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Editorial

ie Art, wie wir miteinander, mit Kunden und mit Partnern umgehen, wie wir Probleme 
lösen und an Projekte herangehen, bestimmt unseren Erfolg. So steht es im Leitfaden 

von Bayer Technology Services. Und so hat das Unternehmen Erfolge erzielt, die es zum technologischen Rück-
grat und Innovationsmotor für den gesamten Bayer-Konzern gemacht haben. 

Doch selbstverständlich kann man sich nicht allein auf abstrakte Beschreibungen stützen, wenn man sich 
ein verlässliches Bild von einem Unternehmen machen möchte. Denn was heißt Innovationsmotor konkret? 
Welche Probleme wurden im Sinn des Kunden gelöst? Wie sieht Kooperation mit Partnern tatsächlich aus, 
wenn gemeinsam neue Projekte in Angriff genommen werden? Und was unterscheidet Bayer Technology Ser-
vices schließlich von anderen Unternehmen, die ebenfalls Technologielösungen für die Industrie anbieten?

Antworten auf diese Fragen gibt „technology solutions“. Doch nicht einfach im Sinne vollmundiger Be-
hauptungen, das neue Unternehmensmagazin vermittelt vielmehr Einblicke in das gesamte Unternehmen. 
Es zeigt anhand konkreter aktueller Beispiele, was sich hinter Begriffen wie Vertrauen, Team, Qualität und 
Machen oder hinter Owner’s Mentality tatsächlich verbirgt – und vor allem: was der Kunde davon hat. 

Natürlich geht es dabei um Entwicklung, Planung, Umsetzung, Inbetriebnahme, Instandhaltung und Op-
timierung, schließlich begleitet Bayer Technology Services den gesamten Lebenszyklus von Anlagen, Ver-
fahren und Produkten. Aber es geht noch weit darüber hinaus. Denn „technology solutions“ zeigt auch auf, 
was Kunden in aller Welt zukünftig von dem Unternehmen zu erwarten haben. Welchen Wettbewerbsvorteil 
das im Einzelnen bedeutet. Und welche Menschen das sind, die mit Leidenschaft und Engagement innova-
tive und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für die Kunden entwickeln.

Dabei arbeiten diese hoch qualifizierten Experten aus allen relevanten Disziplinen in den unterschied-
lichsten Netzwerken erfolgreich zusammen: innerhalb und zunehmend auch außerhalb des Bayer-Kon-
zerns. Überall, wo sie gebraucht werden – auf der ganzen Welt.

Darum möchte ich Sie einladen, Bayer Technology Services wirklich kennenzulernen. Die Menschen, die 
Projekte, die Pläne. Machen Sie sich selbst ein Bild von dem Unternehmen, das wie kaum ein anderes Part-
nerschaft und Innovation in den Vordergrund seines Handelns stellt.

Und vielleicht wird aus der Lektüre von „technology solutions“ der  Beginn einer langen, vertrauensvollen 
Freundschaft.

Ich würde mich sehr darüber freuen.     

Ihr Dirk Van Meirvenne

Dr. Dirk Van Meirvenne 
ist seit Anfang Juni 2010 neuer 
Geschäftsführer von 
Bayer Technology Services 

 D
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Titelbild: Bayer Technology 
Services bietet ein einzigarti-

ges Know-how in Formulie-
rungstechniken. Das Spek-

trum reicht von Applikationen 
für Lacke und Tinten über 
die geeignete Zubereitung 

von Arzneimitteln (Titel) bis 
zum Einarbeiten von Wirk-

stoffen in Netze für die 
Malaria prophylaxe (Seite 36)
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Großformat

und 2,5 Millionen chemische Verbin-
dungen umfasst die Bayer-Substanz-

bibliothek. Und ständig wird sie nach Molekülen durchsucht, 
die sich als Startpunkt für  einen neuen Wirkstoff eignen 
könnten. Ohne die Hilfe von Robotern wäre dies schon längst 

Jeder Tropfen eine Hoffnung

 R
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nicht mehr möglich. Die sind in der Lage, im Hochdurchsatz-
Screening Substanzlösungen im Millionstelliter zu analysie-
ren und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zu bewerten. 
Dazu bringen sie die unterschiedlichen Substanzen, die als 
neuer Wirkstoff infrage kommen, einzeln mit Targetprotei-
nen zusammen. Reagiert eine Substanz positiv, verfärbt sie 
sich: der erste Schritt auf dem Weg zu einem Wirkstoff.

Mit dieser Technologie wurde es möglich, im Laufe der Jahre 
immer mehr Substanzen in immer kürzerer Zeit zu untersu-
chen – eine Entwicklung, an der Bayer Technology Services 
maßgeblich beteiligt ist.
Übrigens: Ohne diese Roboter hätte es ein so hochgelobtes 
Medikament wie den neuartigen Gerinnungshemmer Riva-
roxaban von Bayer HealthCare nie gegeben.
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Meldungen

FÜR SICHERE 
MEDIKAMENTE
Wie ein Medikament bei Erwachsenen 
oder Kindern wirkt, hängt von Fakto-
ren wie Alter, Gewicht oder Krankheits-
verlauf ab. Das neue Software-Paket 
„Computational Systems Biology Soft-
ware Suite“ von Bayer Technology Ser-
vices hilft, Antworten zu finden. Mit den 
Tools PK-Sim® und MoBi® ermöglicht 
es, detaillierte physiologiebasierte Phar-
makokinetik-Modelle mit Krankheitsver-
läufen zu verknüpfen und so Aussagen 
über die Wirkung von Medikamenten im 
Körper zu machen. Mit diesen rechner-
gestützten Verfahren lassen sich für un-
terschiedliche Wirkstoffe Dosisempfeh-
lungen für alle Altersgruppen ermitteln. 
Diese wiederum sind eine wichtige Basis 
zur Erfüllung von EU-Anforderungen an 
klinische Studien und die Zulassung von 
Medikamenten – vor allem bei Kindern.

NEUE QUELLEN FÜR BIODIESEL
Mit dem neuen Verfahren BayFAME® kann in Zukunft alterna-
tiver Kraftstoff aus Fetten aller Art und unterschiedlicher Her-
kunft gewonnen werden – zum Beispiel aus preisgünstigen Tier-
fetten oder gebrauchten Frittierölen. Basis des Verfahrens sind 
eine innovative Technologie von Bayer Technology Services und 
ein von Dow Water & Process Solutions entwickelter Katalysator. 
Damit können alle für die Biodieselproduktion relevanten freien 
Fettsäuren zu Biodiesel umgewandelt werden. Eine Lizenzverein-
barung zwischen den beiden Partnern deckt die weltweite Ver-
marktung der Technologie ab.

STARKE MINIS
Mikroreaktoren gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. Deshalb ist der Koope-
rationsvertrag zwischen Ehrfeld Mikro-
technik, einer Tochter von Bayer Tech-
nology Services, und dem Schweizer 
Unternehmen Lonza eine zukunftsori-
entierte Entscheidung. Die Lizenzver-

einbarung erlaubt es Ehrfeld, weltweit 
zwei wichtige Produkte herzustellen: 
den Lonza Entwicklungsmikroreaktor 
zur Prozess entwicklung und den Ad-
vanced Pro duction Microreactor. Die 
Kooperation beinhaltet außerdem den 
Vertrieb und die Entwicklung neuer Ap-
parate. 

Zellzyklus: Dr. Jörg Lippert erklärt den Zellteilungsvorgang an einem Uhrmodell

Selbst altes Frittierfett eignet sich für BayFAME®

Entwicklungsmikroreaktor
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Führungswechsel 

SIMULATOR GIBT SICHERHEIT
Die Anlagen in China sind neu, der Prozess innovativ: Aus kohle-
basiertem Methanol will der Anlagenbauer Lurgi in einem auf-
wendigen Verfahren Propylen herstellen. Damit dies reibungs-
los gelingt, müssen die Betriebsmannschaften geschult werden. 
Bayer Technology Services hat darum für das renommierte Tech-
nologie-Unternehmen einen Operator-Trainingssimulator (OTS) 
entwickelt. Er ermöglicht den Lurgi-Mitarbeitern realitätsnahe 
„Trockenübungen“ am Computer. Insofern ist das OTS-System 
ein hilfreiches Werkzeug in der Implementierungsphase. Es sorgt 
für Sicherheit und kann für weitere Anlagen dieses Typs ange-
passt werden. Die Projektverantwortlichen erwarten einen rei-
bungslosen Start im kommenden Jahr.

NACHHALTIG MIT CO2RRECT 
Kohlendioxid (CO2) aus Abgasen für chemische Synthesen zu nut-
zen – diesen Ansatz verfolgt man auch im Bayer-Konzern (s.a. Sei-
te 14f.). Mit der Initiative CO2RRECT geht Bayer, zusammen mit 
RWE, Siemens sowie zehn wissenschaftlichen Einrichtungen, nun 
noch weiter: Dabei soll Wasser mit überschüssiger Energie aus re-
generativen Quellen elektrolytisch in Sauerstoff und Wasserstoff 
zerlegt werden, die dann mit CO2 zu Basischemikalien reagieren. 
Am Ende werden diese für die Synthese hochwertiger Polymere 
genutzt. Bayer Technology Services wird das 18 Millionen Euro 
umfassende Projekt koordinieren und ist nach dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung der zweitgrößte Einzelinvestor.

Nach fünf Jahren erfolgreicher Un-
ternehmensführung verließ Achim 

Noack Bayer Technology Services und 
wechselte zum 1. Juni 2010 in den Vor-
stand von Bayer CropScience. Nach 24 
Jahren kehrte der 51-Jährige damit zu 
seinen Wurzeln im Konzern zurück: No-
ack hatte 1986 als junger Prozessinge-
nieur seine Karriere im Geschäftsbereich 
Pflanzenschutz von Bayer begonnen.

In seiner Zeit als Chef von Bayer Tech-
nology Services verfolgte er eine konse-
quente Wachstumsstrategie und entwi-
ckelte den Bayer-Zentralbereich Technik 
zu einem flexiblen und kundenorientier-
ten Dienstleister. Nachfolger von  Noack 
ist Dr. Dirk Van Meirvenne.

GEMEINSAME 
FORSCHUNG
Ab sofort arbeiten die Universität Er-
langen-Nürnberg und Bayer Technology 
Services bei der Entwicklung von Hoch-
leistungsmaterialien zusammen. Dabei 
geht es um zwei konkrete Projekte, bei-
de laufen mehrere Jahre. Das erste be-
trifft die Herstellung optoelektronischer 
Bauelemente wie Leuchtdioden, Solar-
zellen oder Sensoren auf Basis funktio-
nalisierter Partikelsysteme. Das zweite 
hat eine neue Katalysator-Morphologie 
zum Inhalt, die sich durch eine hohe Ak-
tivität und mehr mechanische Stabilität 
auszeichnet. Die Grundlagenforscher 
der Uni gehören zum Exzellenzcluster 
„Engineering of Advanced Mate rials“. 
Die Kosten der Kooperation in Höhe 
von zwei Millionen Euro teilen sich die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
 Bayer Technology Services.

Trockenübung für Betriebsmannschaften am Computer

Initiative nutzt erneuerbare Energien zur Spaltung von Wasser

Achim Noack 
wechselte von 
Bayer Technology 
Services in den 
Vorstand von 
Bayer CropScience
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Was Wissen bewirkt

So werden aus Ideen Geschäfte
Als globaler Anbieter zukunftsfähiger und  marktorientierter Technologielösungen für die 
chemisch-pharmazeutische Industrie verschafft das Unternehmen den Kunden nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile. Und das soll auch in Zukunft so bleiben

   INTERVIEW DR. HELMUT MOTHES 

solutions: Wozu braucht Bayer 
Technology Services eine 
 Innovationsstrategie? Reicht 
es nicht aus, das anzubieten, 
was der Markt braucht?
Mothes: Wenn das so einfach 
wäre… Eine Innovationsstra-
tegie ist zweifellos erforder-
lich, um die Innovationsakti-
vitäten unseres Unterneh-
mens an den Geschäftszielen 
auszurichten. So orientieren 
wir uns natürlich vorrangig 
an den Zielen des Bayer- 
Konzerns, ohne aber unsere 
eigenen Ziele im externen 
Markt aus den Augen zu 
 verlieren. Sie alle wiederum 
 basieren auf den Trends im 
Markt. Die Innovationsstrate-
gie stellt weiterhin sicher, 
dass unsere Kompetenzen 
optimal zu dem passen, was 
unsere Auftraggeber brau-
chen. Schließlich benötigen 
wir eine Innovationsstrate-
gie, um nur die Dinge zu ent-
wickeln, die wir letztlich in 
Geschäfte umsetzen können.
solutions: Welche Schwer-
punkte setzt Bayer Technolo-
gy Services dabei?

Als Tochterunternehmen des Bayer-Konzerns 
verfügt Bayer Technology Services über jahr-

zehntelange Erfahrung in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie. Dieses weltweit 
gesammelte Know-how ist die Basis für die Ent-
wicklung praxisnaher und branchenspezifischer 
Lösungen für Kunden. 

Herkunft als Vorteil

Mothes: Grundsätzlich stellen 
wir uns drei Fragen. Erstens: 
Wie produziert man in der 
Zukunft – und welche Tech-
nologien sind auf dem Weg 
dorthin entscheidend? Zwei-
tens: Wie kann unser Beitrag 
zu neuen Produkten ausse-
hen, wobei ich insbesondere 
an funktionalisierte Materia-
lien und Produktformulie-
rungen denke? Und drittens: 
Was bedeuten aktuelle 
Trends, zu denen ich etwa 
personalisierte Medizin, 
Elektromobilität oder Agro-
diagnostik zähle, für uns 
und die Bayer-Teilkonzerne?
solutions: Woran denken Sie 
bei funktionalisierten Mate-
rialien konkret?
Mothes: Zum Beispiel an die 
Carbon Nanotubes. An ihnen 
wird unsere Innovationsstra-
tegie deutlich. So entwickelt 
unser Unternehmen auf Ba-
sis seiner breiten Technolo-
gie plattformen ein robustes 
Produk tions verfahren, mit 
dem Bayer MaterialScience 
ein höchst innovatives Pro-
dukt anbieten kann. Die 

weltgrößte Pilotanlage wur-
de dieses Jahr von Bayer 
MaterialScience in Betrieb 
genommen. Inzwischen liegt 
unser Schwerpunkt im Opti-
mieren der Herstellung und 
in der Funktionalisierung 
der Carbon Nanotubes. Doch 
mindestens ebenso wichtig 
ist die Frage: In welchen An-
wendungen können Carbon 
Nanotubes am meisten zur 
Wertschöpfung bei Bayer 
MaterialScience beitragen? 
solutions: Und haben Sie 
schon Antworten gefunden?
Mothes: Natürlich. Derzeit 
untersuchen wir beispiels-

weise die Möglichkeiten, die 
Carbon Nanotubes in Brenn-
stoffzellen oder Batterien er-
öffnen. 
solutions: Nun ist es aber von 
Carbon Nanotubes bis zu der 
von Ihnen erwähnten perso-
nalisierten Medizin ein wei-
ter Bogen. Wie lässt sich das 
in einem Unternehmen unter 
einen Hut bringen?
Mothes: Bei der personalisier-
ten Medizin spielt das Mo-
dellieren von biologischen 
Prozessen eine wichtige Rol-
le, um zu erkennen, wie 
Wirkstoffe im Körper aufge-
nommen, verteilt und abge-
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baut werden. Gerade auf 
dem Gebiet des Modellierens 
und Simulierens verfügen 
wir über große Kompetenz, 
die wir ursprünglich für che-
mische Prozesse in verfah-
renstechnischen Anlagen 
entwickelt haben.
solutions: Und das lässt sich 
vergleichen?
Mothes: Durchaus. Die In- 
Silico-Methodik, die Simula-
tion im Computer mit mathe-
matischen Modellen, baut 
für chemische und biologi-
sche Systeme auf ähnlichen 
Kompetenzen auf. Für uns 
folgt daraus: Wir können 
 diese Kompetenzen auch 
hervorragend für die Medi-
kamentenentwicklung bei 
Bayer HealthCare und ande-
ren Pharmafirmen nutzen. 

Dr. Helmut Mothes leitet seit Januar 2002 den Bereich Process Technology innerhalb der Bayer Technology Services

solutions: Beispiele sind…
Mothes: …etwa unser Myko-
toxin-Test, ein hochpräziser 
Schnelltest für die Getreide-
Diagnose ebenso wie 
 BaychroMAT®, eine Online-
Analysetechnik für biotech-
nologische Prozesse, oder 
baycorroxxion®, eine weitere 
Online-Technologie.
solutions: Verfügt denn Bayer 
Technology Services über-
haupt über die notwendigen 
Ressourcen, um die unter-
schiedlichsten Innovationen 
zu marktfähigen Produkten 
zu entwickeln?
Mothes: Da sprechen Sie in 
der Tat eine wichtige He -
raus forderung an. Es liegt 
auf der Hand, dass wir nicht 
alle Kompetenzen und Res-
sourcen vorhalten können, 

Dies belegt auch der Erfolg 
unserer Simulationssoftware 
PK-Sim®. 
solutions: Heißt das eigentlich 
auch, dass Ihre Innovations-
strategie für Grundlagenfor-
schung keinen Raum mehr 
lässt?
Mothes: Grundlagenfor-
schung spielt in der Tat 
kaum eine Rolle in unserem 
Geschäftsmodell. Wir sehen 
uns eher als Technologie -
inte grator, der auf dem Markt 
verfügbare, neue Techno-
logien mit eigenen Entwick-
lungen zu sogenannten 
Technologieplattformen zu-
sammenfügt, um sie dann in 
innovativen Systemlösungen 
zur Anwendung zu bringen. 
Das geschieht meist im 
 Auftrag, aber auch allein.

die wir für die Entwick-
lung von der Idee bis zum 
fertigen Produkt oder Pro-
zess benötigen. Deshalb 
verfolgen wir das Konzept 
der Open Innovation und 
generieren die unter-
schiedlichen Kompeten-
zen in der Zusam men-
arbeit mit Partnern. Dabei 
streben wir insbesondere 
langfristige, stabile und 
enge Arbeitsbeziehungen 
mit ausgewählten Part-
nern an…
solutions: …für die es auch 
schon Beispiele gibt?
Mothes: So ist es. Wir ha-
ben zum Beispiel 2009 
zum Thema „Produktion 
der Zukunft“ ein großes 
Projekt gestartet, das von 
der EU gefördert wird. 
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Dieses F³-Projekt, das für 
 eine flexible, modulare und 
kontinuierliche Prozess philo -
sophie steht, hat einen Um-
fang von 30 Millionen Euro 
und ist auf vier Jahre ange-
legt. In diesem Konsortium 
arbeiten wir mit Universitä-
ten wie auch industriellen 
Partnern von Procter & Gam-
ble über AstraZeneca und 
Evonik bis BASF zusammen, 
um nur einige zu nennen.

solutions: Vor zehn Jahren 
wäre das noch nicht vorstell-
bar gewesen.
Mothes: Richtig: Eine der-
artige Zusammenarbeit 
 bedeutet einen Paradigmen-
wechsel. Und der ist 
auch notwendig, weil man 
ein solch großes und 
 rich tungsweisendes Pro-
jekt nur im Verbund zum 
 Erfolg führen kann.
solutions: Welche Rolle spie-
len beim Thema Partner-
schaften die Hochschulen?
Mothes: Eine ganz wesentli-
che. Ich weise in diesem Zu-
sammenhang nur auf unsere 
Entscheidung hin, in Lever-
kusen ein Technologiezen-
trum zu gründen, an dem 
die TU Dortmund und Bayer 
Technology Services zu je-
weils 50 Prozent beteiligt 
sind. Dessen Name INVITE 
steht für Innovation, Vision 
and Technology. Dort wollen 
wir in den nächsten 15 Jah-
ren gemeinsam an dem The-
ma „Produktionstechnolo-
gien der Zukunft“ arbeiten. 

Insgesamt kooperiert Bayer 
Technology Services mit 15 
Hochschulen – und dies 
selbstverständlich auf inter-
nationaler Ebene.
solutions: Wenn im Rahmen 
von Open Innovation mit an-
deren Unternehmen koope-
riert wird, müssen Sie dann 
nicht um das geistige Eigen-
tum von Bayer fürchten?
Mothes: Zweifellos muss In-
tellectual Property sehr 

sorgfältig gehandhabt wer-
den. Und trotzdem kann nie 
ganz ausgeschlossen wer-
den, dass man – hoffentlich 
wenig – Know-how abgibt. 
Aber dafür gewinnt man 
auch viel Know-how dazu. Es 
ist also ein Geben und Neh-
men. Unter dem Strich bin 
ich fest überzeugt, dass wir 

im Hinblick auf Know-how 
und Ressourcen durch Open 
Innovation weit mehr gewin-
nen als verlieren – insbeson-
dere, wenn wir die neuen 
Entwicklungen schneller als 
alle anderen im Markt um-
setzen. Und im Übrigen: 
Was wäre die Alternative zu 
Open Innovation? Aus-
schließlich interne Innova-
tion ist für Bayer Technology 
Services schon allein wegen 

fehlender finanzieller Res-
sourcen keine Alternative. 
solutions: Für Bayer Techno-
logy Services gewinnt der 
externe Markt, also der Be-
reich außerhalb des Bayer-
Konzerns, zunehmend an 
Bedeutung. Welchen Ein-
fluss hat diese Tendenz auf 
den Faktor Innovation?

Mothes: Hier muss man in 
der Tat klar unterscheiden. 
Innerhalb des Bayer-Kon-
zerns betreiben wir sehr viel 
 Auftragsforschung – bei-
spielsweise die Gasphasen-
Phosgenierung, die Sauer-
stoffverzehrkathode oder die 
Fermentationstechnologie 
für Kogenate®. Dort stehen 
wir mit den Teilkonzernen 
im steten Dialog über Ge-
schäftsziele, benötigte Kom-

petenzen bei Bayer Techno-
logy Services und den 
Fortschritt der Innova tions-
projekte. Bei Projekten für 
den externen Markt geht es 
um Produkte, die wir auf 
 unser Risiko entwickeln. Es 
liegt auf der Hand, dass da-
bei die Kenntnis von Trends 
und Märkten und die Fähig-
keit, unser Produkt im Markt 
erfolgreich zu positionieren, 
eine ganz andere Rolle spie-
len. Deshalb sind dort die 
Anforderungen an das Ma-
nagement des Innovations-
prozesses weitaus komplexer 
als innerhalb von Bayer, wo 
wir uns an den Geschäfts-
entscheidungen der Teilkon-
zerne orientieren können.
solutions: Aber egal, für wen 
Sie arbeiten – Innovation ist 
letztlich eine Frage, die ih-
ren Ursprung in den Köpfen 
der Mitarbeiter hat.
Mothes: Darum kommt es bei 
uns ja auch so sehr auf die 
Mitarbeiter an. Viele Unter-
nehmen sagen: Die Mitarbei-
ter sind unser wichtigstes Für Mothes sind Partnerschaften heute unverzichtbar

Der Markt außerhalb des Bayer-Konzerns nimmt immer mehr an Bedeutung 

zu. Dieser Trend hat einen wichtigen Einfluss auf den Faktor Innovation

Was Wissen bewirkt
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Kapital. Für eine Technolo-
giefirma wie uns stimmt es 
wirklich. Das Unternehmen 
basiert letztlich auf der ho-
hen Kompetenz und starken 
Motivation seiner Mitarbei-
ter. Deshalb nimmt die Rek-
rutierung von Inge nieu ren 
und Naturwissenschaftlern 
sowohl für uns selbst als 
auch für die Teilkonzerne für 
uns eine ganz zentrale Rolle 
ein. Nicht zuletzt hängt der 
Erfolg von Bayer Technology 
Services in entscheidendem 
Maße an den Fachleuten und 
Schlüsselexperten.
solutions: Was verstehen Sie 
unter Schlüsselexperten?
Mothes: Dabei handelt es sich 
um Mitarbeiter, die nicht nur 
innerhalb des Konzerns als 
ausgewiesene Experten auf 
ihrem Fachgebiet gelten, son-
dern auch außerhalb. Sie re-
präsentieren in besonderem 
Maße unsere technologische 
Kompetenz. Ihre Rolle darf 
man nicht unterschätzen: Sie  
bringen uns Aufträge, weil 
die Kunden wissen, dass sie 

bei uns genau an diese 
Schlüsselexperten geraten. 
Und zum anderen hängt na-
türlich die Qualität unserer 
Produkte sehr stark von die-
sen Fachleuten ab. 
solutions: In welchen Berei-
chen sind diese Schlüssel-
experten tätig?
Mothes: Bei Bayer Technolo-
gy Services verfügen wir 
über ausgewiesene Experten 
des Produkt- und Prozessde-

Ehrfeld Mikrotechnik und 
Zeptosens. Dazu gehört 
auch, dass wir jeden Mitar-
beiter fördern, Innovation als 
eigene Aufgabe zu sehen. Ei-
ne Herausforderung besteht 
dann allerdings da  rin, die-
sen sehr offenen, sehr selbst-
verantwortlichen Prozess in 
Einklang zu bringen mit un-
seren Geschäftszielen 
und einem zielgerichteten 
Einsatz unserer Ressourcen. 
Dies adressieren wir mit 
 unserem „New Business 
Development“-Prozess.
solutions: Das gelingt Ihnen?

Mothes: Oh , ja. So sind im-
merhin unsere Carbon Na-
notubes entstanden. Das 
Projekt wurde eindeutig von 
den Mitarbeitern initiiert. 
Aber es gibt noch viele an-
dere Beispiele. Auf dem Ge-
biet der Grundoperationen 
gehören dazu die neuen 
Schneckenelemente oder 
die Trennwandkolonne. 
Oder unsere ProteXXion®-
Plattform für Track&Trace 

signs, der Grundoperationen 
für chemische und biologi-
sche  Systeme sowie für Ma-
terialfragen, um nur einige 
zu nennen. Von deren Exper-
tise profitieren all unsere 
Projekte. Und für Innovatio-
nen sind sie natürlich eben-
falls unverzichtbar.
solutions: Viele Innovationen 
haben heutzutage ihren Ur-
sprung in relativ kleinen Un-
ternehmen. Ist Bayer Tech-
nology Services inzwischen 
nicht einfach zu groß für 
ständige Innovationen?
Mothes: Entscheidend ist 

doch nicht die Größe eines 
Unternehmens, viel wichti-
ger sind die Möglichkeiten, 
die den Mitarbeitern ein-
geräumt werden. Und da 
kann ich sagen: Die Art und 
Weise, wie wir Innovation 
betreiben, ähnelt im Grunde 
der von Start-up-Unterneh-
men. Bayer Technology Ser-
vices agiert fast wie ein vir-
tueller Verbund interner 
Start-ups und, ganz real, 

sowie Authentifizierung. 
Oder BAYQIK®, eine Tech-
nologie zur katalytischen 
Oxidation von Schwefel-
dioxid. Dies alles sind Bei-
spiele für erfolgreiche 
 Innovationen, die aus der 
 Organisation heraus ent-
standen sind.
solutions: Auf welchem Gebiet 
werden sich denn innerhalb 
der nächsten fünf bis zehn 
Jahre wichtige Innovationen 
Bahn brechen?
Mothes: Sicherlich im Bereich 
Energie. Stichworte sind hier 
alternative Energien, Elek-
tro mobilität, energieeffizien-
te Prozesse, aber auch neue 
Materialien für die Gebäude-
isolierung. Wichtig wird 
 natürlich auch die personali-
sierte Medizin. Das Gleiche 
gilt für die zunehmenden 
Herausforderungen, die mit 
der Ernährung der Welt-
bevölkerung verbunden sind. 
Nicht zuletzt erwarte ich für 
die Produktion modulare, 
flexible und teils dezentrale 
Lösungen mit Beiträgen der 

Prozessintensivierung, mi-
krotechnologischen Appa-
raten und Mikrosensoren – 
alles am besten mit 
nachwachsenden Rohstoffen 
und regenerativen Energien. 
solutions: Und für  Bayer Tech-
nology Services heißt das…
Mothes: …dass wir sehr gut 
aufgestellt sind und mit 
 Sicherheit auch in Zukunft 
innovative Lösungsbeiträge 
leisten werden.

Der Leiter Process Technology setzt auf Schlüsselexperten

Bei Innovationen ist nicht die Größe eines Unternehmens entscheidend. Viel 

wichtiger sind die Möglichkeiten, die den Mitarbeitern eingeräumt werden 
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Das Braunkohlekraftwerk von RWE 
Power im rheinischen Niederaußem liefert 
das Kohlendioxid für das Forschungsprojekt 
„Dream Production“ 



15technologysolutions  1 / 2010

Ein Traum wird wahr
Der Rohstoff für die meisten Kunststoffe ist Erdöl. Wie nun, wenn man 
diese begrenzte Ressource schonen und stattdessen das massenhaft vor-
handene Abgas Kohlendioxid nutzen könnte? Chemikern galt das jahr-
zehntelang als „Traumreaktion“. Jetzt naht die Realisierung

  ROHSTOFF KOHLENDIOXID
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Experten des CAT Catalytic Center an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen unterstützen die Forscher von 
Bayer Technology Services und Bayer MaterialScience bei ihrer Arbeit und tragen damit maßgeblich zum Erfolg des Projektes bei 
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ohlendioxid (CO2) gilt als der Klima-
sünder schlechthin. Wenn es nach 

den Vorstellungen von Experten geht, kann das Treibhaus-
gas aber schon in naher Zukunft in die Rolle eines Büßers 
schlüpfen und als wertvoller Rohstoff für nachhaltiges Wirt-
schaften sorgen: CO2 soll in die Molekülstruktur von Kunst-
stoffen eingebaut werden und dadurch den Einsatz von Erdöl 
in der Produktion dieser unentbehrlichen Werkstoffe verrin-
gern. Damit könnten die Fachleute nicht nur den Weg für ei-
ne sinnvolle Nutzung des Schadstoffs ebnen – wenn weniger 
Erdöl in Produktionsprozessen verbraucht wird, sinkt auch 
die Abhängigkeit der chemischen Industrie von diesen fossi-
len Rohstoffen, die bekanntermaßen immer weniger werden.
Aus diesem Grund suchten Wissenschaftler weltweit nach Al-
ternativen, die Erdöl ganz ersetzen oder nur einzelne Bau-
steine der langen Molekülketten. Doch diese Idee blieb jahr-
zehntelang nur eine Theorie, denn die Umwandlung der 
chemischen Verbindung in einen Rohstoff für die Kunst-
stoffsynthese ist technisch gesehen eine enorme Herausfor-
derung. In der Vergangenheit sind daran unzählige Experten 
mit ihren Versuchen gescheitert. 

Im Gegensatz dazu die Forscher von Bayer Technology 
Services und Bayer MaterialScience: Ihnen ist der entschei-
dende Schritt gelungen, der die kühne Idee nun endlich 
Wirklichkeit werden lässt. Einer dieser Experten ist Dr. Aurel 
Wolf. Der Chemiker forscht im Kompetenzzentrum „Reaction 
Engineering & Catalysis“ von Bayer Technology Services. 
„Das grundsätzliche Problem ist, dass Kohlendioxid mole-
küle sehr stabil und damit reaktionsträge sind“, sagt Wolf 
und schiebt eine einfache Erklärung des komplizierten Sach-

verhaltes nach: „Das Kohlenstoffatom und die zwei Sauer-
stoffatome sind auf extrem innige Art zu CO2 verbunden. Das 
macht den Einbau des trägen Trios in Kunststoffe sehr 
schwer.“ 

Was hilft, ist Aktivierungsenergie. Sie ermöglicht chemi-
sche Reaktionen mit verschiedenen Partnern. Wird der Ener-
gieaufwand allerdings zu groß, wird die Sache unwirtschaft-
lich. Das war beim Kohlendioxid lange der Fall. Chemiker 
haben deshalb immer von einer „Traumreaktion“ gespro-
chen, wenn es darum ging, das kleine Molekül in Synthesen 
zu verarbeiten. Erfolgreich umgesetzt wurde sie schließlich 
mit Hilfe der Katalysatorforschung. 

Katalysatoren können die Aktivierungsenergie herabsetzen – und 
so chemische Prozesse wirtschaftlicher machen. Und sie 
können sogar Reaktionen ermöglichen, die von sich aus nie 
stattfinden. Dabei führt der Einsatz von CO2 zu einem Verfah-
ren unter Druck, das einen erheblichen Unterschied zu der 
herkömmlichen Kunststoffherstellung darstellt. 

Mit Katalysatoren und Druckreaktionen kennen sich die 
Fachleute von Bayer Technology Services aus. 2005 began-
nen sie mit ersten Experimenten. Im Laufe der Jahre wurde 
die Zusammenarbeit mit Kollegen von Bayer MaterialSci-
ence immer intensiver, da der Bayer-Teilkonzern potenziel-
ler Abnehmer für das Kohlendioxid ist. Denn die chemische 
Verbindung lässt sich in Polyole einbauen: Das Ergebnis 
sind Poly etherpolycarbonatpolyole (PPP), die als Rohstoffe 
für die Herstellung von Polyurethanen dienen können. Diese 
Kunststoffe sind nahezu universell einsetzbar. Sie dämmen 
Gebäude und Kühlschränke, sorgen in Möbeln für hochwer-
tigen Sitzkomfort und machen Automobile leichter. Bei sei-

 K

„Die Katalyse ist heute die wichtigste 
Querschnitt-Technologie in der 

chemischen Industrie. Sie wird bei 
der Herstellung von über 85 Prozent 

aller Produkte eingesetzt“
Forscher Dr. Aurel Wolf, Bayer Technology Services
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ner Suche nach einem Katalysator musste das Team nicht bei 
null anfangen. Schon 1969 hatten japanische Forscher ge-
zeigt, dass  man CO2 mit einem Katalysator prinzi piell akti-
vieren kann. „Allerdings war die Reaktionsgeschwindigkeit 
noch denkbar schlecht“, sagt Wolf. In den folgenden Jahr-
zehnten waren die Fortschritte eher klein. Das änderte sich 
schlag artig im Jahr 2008, als den Bayer-Forschern der erste 
wichtige Schritt auf dem Weg zum richtigen Verfahren 
 gelang. 

Ein Jahr später startete 2009 ein vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt na-
mens „Dream Reactions“. In dessen Fokus stand die Suche 
nach einem verbesserten Katalysator und dem besseren Ver-
ständnis seiner prinzipiellen Wirkungsweise. An dem Projekt 
ist neben verschiedenen universitären Partnern auch das 
CAT Catalytic Center an der RWTH Aachen beteiligt, das 
 Bayer Technology Services und Bayer MaterialScience ge-
meinsam mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen betreiben. 

Knapp ein Jahr später können die Projektpartner bereits erste Er-
folge melden. Das ist nicht nur für die Beteiligten, sondern 
auch für die Fachwelt eine kleine Sensation. „Wir haben in-
zwischen Katalysatoren, die sehr vielversprechend sind“, 
sagt Wolf. Der Schlüssel für den Erfolg sei die gute Team-
arbeit mit den Kollegen von Bayer MaterialScience, „ohne sie 
wären wir nicht so schnell so weit gekommen“. Er sagt das 
ohne Pathos. Fast so, wie ein Obstbauer mitteilt, dass die Ern-
te gut war. Zufrieden, aber keineswegs euphorisch. 

Hört man Wolf zu, meint man ohnehin, dass es sich allen-
falls um eine Fleißarbeit gehandelt hat. Dass es aber auch um 

Findigkeit ging und darum, mit chemischem Sachverstand 
immer wieder den nächsten, jeweils noch besseren Katalysa-
tor zu entwerfen, ist ihm nur sehr schwer zu entlocken. 

Rund 200 verschiedene Katalysatoren haben er und seine Mit-
arbeiter inzwischen getestet. Dazu errichteten sie im Labor 
eigens eine Reaktionsapparatur. In dieser haben sie wieder 
und wieder CO2 und Propylenoxid zusammengeführt – jedes 
Mal mit einem anderen Katalysator – und dann aufgeheizt. 
Nach einer bestimmten Reaktionsdauer schauten sie nicht 
nur, wie viel PPP vorlag. Sie klärten auch ab, wie viel CO2 am 
Ende wirklich in das Polymermolekül eingebaut war. Maxi-
mal 43 Gewichtsprozente sind theoretisch möglich. Am An-
fang der Versuche sei man davon noch weit entfernt gewesen 
und habe nur wenige Prozent geschafft; inzwischen sei man 
deutlich zweistellig, sagt Wolf.

Mit diesem guten Ergebnis konnte der nächste Schritt ein-
geläutet werden: die Überführung vom Labor- in den Techni-
kumsmaßstab in einem Pilotbetrieb. Im Mai 2010 begann im 
ChemPark Leverkusen der Bau dieser Anlage, in der PPP-
Mustermengen zur projektinternen Testung produziert wer-
den sollen. In diesem „Dream Production“ getauften An-
schlussprojekt arbeiten nicht nur Bayer Technology Services, 
Bayer MaterialScience und das CAT eng zusammen. Hinzu-
gekommen ist ein weiterer Partner: RWE Power. 

Der größte Strom-Erzeuger Deutschlands wird das Kohlen-
dioxid für die geplante „Traumproduktion“ bereitstellen. Es 
stammt aus dem Braunkohlenkraftwerk Niederaußem. Dort 
gewinnt der Energieversorger das Gas in seinem „Innova-
tions  zentrum Kohle“ über die erste bundesweite CO2-Wäsche 
aus Rauchgas. Damit umfasst das Projekt nun die gesamte 

„Der Einsatz von CO2 als Rohstoff 
für Polymere ebnet den Weg zu 
einem Wandel der Rohstoffquellen – 
weg von fossilen Energieträgern hin 
zu alternativen Quellen“

Dr. Christoph Gürtler, Bayer MaterialScience
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Der neue Katalysator, den Dr. Aurel Wolf entwickelt hat, sieht aus wie Mehl. Er ermöglicht, dass 
Kohlendioxid zukünftig als Rohstoff in der Kunststoffproduktion eingesetzt werden kann



Polyurethane (PUR) sind eine Werkstoffklasse, die durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten besticht. PUR-Schäume
finden sich in modernen Polstermöbeln (oben) genauso wie in den Sohlen von Sportschuhen
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Wertschöpfungskette – von der Rohstoffquelle (Rauchgas- 
Wäsche) bis zum späteren Endprodukt (Polymer). Wie zuvor 
schon „Dream Reactions“ wird auch „Dream Production“ vom 
BMBF unterstützt. Innerhalb von drei Jahren wird das Minis-
terium mehr als 4,5 Millionen Euro in dieses Projekt inves-
tieren.

Mit dem neuen Meilenstein ändert sich nun auch die Rolle 
von Bayer Technology Services. „Die Aufgabe des ersten Pro-
jekts bestand in der Suche nach einem geeigneten Katalysa-
tor und der richtigen Reaktionsführung“, sagt Wolf. Bei 
„Dream Production“ sieht der Beitrag des Technologie-
Dienstleisters völlig anders aus. Jetzt kann Bayer Technology 
Services auch sein Know-how im Anlagenbau und Scale-up 
einbringen. So wird das Unternehmen unter anderem das Re-
aktor- und Sicherheitskonzept beisteuern. „Wir glauben, dass 
wir hierfür mit dem Unternehmen genau den richtigen Part-
ner im Boot haben“, sagt Dr. Christoph Gürtler, Projektleiter 
von „Dream Production“ bei Bayer MaterialScience. Das zei-
ge einmal mehr, wie wichtig die richtigen Partner und die in-
tensive Zusammenarbeit für den Erfolg eines anspruchsvol-
len neuen Prozesses seien. 

Wenn es am Ende in großem Maßstab gelingt, Kohlendioxid in 
ein Polyol wie PPP, und damit in Kunststoffe wie Polyurethan, 
einzubauen, sind zwei Vorteile offensichtlich: Das genutzte 
Kohlendioxid wird nicht in die Atmosphäre emittiert, und 
Erdöl kann als Rohstoff für die Polymersynthese eingespart 
werden. Die Traumreaktion kann vermutlich noch viel mehr. 
„Eine Öko effizienzanalyse, die den Gesamtnutzen einer Syn-
these mit dem Rohstoff CO2 beziffern kann, soll zeigen, ob der 

Gesamtprozess insgesamt weniger Energie benötigt als die 
herkömmliche Polyolherstellung“, sagt Prof. Walter Leitner 
von der RWTH Aachen.

Auch für die anderen Projektpartner geht die Arbeit weiter. 
Bei Bayer MaterialScience untersuchen Forscher derzeit, ob 
PPP auch in Polyurethanen noch einen Zusatznutzen stiften 
und vielleicht sogar für verbesserte Produkteigenschaften 
sorgen kann.

Aurel Wolf und sein Team tüfteln nach wie vor an einer weiteren 
Verbesserung ihrer Katalysatoren. Immer mit dem Ziel, den 
Anteil von Kohlendioxid im PPP möglichst noch näher an die 
theoretisch maximal möglichen 43 Gewichtsprozent zu brin-
gen. Denn so viel ist klar: Je höher dieser Anteil, desto größer 
ist auch der ökologische Nutzen. 

Derzeit werden über eine halbe Milliarde Liter Rohöl für 
die Herstellung von Polymeren verarbeitet – täglich. Das ist 
zwar ein vergleichsweise kleiner Anteil am gesamten Erdöl-
verbrauch, aber jede Einsparung ist willkommen. Und jedes 
Kohlenstoffatom im Polymer, das aus Kohlendioxid stammt, 
kann am Rohstoff Erdöl gespart werden. 

Neben diesem ökologischen Nutzen bietet das Projekt 
„Dream Production“ außerdem die Möglichkeit, neuartige 
Produkte zu eta blieren – und  damit die Wertschöpfung dieser 
Sparten zu stärken. Wenn sich die Traumproduktion einmal 
flächendeckend etablieren sollte und auch das Abtrennen von 
Kohlendioxid aus Abgasen Routine wäre, dann wären die 
weißen Wolken, die man typischerweise über Kohlekraftwer-
ken sieht, sogar völlig frei von Kohlendioxid. Und dann erfüllt 
sich der  nächste Traum.

„Es ist einzigartig, dass im Bereich 
der CO2-Nutzung die gesamte Wert-
schöpfungskette von der Quelle bis 

zum Produkt in einem Projekt vereint 
ist. Das bietet enorme Chancen“

Prof. Walter Leitner, RWTH Aachen
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Mikroben lieben LOPROX®

In Sachen Abwasserreinigung ist Bayer Technology Services gefragter Experte. Bis vor einiger Zeit 
wurde diese Kompetenz allerdings nur konzernintern nachgefragt. Nun läuft auch bei einem exter-
nen israelischen Kunden die erste Anlage „made by Bayer“. Das Besondere: Auch ohne eigene Or-
ganisation vor Ort wurde dieses Projekt innerhalb kurzer Zeit umgesetzt

   ABWASSERREINIGUNG MADE IN LEVERKUSEN 

akhteshim Chemical Works (MCW) 
ist der  größte Produzent von Pfl an-

zenschutzmitteln in Israel. Bei den Herstellungsprozessen 
fallen hoch belastete Abwässer an, die in der Vergangenheit 
von Bakterien in den biologischen Abwasser-Aufbereitungs-
anlagen kaum zu knacken waren. Dass sich die fl eißigen Hel-
fer nun wieder mit Appetit an die Arbeit machen, ist Bayer 
Technology Services zu verdanken: Das Unternehmen liefer-
te MCW eine Anlage, in der problematische Abwässer vorbe-
handelt werden, bevor sie in das biologische Klärwerk fl ie-
ßen. Dank dieser Investition erfüllt MCW heute nicht nur die 
sehr viel strengeren Forderungen, die Israel seit 2010 für Ab-
wasser-Grenzwerte fordert – das Werk in der Negev- Wüste 
unterschreitet sogar die gesetzlichen Vorgaben. 

Auf die Anlage im Industriepark Ramat Hovav sind die Experten 
von Bayer Technology Services gleich aus mehreren Grün-
den stolz. „Das war schließlich nicht nur unser erstes Engi-
neering-Projekt in Israel, sondern zugleich das erste große 
Projekt, bei dem wir Spezialapparate aus Sonderwerkstoffen 
liefern mussten“, erklärt Henner Schlieper, der im Enginee-
ring von Bayer Technology Services den Bereich Infrastruc-
ture leitet. „Außerdem mussten wir die Anlage ohne eigene 
Organisation im Land bei vollständiger Prozessverantwor-
tung bauen.“ Neuland in vielerlei Hinsicht also.

Eines war allerdings nicht neu: die für die gestellte Aufga-
be bestmögliche Anlage zu konzipieren. „Das ist unser täglich 
Brot“, sagt Schlieper, und dennoch sei so eine Reinigungs-
anlage kein Produkt von der Stange. „Auch wenn die grund-
sätzliche Technologie häufig dieselbe ist, so ist am Ende 
doch jede Anlage auf die spezifischen Wünsche des Kunden 
ausgelegt.“ Das MCW-Projekt sei dafür das beste Beispiel. 

 M    

LOPROX® steht für Low pressure wet oxidization, 
also für einen Oxidationsprozess mit vergleichs-

weise niedrigen Drücken. Diese Technologie wurde 
vor mehr als 25 Jahren bei Bayer entwickelt. Allein 
am Bayer-Standort Leverkusen behandeln heute 
drei Betriebe belastete Abwässer mit Hilfe des be-
währten Reinigungsverfahrens.

Bewährtes Verfahren

Um sie optimal ausrichten zu können, begann die Früh-
phase des Projekts mit Abwasserproben, die MCW nach Le-
verkusen schickte. Sie stammten aus verschiedenen Betrie-
ben, die das große Spektrum der abzubauenden Inhaltsstoffe 
abdeckten. Bei Bayer Technology Services war schnell klar, 
dass nur eine Reinigungstechnologie die schwierige Aufga-
be erfüllen kann: LOPROX®. 

Wie die Anlage im Detail aussehen müsste, ermittelte das 
Projektteam in Leverkusen. „In einer Pilotanlage im Maßstab 
eins zu 1000 testen wir so lange, bis wir die optimalen Ein-
stellungen für Temperatur, Druck, pH-Wert und Verweilzeit 
vorliegen haben“, erklärt Dr. Christoph Blöcher vom Projekt-
team. Nur mit diesen Eckdaten lässt sich die reale Anlage vor 
Ort genau konzipieren – und eine Kostenprognose erstellen.

An den Kosten jedenfalls scheiterte die Weiterführung des 
Projekts nicht. Und so begann die nächste Phase, im Fach-
jargon das Basic Engineering. „Hierbei haben wir festgelegt, 
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wo die Anlage stehen sollte, für welche Kapazität sie aus-
gelegt sein wird und welche Grundfläche sie beansprucht – 
und auch, wie das Projekt vor Ort umgesetzt werden soll“, er-
klärt Udo Birkenbeul, der die Projektleitung innehatte.

Gerade dieses Umsetzen ist etwas, worauf man bei Bayer 
Technology Services im Rückblick sehr stolz ist. „Das war 
immerhin ein neuer Markt für uns, wir mussten unsere Part-
nerfirmen für die Bauphase erst finden“, so Birkenbeul. Eine 
Menge Firmen habe man sich dazu angesehen. Im Mai 2008 
schließlich konnte man das Basic-Engineering-Paket an ei-
ne lokale Ingenieurfirma übergeben, die alles auf die loka-
len Gegebenheiten und die gesetzlichen Vorgaben übertra-
gen konnte.

Im Sommer 2008 schließlich begann die eigentliche Bauphase. 
Weil die gesamte Projektverantwortung jedoch bis zur end-
gültigen Inbetriebnahme bei Bayer Technology Services lag, 
waren Birkenbeul und auch Schlieper sowie weitere Kolle-
gen regelmäßig vor Ort. Die  Errichtung der Anlage wur-
de innerhalb von 24 Monaten realisiert, so dass pünktlich 

Henner Schlieper ist stolz darauf, dass 
Bayer Technology Services erstmals 
auch in Israel eine Anlage zur Abwasser-
behandlung realisiert hat

zum 31. Dezember 2009 die mechanische Funktions fähig-
keit der Anlage erfolgreich demonstriert werden konnte. 
Diese rasche Umsetzung ist insbesondere vor dem Hinter-
grund beachtlich, dass etwa die aus Europa gelieferte Ko-
lonne eine Lieferzeit von 22 Monaten besaß. Der Grund: Die 
rauen Betriebsbedingungen erforderten eine Spezialanfer-
tigung, zum Beispiel in Form einer besonderen Titan-Innen-
beschichtung.

Seit dem 8. Juni 2010 fließt nun auch echtes Abwasser 
durch die Kolonne. Bei über 200 Grad Celsius und bis zu 
30 Bar in Anwesenheit eines Eisenkatalysators werden alle 
Rückstände aus der Pflanzenschutzmittelproduktion, insbe-
sondere große organische Moleküle, so zerlegt, dass die Mi-
kroben in der anschließenden Kläranlage keine Verdauungs-
probleme bekommen.

Die erfolgreiche Präsenz von Bayer Technology Services in  
Israel hat sich offenbar herumgesprochen. „Inzwischen inte-
ressieren sich weitere Firmen für unsere bewährte Techno-
logie“, so Schlieper.
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Mit Supply Chain & Logistics verfügt Bayer 
Technology Services über einen Kompe-

tenzbereich, der logistische Prozesse konzipiert, 
optimiert und harmonisiert. Dabei ermöglichen 
modernste Werkzeuge werthaltige, zukunftssi-
chere Lösungen – nicht nur für das Bestands-
management.

Effiziente Wertschöpfung

Weniger ist mehr
Optimales Bestandsmanagement ist eine Kunst für sich. Bayer Technology Services hat ein 
eigenes Kompetenzzentrum, das Kunden genau dabei unterstützt: immer genug, aber nie zu 
viel auf Lager zu haben. Dabei hilft auch eine eigens neu entwickelte Lösung

  SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT

er Kunde, das unbekannte Wesen. 
Wird er bestellen? Wenn ja, wann 

wird er ordern? Was und wie viel will er dann wohl haben? 
Fragen, die jeden Produzenten in Atem halten. Schließlich 
muss er seine Produktions- und Lagerplanung darauf ab-
stellen. Niemand kann sich heute erlauben, auf bloßen Ver-
dacht hin seine Lager zu jedem Zeitpunkt bis zum Anschlag 
gefüllt zu halten.

Jeder, der mit Waren handelt, kennt diese Herausforde-
rung. Immer genug Vorräte haben, um einen eingehenden 
Auftrag möglichst sofort bedienen zu können. Andererseits 
die Bestände möglichst klein halten. Schließlich sind sie ge-
bundenes Kapital und mindern die Liquidität. Und auch die 
Lagerfl äche verursacht Kosten.

Den goldenen Mittelweg zwischen „zu wenig“ und „zu 
viel“ zu fi nden, ein optimales Bestandsmanagement also, ist 
gar nicht so einfach. Genau dabei hilft das Kompetenzcenter 
„Supply Chain Optimization“ (SCO), das bei Bayer Techno-
logy Services im Bereich Supply Chain & Logis tics angesie-
delt ist. SCO-Leiter Dr. Stefan Artlich hat für diese Aufgabe 
eine Mannschaft aus Mathematikern, Betriebs- und Volks-
wirten sowie Wirtschaftsingenieuren um sich geschart. 35 
Kollegen, die keine Berührungsängste mit Zahlenkolonnen 
oder Simulationsmodellen kennen. Im Gegenteil. Artlich 
selbst etwa hat sich für seine Doktor arbeit mit der Simula-
tion einer Kohlekraftwerksfeuerung be schäftigt.

Einer seiner Kollegen ist Marko Dodig. Der Wirtschafts inge-
nieur leitet am US-Standort Baytown in Texas das Supply-
Chain -&-Logistics-Team in der Region „The Americas“. Vor 
einigen Monaten hatte die Mannschaft wie so oft den Auf-
trag, einem Kunden dabei zu helfen, Geld zu sparen. Die 

 D
US-Landesgesellschaft des Bayer-Bereichs Diabetes Care 
wollte ihr Bestandsmanagement optimieren. Konkret hieß 
das: Die Lagerbestände an Messstreifen für Blut zucker tests 
sollten bestmöglich gesteuert werden. Messstreifen, wie sie 
viele der Millionen Diabetiker in den USA täglich benöti-
gen, um den Glucose-Gehalt in ihrem Blut zu überwachen. 
Mit seinen hochmodernen Geräte model len und den dazu-
gehörigen Messstreifen zählt Bayer zu den wichtigsten An-
bietern von Blutzuckermesssystemen.

Eine zentrale Rolle bei der Versorgung mit Messstreifen für 
die Geräte spielt das zentrale Zwischenlager in Mechanics-
burg im US-Bundesstaat Pennsylvania. Von dort beliefert 
Diabetes Care sämtliche Kunden und alle regionalen La-
ger in den USA. Eine besondere Herausforderung bei der 
Bestandsplanung ist die Tatsache, dass die Fertigung der 
Streifen teilweise in Asien erfolgt und die Ware dort mit ei-
ner Vorlaufzeit von zwölf Wochen bestellt werden muss. Die 
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Die neue Web-Applikation kann auf Warenlager aller Art angepasst werden. Überall sorgt 
die Neuentwicklung des Kompetenzcenters für  ein optimales Bestandsmanagement
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Vorhersage der Nachfrage und die Steuerung der 
Produktion – das sind die zwei entscheidenden 
Faktoren, die die Lagerbestände beeinfl ussen. Für 
die Akteure in der Lieferkette ist es hilfreich, je-
derzeit Einblick zu haben, inwieweit die tatsäch-
liche Nachfrageentwicklung und die tatsächliche 
Produktion im Einklang mit Vorhersage und Pla-
nung sind.

Genau dies bietet eine neue technische Lösung, 
die das Team um Dodig eigens entwickelt hat: der 
Supply Chain Monitor. „Dieses Tool zieht die aktu-
ellen Daten zur Produktion und zu Kunden bestel-
lun gen aus den jeweiligen SAP-Systemen und 
ermittelt, wie gut diese Daten mit der Produk tions-
pla nung und der prognostizierten Verkaufsent-
wicklung übereinstimmen – und das täglich neu“, 
erklärt Dodig. Auf Basis dieser permanent aktua-
lisierten Informationen können Planung und Vor-
hersage justiert – und optimiert – werden. „Damit 
wird der gesamte Planungsprozess sehr viel trans-
parenter“, so Dodig.

Aber der Supply Chain Monitor kann  noch mehr. „Er 
erlaubt, für jedes Produkt in jeder Region den opti-
malen ‚safety stock level‘ zu bestimmen“, so Dodig. 
Jenen Bestand also, den man sich leistet, um die 
unvermeidbaren Unsicherheiten bei der Nachfrage 
abzupuffern und so lieferfähig zu bleiben. Diesen 
„Sicherheitsbestand“ zu kennen ist von großem 
Vorteil, denn dann ist es wirklich möglich, nie zu 
viel auf Lager zu haben. Wer sich nach diesem Wert 
richtet, bindet so wenig Kapital wie möglich, aber 
trotzdem immer so viel wie nötig.

Bei Diabetes Care spürte man den Effekt des Sup-
ply Chain Monitor sofort. Direkt nach Einführung des 
Tools gingen die Bestände in Mechanicsburg deutlich 
zurück. Im Durchschnitt muss Bayer nur noch zwei 
Drittel so viele Messstreifen vorrätig halten wie im 
Vorjahr. Das wirkte sich sofort auf das gebundene Ka-
pital aus. Weil das Unternehmen dadurch an Liquidi-
tät gewann, musste es auch weniger Kredite aufneh-
men – und spart Zinsen. Und so herrscht beim Senior 
Director Global Supply Chain Planning & Logistics 
von Bayer HealthCare Product Supply Diabetes Care, 
Kevin Pegels, große Zufriedenheit: „Wir konnten auf 
die Art bereits deutliche Einsparungen realisieren – 
mit der Folge, dass sich das Projekt schon in weniger 
als einem halben Jahr amortisiert hatte.“

Marko Dodig (r.) leitet in der Region 
„The Americas“ das Team Supply 

Chain & Logistics von Bayer Tech-
nology Services. Der Wirtschaftsin-

genieur war zuvor bereits für Fire-
stone Textiles, ISG Technologies, 

Stackpole sowie Velcro Canada tätig 
und ist außerdem Träger des 

schwarzen Six-Sigma-Gürtels. Zu 
seinen Projekten bei Bayer Techno-

logy Services zählte auch die En-
wicklung des Supply Chain Monitor

Der Supply Chain Monitor ist eine Webapplikation (r.), 
die nun unter anderem hilft, die Lagerbestände an Messstreifen für

 das Bayer-Blutzuckermessgerät Contour® (l.) zu verwalten

„Wir konnten deutliche Einsparungen realisieren, so dass sich das gemeinsa-

me Projekt mit Bayer Technology Services schon in weniger als einem halben 

Jahr amortisiert hatte“ Kevin Pegels, Bayer HealthCare
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arum es uns gibt?“ Dr. Klaus Sommer 
scheint von der Frage nicht irritiert zu 

sein. „Ganz einfach“, sagt er, „die Existenzberechtigung von 
Bayer Technology Services ist der Mehrwert, den wir unseren 
Kunden bieten.“ Und das geschehe in immer größerem Um-
fang bei immer mehr Kunden, freut sich der Leiter des Be-
reichs Business Management. Denn: „Wir nutzen unsere Stär-
ken, um unsere Kunden – im Bayer-Konzern und außer halb – bei 
der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.“ 

Mit diesem Konzept hat sich Bayer Technology Services auf 
einen konsequenten Wachstumspfad begeben. Dessen Ver-
lauf ist kein Zufall. „Unser Ziel lautete von Anfang an: Wenn 
wir wachsen, wollen wir uns auch genau aussuchen, wo dies 
geschehen soll.“ Die Folge: Niederlassungen von Bayer Tech-
nology Services entstanden insbesondere an globalen Wachs-
tumspunkten. Damit will das Unternehmen auch in diesen Re-
gionen seinen Anteil am Weltmarkt realisieren – so wie schon 
zuvor in Deutschland, den USA, Mexiko und Belgien. Auch in 
China ist dies gut geglückt: „Vor acht Jahren hatten wir dort 
noch 30 Mitarbeiter, inzwischen liegen wir bei rund 800.“ 
Was ihn besonders freut: Ein signifikanter Teil des Umsatzes 
wird dort mit externen Partnern erzielt.

Sommer: „Wir haben eine gute Balance zwischen den 
 Bayer-Teilkonzernen und unserem Umsatz außerhalb des 
Konzerns gefunden. Letzterer beläuft sich zurzeit auf rund 
ein Viertel.“ Aufgabe seines Bereichs ist in diesem Zusam-
menhang, dazu beizutragen, die gesamte Organisation des 
Unternehmens konsequent auf Kundenorientierung auszu-
richten.

Das birgt allerdings auch Risiken. So müssen zum Beispiel 
Vorkehrungen getroffen werden, um das geistige Eigentum 
des eigenen Unternehmens und der Kunden zu schützen. „In 
vielen Fällen ist dies eher unkritisch, denn viele Dienstleistun-
gen, die wir anbieten, beruhen eben nicht nur auf eigenen 
Produktions- und Syntheseverfahren“, erklärt Sommer. Es ge-
he dabei vielmehr „um das methodische Herangehen, um das 
Know-how, wie man Projekte abwickelt“. Dieses Wissen be-

gründe die Stärke des Unternehmens. In einem offenen und 
vertrauensvollen Dialog wird das Thema Compliance schon 
im frühen Stadium von Geschäftsbeziehungen erörtert. Un-
umstößlich steht für Sommer fest: „Die Kunden müssen sich 
darauf verlassen können, dass geistiges Eigentum geschützt 
wird.“ Gerade bei Kooperationen mehrerer Firmen liegt die 
Gefahr nahe, dass sich Know-how ungehindert verbreitet. 
Auch dann stellt Bayer Technology Services sicher, dass das 
Know-how dort bleibt, wo es hingehört: beim Eigentümer. 
Das, so Sommer, sei ein wichtiger Aspekt von Compliance.

Er ist jedenfalls davon überzeugt, dass gerade Zuverlässig-
keit und Vertrauenswürdigkeit wesentlich zur Stärke von 
 Bayer Technology Services beitragen. Beratung in Technolo-
giefragen sei nun mal eine Frage des Vertrauens. „Ich denke, 
unsere Partner stellen sehr schnell fest, dass man Vertrauen 
und Vertraulichkeit nicht einfach einfordern kann. Man  muss 
es leben. Und genau das tun wir.“ 

 W

  BUSINESS MANAGEMENT

Vertrauen und Vertraulichkeit
Eine der Stärken von Bayer Technology Services ist das Know-how rund um die Abwicklung 
von Projekten. Diese Erfahrung nutzen zunehmend auch externe Firmen. In der Zusammen-
arbeit vertrauen diese sowohl auf die Zuverlässigkeit des Unternehmens als auch auf dessen 
Garantie, das geistige Eigentum aller Projektpartner zu schützen

Dr. Klaus Sommer leitet seit der Gründung des Unternehmens den 
Bereich Business Management
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iele Milliarden Schachteln Arzneimit-
tel gehen jedes Jahr über die Tresen 

der weltweiten Apotheken. Allein in Deutschland sind es über 
1,4 Milliarden – rund 17 pro Einwohner. Dem Apothekenper-
sonal kommt dabei große Verantwortung zu. Von vielen Me-
dikamenten hängen schließlich Wohlbefinden und mitun-
ter auch Überleben der Kunden ab. Dabei gilt es nicht nur, 
beim Griff ins Medikamentenregal 
jegliche Verwechslung zu vermei-
den. Auch auf Verfallsdaten muss 
penibel geachtet werden. Ebenso 
darauf, dass von Herstellern zu-
rückgerufene Produktionschargen 
lückenlos ausrangiert und nicht 
versehentlich unters Volk gebracht 
werden. Auf all das achtet das Apo-
theken-Personal zwar, aber end-
gültige Sicherheit gibt es dabei 
nicht.

Einen großen Schritt hin zu mehr 
Patientensicherheit strebt auch die 
Europäische Vereinigung der phar-
mazeutischen Industrien und Ver-
bände (EFPIA) an. Sie favorisiert 
ein System, bei dem jede einzelne 
Medikamentenschachtel ab Werk 
mit einem maschinenlesbaren, se-
rialisierten Code versehen wird. 
Um welches Produkt es sich han-
delt, wäre in diesem dann ebenso 
hinterlegt wie Verfallsdatum, Pro-
duktionschargennummer sowie ei-
ne individuelle, für jede einzelne 
Schachtel einzigartige Nummer.

All diese Daten würden zugleich 
in einer Datenbank hinterlegt. Spä-

ter, etwa beim Verkauf der Schachtel in der Apotheke, könnte 
das Personal den Code scannen und mit diesem direkt eine 
Datenbankabfrage auslösen. Dabei würde etwa auffallen, 
wenn das Haltbarkeitsdatum bereits überschritten ist. Oder 
auch, wenn der Hersteller die Charge aus bestimmten Grün-
den mittlerweile zurückgerufen hat. Und auch eine gefälschte 
Packung fiele sofort auf.

Aufgrund der Vielzahl an Daten, die 
im Code hinterlegt werden, wäre ein 
einfacher Strichcode nicht ausreichend 
gewesen. Stattdessen sieht das EFPIA-
Konzept einen sogenannten Matrix-
Code vor. Ein zweidimensionales Git-
ternetz also, dessen einzelne Kästchen 
dann entweder schwarz oder weiß sind. 
Für die Hersteller entstünde durch die-
se Codierung ein geschätzter Mehrauf-
wand in der Produktion von weniger als 
einem Cent je Schachtel.

Eine erste Pilotstudie in Schweden hat 
inzwischen die Praxistauglichkeit der 
Codierung bestätigt. Leiter des Pro-
jekts war Dr. Martin Friedrich vom 
Bereich Supply Chain & Logistics 
bei  Bayer Technology Services. Wa-
rum er mit dieser Aufgabe betraute, 
erklärt Friedrich so: „Wir hatten be-
reits Erfahrung mit der Umsetzung ei-
nes solchen Codes.“ Diese Erfahrung 
rührte daher, dass Bayer Technology 
Services 2009 an der Umrüstung des 
türkischen Produk tions standortes von 
Bayer HealthCare mitgewirkt hatte, um 
diesen auf die in der Türkei mittlerwei-
le vorgeschrie bene Matrix-Codierung 
vorzubereiten.

Was Wissen bewirkt

V

Eine Matrix für mehr Sicherheit
Ein besonderer Code könnte in Zukunft sicherstellen, dass in Apotheken keine veralteten, ver-
tauschten oder gefälschten Packungen ausgegeben werden. Eine erste Pilotstudie mit dem 
neuen Code verlief bereits erfolgreich. Die Projektleitung hatte Bayer Technology Services

  SICHERHEIT

1. Wie wichtig ist Fälschungssicher-
heit in der Industrie?
Lebenswichtig, wenn man an Medi-
kamente denkt. Die Menge der Fäl-
schungen nimmt rasant zu. Welt-
weit entsteht ein jährlicher Verlust 
von 600 bis 700 Milliarden Euro. 
 2. Gibt es eine absolute Sicherheit?
Ja. Unser System ProteXXion® kann 
nicht gefälscht werden. Es basiert 
auf einer exakten Analyse der Pro-
duktoberfläche, die mit einem La-
serstrahl abgetastet wird. Und die 
existiert – wie ein Fingerabdruck – 
nur einmal.
3. Mit diesem System könnte ein 
Apotheker also garantieren, dass 
das Produkt echt ist?
So ist es. 

DREI FRAGEN AN:

Prof. Dr. Ludger 
Brüll, Leiter Supply 
Chain & Logistics, 
über Fälschungen
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Gemeinsam mit Vertretern von insgesamt 14 großen Phar-
maherstellern, darunter Bayer HealthCare, bereitete das von 
Friedrich geleitete Team die Pilotstudie vor. Ein wichtiges 
Thema war dabei, eine leistungsfähige IT-Infrastruktur be-
reitzustellen. „Wenn das Apothekenpersonal vor dem Verkauf 
eine Packung scannt, muss natürlich sofort die Verbindung 
zur Datenbank stehen, damit die gewünschten Informationen 
abgefragt werden können“, erklärt Friedrich.

Wochenlang pendelte der Projektleiter zwischen Köln, Brüssel 
und Stockholm, bis die Infrastruktur in allen teilnehmenden 
Filialen der schwedischen Kette Apoteket stand. 25 ausge-
wählte Medikamente wurden für die Testrunde eigens mit 
Matrix-Code auf der Verpackung produziert. Vier Monate 
lang gab das Apoteket-Personal dann nur diese präparierten 
Schachteln aus. Dabei scannten die Mitarbeiter den jeweili-
gen Code und lösten so automatisch die Datenbankabfrage 
aus – insgesamt rund 95000-mal. Dabei betrug die Reakti-
onszeit des Systems in 99 Prozent aller Fälle eine Sekunde 
oder weniger. „Eine erfreulich gute Verfügbarkeit des IT-Sys-

Den Code (u.l.) scannen, und auf dem Bildschirm erscheint, ob mit der Arzneimittel-
schachtel alles seine Richtigkeit hat. Im Test hat das schon funktioniert

tems“, so Martin Friedrich. Auch die Resonanz des Apothe-
kenpersonals war positiv. Praktisch alle Befragten gaben an, 
gut mit der Prozedur zurechtgekommen zu sein. Zufrieden-
heit auch bei den übrigen beteiligten Unternehmen. Dr. Hans-
Walter Höhl etwa, der auf Seiten von Bayer HealthCare die so-
genannte „2D-Matrix-Code Task Force“ leitet, lobte: „Mit 
Unterstützung von Bayer Technology Services wurden die 
ambitionierten Projektziele vollständig erreicht.“ 

Bis aus dieser erfolgreichen Praxiserfahrung ein Routine-In-
strument wird, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Für eine 
länderübergreifende Einführung wäre beispielsweise ein in-
ternational harmonisierter Codierungsstandard notwendig. 
Einige Länder wie die Türkei gehen schon voran und haben 
eigene Matrix-Codes eingeführt. Allerdings ist das türkische 
Datenbank-System nicht länderübergreifend ausgelegt. 

Eine generelle Herausforderung bleibt auch die flächende-
ckende Ausstattung der Apotheken mit Scannern und Daten-
bank-Anbindung. Allein in der Europäischen Union gibt es 
150000 Apotheken.
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ou are a flying engineer, he?“, hatte 
ein Grenzbeamter mal lachend zu Al-

fred Soppe gesagt, als er dessen Reisepass prüfte und auf 
den hinteren Seiten die vielen Stempel aus aller Welt sah. In 
den USA, Südafrika, Japan und halb Europa – überall war 
Soppe schon gewesen. Nicht um Urlaub zu machen, nein, 
stets war er dienstlich unterwegs. Seit mehr als 30 Jahren 
baut der gelernte Prozessingenieur für den Bayer-Konzern 
Anlagen, im Laufe der Jahre immer häufiger außerhalb 
Deutschlands.

Als Soppe am 1. Juli 2008 wieder mal an Bord eines Flug-
zeugs ging, da waren allerdings zwei Dinge anders als in den 
Jahren zuvor. Zum ersten Mal flog er ohne konkreten Rück-
flugtermin. Und anders als bei allen vorherigen Auslandsein-
sätzen nahm dieses Mal seine Frau neben ihm Platz.

Das Reiseziel war Schanghai. Die Boom-Metropole im Os-
ten Chinas also, wo Bayer Anfang des Jahrtausends begon-
nen hatte, einen umfangreichen Produktionsstandort zu er-
richten. Zahlreiche Anlagen wurden seither in Betrieb 
genommen, doch ein großer Meilenstein steht noch aus: der 
sogenannte TDI-Train. Soppe war gefragt worden, ob er für 
einen Teil  bereich der Anlage die Projektleitung überneh-
men könne. Dazu sei es allerdings nötig, nach Schanghai zu 
ziehen. 

Zu dem Zeitpunkt war Soppe 55 Jahre alt. Die drei Kinder 
waren erwachsen und aus dem Haus. Eigentlich galt es also 
nur, seine Frau zu überzeugen. Und das war sogar viel leich-
ter, als Soppe erwartet hatte. „Sie war sofort einverstanden.“ 
Alfred Soppes Sorge, seine Frau könne sich am anderen En-
de der Welt tagsüber allein fühlen und vielleicht langweilen, 
erwies sich bereits vor Reiseantritt als völlig unbegründet. 
Schon beim ersten Vorbereitungsseminar für den Aufent-
halt, einem interkulturellen Training am Standort Uerdin-
gen, nahmen noch sechs weitere Kollegen mitsamt ihren 
Frauen teil. Alle hatten das Ziel Schanghai. „Da gab es sofort 

 Y

2,1 Milliarden Euro investiert Bayer in den 
Ausbau des Standortes Schanghai. Die 

weltweit größte Anlage zur Herstellung des Poly-
urethan-Rohstoffs MDI (350000 to/a) sowie die 
Anlage für die Produktion des Polycarbonats Ma-
krolon® (200000 to/a) sind bereits in Betrieb, die 
TDI-Anlage (250000 to/a) soll 2011 anfahren.

Größte Investition in Asien

Made in China
Innerhalb von nur wenigen Jahren hat Bayer MaterialScience in Schanghai seinen größten 
Produktionsstandort in Asien errichtet. Alle Anlagen wurden dabei maßgeblich von Bayer 
Technology Services mitgeplant. Der nächste große Meilenstein wird 2011 erreicht

  BAYER INTEGRATED SITE SHANGHAI

viele Gemeinsamkeiten“, so Soppe. Und es war klar, dass 
man in China nicht allein sein würde.

Dazu gibt es auch wirklich keinen Anlass. Die Gemeinde 
an Bayer-Expats, Mitarbeitern also, die außerhalb ihres Hei-
matlandes im Einsatz sind, ist in den vergangenen Jahren 
gerade in Schanghai immer größer geworden. „Allein wir 
von Bayer Technology Services haben seit dem Baubeginn 
in Schanghai mehr als 100 Kollegen von Deutschland nach 
China versetzt“, erklärt Ralf Hansen, der im Engineering 
von Bayer Technology Services den Bereich Polymer Proces-
ses leitet. 

„Wenn mir vor zehn Jahren jemand diese Zahl vorherge-
sagt hätte, ich hätte das nicht geglaubt“, fügt er an. Über-
rascht habe ihn auch die generelle Bereitschaft so vieler Mit-
arbeiter, ohne großes Zögern Ja zum Aufenthalt in einer 
völlig anderen Umgebung zu sagen. Interessant fand Han-
sen dabei auch, wie flexibel sich insbesondere auch familiär 
gebundene Kollegen gezeigt hätten. „Mir scheint sogar, als 
ob bei dieser Gruppe die Bereitschaft fast noch größer war 
als bei Junggesellen“, sinniert  Hansen. Alfred Soppe bestä-
tigt, dass zumindest Schanghai gerade für junge Familien 
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Alfred Soppe (o.) hat durch seine Arbeit entscheidend zum Aufbau des Bayer-Standorts
Schanghai beigetragen. Foto unten: Blick auf die dortigen HDI- und MDI-Anlagen



32 technologysolutions  1 / 2010

Was Erfolg schafft

mit kleinen Kindern optimale Rahmenbedingungen biete. 
„In Sachen Kinderbetreuung und internationale Schulen ist 
das Angebot hier exzellent.“ Dasselbe gilt für das kulturelle 
Programm. Nicht umsonst ist es Schanghai, das 2010 zur 
Weltausstellung Expo lädt. 

Dieser Rahmen lockt nicht nur deutsche Mitarbeiter. Aus al-
ler Welt finden Bayer-Kollegen den Weg ins aufstrebende 
China. Allein in seinem Team habe er zeitweise Mitarbeiter 
aus sieben Nationen versammelt gehabt, vor allem aus Süd-
amerika und anderen asiatischen Ländern, sagt Soppe.

Sein Team, das sind die Mitarbeiter, die jene Anlage er-
richten, in der einmal Salzsäure recycelt werden soll. Die-
se fällt bei der Herstellung von TDI als Abfallprodukt an. 
TDI wiederum steht für Toluylendiisocyanat und ist ein 
wesentlicher Ausgangsstoff für die Produktion von Poly-
urethan-Weichschäumen, wie sie etwa in Matratzen oder 
Polstermöbeln verwendet werden. Der Teilkonzern Bayer 
MaterialScience errichtet an seinem Standort im Shanghai 
Chemical Industry Park (SCIP) eine TDI-Anlage mit einer 
jähr lichen Kapazität von 250000 Tonnen. Eine sogenannte 
World-Scale-Anlage.

Die Anlage ist ein großer Meilenstein beim Aufbau des so-
genannten integrierten Bayer-Standorts Schanghai im Che-
miepark SCIP am südwestlichen Rand der Metropole. Wo 
vor zehn Jahren noch grüne Wiese war und allenfalls Krab-
benfischer ihre Netze ins Meer warfen, ist innerhalb kurzer 
Zeit ein Werk entstanden, das zu den größten in der Bayer-
Welt gehört. Seit 2003 hat Bayer MaterialScience dort be-
reits diverse Anlagen für Lackrohstoffe sowie World-Scale-
Anlagen für die Herstellung von Polycarbonat und für den 
Polyurethan-Rohstoff MDI gebaut und in Betrieb genom-
men. In allen werden hochwertige Materialien für Kunden in 
China und in der Region Asien/Pazifik produziert.

Bei all diesen Vorhaben war Bayer Technology Services 
maßgeblich beteiligt. Der Anlagenbau hatte schließlich ei-
ne so große Bedeutung für die Organisation vor Ort, dass 
Bayer Technology Services ihn sogar in den Namen seiner 
chinesischen Gesellschaft aufnahm. Die firmiert als Bayer 
Technology and Engineering (Shanghai). Zählte man in der 
Frühphase, Anfang 2004, noch rund 50 Kollegen, ist die Or-
ganisation inzwischen auf rund 800 Mitarbeiter angewach-
sen. Allein 400 sind in irgendeiner Form am TDI-Betrieb 
beteiligt, in dem aus einem Vorprodukt in mehreren Reak-
tionsstufen schließlich TDI gewonnen werden soll.

Dass Alfred Soppe als Projektleiter für die Anlage zum 
Salzsäure-Recycling vorgeschlagen wurde, kommt nicht 

Integrierter Bayer-Standort Schanghai: Die TDI-Anlage ist ein großer

Meilenstein beim Aufbau des Werks im Südwesten der Metropole

Ist der TDI-Train ein besonders erfolgreiches 
Beispiel für „owner’s engineering“?
Sick-Sonntag: Ja, in jeder Hinsicht.
Wie verstehen Sie Ihre Rolle beim „owner’s 
engineering“?
Sick-Sonntag: Das lässt sich gut vergleichen 
mit einem Architekten, der sich als konsequen-
ten Interessenvertreter des Bauherrn sieht. Wir 
gehen sogar noch weiter, diskutieren und prü-
fen mit dem Bauherrn dessen Business-Case, 
überlegen alternative Lösungen und begleiten 
den Bau bis zum Hochfahren der Anlage. 
Aber wenn dem Kunden nur eine schlüsselferti-
ge Durchschnittsfabrik zu möglichst geringen 
Kosten vorschwebt …
Sick-Sonntag: …auch dann können wir helfen, 
indem wir zunächst mit dem Kunden diskutie-
ren, ob seine Lösungsidee die richtige für seine 
Aufgabenstellung ist. Wenn das so ist, können 
wir ihn unterstützen, das Projekt im Sinne sei-
ner Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen.
Welche Branchen sprechen Sie an?
Sick-Sonntag: Chemie und Pharma – dort lie-
gen unsere Schwerpunkte. Ganz wichtig ist, 
dass dazu bei uns auch die entsprechende 
 Infrastruktur zählt, das heißt Entsorgung, Er-
schließung und Versorgung.
Was sind die Stärken von Bayer Technology 
Services?
Sick-Sonntag: Ganz klar unsere Mitarbeiter. Ich 
übertreibe nicht, wenn ich sage: internationale 
Experten mit höchster Kompetenz.

INTERESSENVERTRETER 
DES BAUHERRN

„technology solutions“ 
sprach mit Dr. Ralf Sick-
Sonntag, Leiter des Be-
reichs Engineering, über 
die Rolle von Bayer Tech-
nology Services beim 
„owner’s engineering“.
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von ungefähr. Der Ingenieur hat sich über 15 Jahre intensiv 
mit Anlagen rund um die Chlorchemie beschäftigt. Und weil 
Salzsäure nichts anderes als in Wasser gelöster Chlorwas-
serstoff ist, geht es auch dort um Chlor. Konkret wird beim 
Salzsäure-Recycling Chlor aus Chlorwasserstoff zurückge-
wonnen, um es wieder in die Produktion einspeisen zu kön-
nen. Trotz der großen Routine, die Soppe besitzt, betritt er 
mit der neuen Anlage in Schanghai aber auch Neuland. „Es 
ist die erste Bayer-Anlage, in der wir das Chlor nicht elek-
trolytisch abscheiden, sondern chemisch zurückgewinnen 
durch die Oxidation mit Sauerstoff“, erklärt Soppe. Zugleich 
werde es mit einer Jahreskapazität von 120000 Tonnen 
Chlor die weltweit größte derartige Anlage überhaupt sein. 
Für Soppe und sein Team also eine spannende Aufgabe.

Im Oktober 2008 war der offizielle erste Spatenstich für den 
gesamten TDI-Betrieb. Im Mai 2009 begannen dann auch 
die Arbeiten an der Anlage für das Salzsäure-Recycling. 
Mitte September dann ein erstes sichtbares Ausrufezeichen. 
Da zogen Kräne vier Reaktionskolonnen in ihre Position, in 
denen künftig die TDI-Vorstufe TDA hergestellt werden soll. 
Die längste dieser Kolonnen ragt 30 Meter in den ostchine-
sischen Himmel. Bis zu 2000 Handwerker von Fremdfirmen 

tummeln sich derzeit ne-
ben den Experten von  Bayer 
Technology Services und 
Bayer MaterialScience auf 
der TDI-Baustelle, die etwa 
die Ausmaße von 15 Fuß-
ballfeldern hat.

Die TDI-Anlage wird nach 
dem bereits errichteten 
MDI-Betrieb der zweitgröß-
te Produktionsbetrieb von 
Bayer MaterialScience im 
SCIP sein. Das spiegelt sich 
auch im Material, das dafür 
verarbeitet wird. 35000 
Tonnen Beton und 20000 
Tonnen Stahl waren vorge-
sehen, das meiste davon in-
zwischen verbaut. 150 Kilo-
meter lang wären alle 
Leitungsrohre, würde man 
sie hintereinanderlegen. 

Wer viel in der Welt her-
umgekommen ist – so wie 

Soppe –, der ist von der Schnelligkeit und auch vom Quali-
täts- und Sicherheitsstandard aller Bayer-Projekte in 
Schanghai beeindruckt. „Sicherheit wird hier extrem groß-
geschrieben“, nickt der 57-Jährige und verweist auf eine Un-
fallkennziffer, die im internationalen Vergleich weit unter 
dem Durchschnitt liegt. Dazu haben ganz zweifellos auch 
die über 10000 Unterrichtsstunden beigetragen, auf die sich 
die diversen Sicherheitstrainings für die beteiligten Mitar-
beiter zuletzt summiert hatten.

Die Soppes haben die Entscheidung nie bereut. Seit über 
zwei Jahren leben sie nun in der quirligen Stadt, und ein wei-
teres wird es auf jeden Fall noch werden, denn die  Inbetrieb-
nahme der TDI-Anlage ist derzeit für Mitte 2011 geplant. 
Der Umzug habe sogar das Familienleben bereichert, findet 
Soppe. Inzwischen seien alle drei Kinder einmal zu Besuch 
gewesen, auch der erste Enkel war schon mit. Und wenn sich 
Soppe nicht getäuscht hat, dann haben seine Kinder auch 
ihn und seine Frau ganz neu erlebt. Ein mehrwöchiger Be-
such bei den Eltern in Schanghai ist schließlich doch etwas 
anderes als der Kurzbesuch im heimischen Dorf in der Nähe 
von Krefeld. „Ich glaube, die sind jetzt auch etwas stolz auf 
ihre Eltern“, freut sich der Ingenieur.

Bärbel und Alfred Soppe haben den Entschluss, nach China zu gehen, nie bereut 

Sicherheit wird großgeschrieben: Unfallkennzahlen liegen im internationalen 

Vergleich weit unter dem Durchschnitt
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Was Partner beflügelt

Winzlinge mit großem Potenzial
Die einen träumen bereits von einer Welt ohne Stromkabel, die anderen sehen die Entwick-
lung erst am Anfang. Fakt ist: Nanopartikel könnten Solarzellen preiswerter und effizienter 
machen. Und Bayer Technology Services ist ganz vorn mit dabei

  SOLARZELLEN

anches Gute fällt einfach so vom Him-
mel. Zum Beispiel das Sonnenlicht, 

das das Leben auf der Erde erst möglich macht. Dabei ist un-
ser Zentralgestirn recht großzügig: Innerhalb einer Stunde 
sendet es deutlich mehr Energie auf unseren Planeten, als al-
le Menschen im Laufe eines Jahres gemeinsam verbrauchen. 

Nichts scheint deshalb näherzuliegen, als  diese Energie 
mit Hilfe von Solarzellen zu nutzen. Allerdings: Herkömm-
liche Solarzellen weisen leider auch Nachteile auf. Sie be-
stehen aus hochreinem Silicium und sind folglich in der 
 Her stellung relativ teuer. Von mangelnder Flexibilität und 
Variabilität ganz zu schweigen. 

Doch genau hier könnte sich schon bald eine Menge än-
dern – und zwar dank der „organischen Photovoltaik“. Hinter 
diesem Stichwort verbergen sich Solarzellen aus flexibler 
Kunststofffolie. Diese, so meint die Fachwelt, haben das Po-
tenzial, die Energietechnik zu revolutionieren. 

Dass bestimmte Kunststoffe in der Lage sind, Licht in 
Strom umzuwandeln, ist bereits seit den 1980er Jahren be-
kannt. Schnell malten sich  bereits damals die Experten aus, 
was sie mit entsprechenden Folien alles bekleben könnten: 
Fenster genauso wie Autos, Jacken ebenso wie Aktentaschen. 

Dass diese Idee bis heute noch nicht Realität geworden ist, hat ei-
nen einfachen Grund: Die Leistung entsprechender Folien 
lässt immer noch zu wünschen übrig. Während die her-
kömmlichen Silicium-Solarzellen immerhin zwischen 15 
und 25 Prozent der Solarenergie in elektrische Energie um-
wandeln können, liegt der maximale Wirkungsgrad von So-
larfolien noch bei rund acht Prozent – und selbst das nur im 
Labor. Im praktischen Einsatz wird nicht einmal die Hälfte 
erreicht. Hinzu kommt: Die Langzeitstabilität der organi-

 M

Die äußeren Schichten einer organischen So-
larzelle fungieren als Stromabnehmer. Da-

zwischen befinden sich der lichtabsorbierende 
Kunststoff und Nanopartikel. Trifft Licht auf den 
Kunststoff, werden freie Ladungsträger erzeugt. 
Die Nanopartikel nehmen diese auf und leiten sie 
an die Kathode weiter. Das heißt: Es fließt Strom.

Im Prinzip ganz einfach …

schen Verbindungen ist ebenfalls noch nicht ausreichend – 
sie zersetzen sich einfach zu schnell. Die Experten von Bayer 
Technology Services erkannten, dass Nanopartikel bei der 
Lösung dieser Probleme eine entscheidende Rolle spielen 
können. Zwar ist noch nicht endgültig geklärt, wie eine mög-
lichst effizient arbeitende Solarzelle aufgebaut sein muss, 
aber der Ansatz des Bayer-Teams sieht besonders vielver-
sprechend aus. Er kombiniert Kunststoff mit anorganischen 
Nanopartikeln (Quantenpunkten; siehe Kasten). 

Hier kommt insbesondere die Expertise von Bayer Technology 
Services auf dem Gebiet der Nanotechnologie zum Tragen. 
So wollen die Fachleute ein Netzwerk halbleitender Kunst-
stoffe schaffen, in dem die Nanopartikel fein und gleichmä-
ßig verteilt sind. Dr. Werner Hoheisel von Bayer Techno-
logy Services kennt die Schwierigkeiten ganz genau: 
„Entscheidend ist, dass die Nanopartikel nicht unkontrol-
liert verklumpen, sondern ein Netzwerk ausbilden.“ Denn 
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Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung glaubt 
an die organische Photovol-
taik: Mit 60 Millionen Euro 
fördert es das Fachgebiet. 
Das Geld geht an eine Reihe 
Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen mit un-
terschiedlichen Konzepten. 
Bayer fungiert als Koordina-
tor verschiedener Partner 
und speist seine Expertise 
dabei aus mehreren Quellen: 
Neben dem Know-how von 
Bayer Technology Services 
kommt auch noch die Exper-
tise von Bayer MaterialSci-
ence im Umgang mit Kunst-
stoffen wie Polycarbonat 
zum Tragen – ein möglicher-
weise besonders geeignetes 
Trägermaterial für  organi-
sche Solarzellen. 

Mit im Boot sitzen außer-
dem Kooperationspartner 
wie die Unternehmen Q-
Cells, Merck und Soluxx, die 
sich insbesondere um die in-

dustrielle Umsetzung kümmern. Sie alle verfolgen ein ehr-
geiziges Ziel: sieben bis acht Prozent Wirkungsgrad, drei 
Jahre Lebensdauer und ein Preis von unter einem Euro pro 
Watt Spitzenleistung. Dies müsse gewährleistet sein, haben 
die Bayer-Experten erkannt, um überhaupt eine Chance zu 
haben, in den lukrativen Markt für Konsumgüter einzudrin-
gen. Erste Anwendungen erhofft man sich bereits im  Jahre 
2013, eine breite Markteinführung könnte 2015 möglich 
sein. 

Und auch hierbei setzt man in starkem Maße auf Koopera-
tion. Partnerschaften mit anderen Unternehmen werden be-
reits vorbereitet. 

sie müssen in direktem Kontakt stehen und einen elektri-
schen Pfad zu einer äußeren Metall-Elektrode bilden. Die 
eigentliche Umwandlung von Licht in elektrische Energie 
findet an der Kontaktfläche von Nanopartikeln und Kunst-
stoff statt – und die ist beim Einsatz winziger Nanoteilchen 
besonders groß. Das wiederum kommt dem Wirkungsgrad 
der Solarzelle zugute. 

„Wir können sogar die Struktur der Nanopartikel gezielt steuern“, 

erklärt Dr. Frank Rauscher, der für die Entwicklung des neu-
en Solarzellen-Typs bei Bayer Technology Services verant-
wortlich ist. Gleichwohl macht sein Kollege Hoheisel deut-
lich: „Wir stehen erst am Anfang.“ Auch das deutsche 

Dr. Frank Rauscher und Dr. Werner Hoheisel (o., v. l.) von Bayer Technology
Services wollen den Wirkungsgrad organischer Solarzellen (u.) verbessern
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Was die Welt bewegt

Der Mücke keinen Stich
Fast die halbe Menschheit lebt in Gebieten mit Malariarisiko. In vielen Regionen sind Netze 
ein wichtiger Schutz vor der Anopheles-Mücke. Bayer Technology Services hat maßgeblich 
an der Entwicklung einer neuen Generation solcher Mückennetze mitgearbeitet

  MALARIASCHUTZ

er schläft, ist wehrlos. Selbst gegen 
einen Feind, der nur wenige Milli-

gramm schwer ist und hauchdünne Beinchen hat – eine Mü-
cke. Die findet an einem schlafenden Menschen insbesondere 
nachts zielsicher ein Stück Haut, und dann ist klar, was folgt: 
Die Mücke landet, trifft mit einem Stich die Ader und saugt 
sich voll. Als weibliche Mücke ist sie hungrig nach Proteinen, 
die sie für die Eiproduktion benötigt. Das eisenhaltige Hä-
moglobin aus dem menschlichen Körpersaft steht dabei ganz 
oben auf ihrem Speiseplan. Damit die rote Flüssignahrung 
nicht gerinnen kann, bespuckt das Insekt die Bissstelle zu-
vor mit Speichel, einem Cocktail, der auch einen Gerinnungs-
hemmer enthält. Ist die Mahlzeit beendet, hebt die Mücke 
wieder ab und macht sich davon. Ihr wehrloses Opfer hat von 
alledem nichts bemerkt und schläft noch immer ruhig weiter. 
Am nächsten Morgen wird es vielleicht ein Jucken spüren.

Doch im schlechtesten Fall sind die Folgen gravierender. 
Dann nämlich, wenn die Mücke eine Anopheles-Mücke war 
und ihr Speichel auch sogenannte Plasmodien enthielt. Diese 
Einzeller sind die Erreger einer der gefürchtetsten Infektions-
krankheiten auf dem Globus: Malaria. Über 100 Länder gelten 
als „Malaria-Länder“, und rund 3,3 Milliarden Menschen le-
ben in Risikogebieten, also im Verbreitungsgebiet der rund 
50 Anopheles-Arten. Diese Spezies sind die einzigen der welt-
weit rund 2500 Mückenarten, die Plasmodien in sich tragen 
und damit übertragen können.

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
trifft es im Durchschnitt jede Sekunde acht Menschen, die 
neu infiziert werden. Eine Rate, die täglich zu 700000 und 
pro Jahr zu 250 Millionen neuen Fällen führt. 250 Millionen 
in der Regel nächtliche Stiche, die ein Leben verändern – und 

sogar vorzeitig beenden können. Rund eine Million Men-
schen stirbt jedes Jahr an Malaria, so eine weitere Schätzung 
der WHO.

Vor diesem Hintergrund klingt das Millennium-Ent-
wicklungsziel der Vereinten Nationen äußerst ambitioniert. 
Demnach will man bis 2015 erreichen, jegliche Malaria-
Neu erkran kung zu verhindern. Wirksame Prophylaxe-Maß-
nahmen sind also gefragt. Diese setzen naturgemäß beim 
Schutz vor den blutsaugenden Mücken an. Das Sprühen von 
Insektiziden gehört ebenso dazu wie das seit Jahrhunderten 
bewährte Schlafen unter einem Bettnetz. Schon Kleopatra 
soll unter einem solchen genächtigt haben.

Heutige Mückennetze für das Bett sind freilich deutlich wei-
terentwickelt gegenüber jenen, die der altägyptischen Köni-
gin zur Verfügung standen. Ihr Schutz besteht nicht nur in der 
mechanischen Barrierewirkung gegen anfliegende Plage-
geister. Zusätzlich enthalten sie chemische Wirkstoffe, wel-
che die hungrigen Fluginsekten auf Distanz halten oder un-
schädlich machen. In der Regel sind das Pyrethroide, also 
chemische Abkömmlinge des in Chrysanthemen vorkom-
menden, natürlichen Pyrethrums. Klassischerweise werden 
die Netze in einer pyrethroidhaltigen Flüssigkeit getränkt 
und so imprägniert. Bayer CropScience etwa bietet schon seit 
vielen Jahren ein derartiges Imprägnier-Produkt auf Basis 
des Pyrethroids Deltamethrin an. Mit neueren Technologien 
gelingt es, die Pyrethroidmoleküle direkt in die Fasern einzu-
arbeiten, aus denen das Netzgewebe gefertigt wird. Der Vor-
teil: Die End anwender müssen ihre Netze dann nicht ständig 
neu imprä gnieren.

Als „Long-lasting insecticide-treated nets“ bezeichnet die 
WHO solche insektizidbehandelten Netze, mit denen in der 

 W



37technologysolutions  1 / 2010

Sie ist nur sechs Millimeter klein, doch sie kann großes Leid bringen: Als Malaria-
Überträger tötet die Anopheles-Mücke jährlich rund eine Million Menschen
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Was die Welt bewegt

Vergangenheit sehr gute Erfolge erzielt wurden. So haben 
Untersuchungen ergeben, dass sowohl die Zahl der Malaria-
Schübe als auch der Todesfälle bei Kindern reduziert wird. 
Zugleich erwiesen sich diese insektizidbehandelten Netze im 
Vergleich zu einfachen, unbehandelten Netzen um rund 40 
Prozent wirksamer. Ende November meldete der „Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria“, dass bereits 
88 Millionen insektizidbehandelte Netze verteilt worden sei-
en. Diese Organisation ist ein maßgeblicher Sponsor dabei.

Allerdings gelten bestehende Netze als verbesserungsfä-
hig. „Die WHO hat hohe An-
forderungen an solche Net-
ze, und die bisher üblichen 
Produkte erfüllen diese Vor-
gaben nur teilweise“, erklä-
ren Dr. Maren Heinemann 
und Dr. Jens Hepperle von 
Bayer Technology Services. 
Eine solche Anforderung ist 
etwa, dass die Netze nach 
dem Waschen ihre Wirk-
samkeit nicht einbüßen. 

Mindestens 20 Wasch-
gänge sollte ein Netz unbe-
schadet überstehen, was et-
wa einer Nutzungsdauer 
von drei Jahren entspricht. 
Hier war die ambitionierte 
Zielsetzung des Projektes, 
die Haltbarkeit der Netze 
auf fünf Jahre zu erhöhen. 
Das entspricht mehr Wasch-
gängen, als die WHO verlangt. Ein weiteres großes Defizit 
vieler bestehender Netze: Sie sind entweder nicht lange ge-
nug haltbar, oder sie sind rau wie ein Putzlappen und damit 
unangenehm in der Handhabung. 

Eine hohe Reißfestigkeit mit einer angenehmen Haptik zu ver-
binden ist mit den bisher verwendeten Geweben auf Poly-
ethylen- oder Polyesterbasis nicht optimal gelungen. „Aber 
mit Fasern aus dem Kunststoff Polypropylen kann man ein 
Gewebe herstellen, das diesen Anforderungen entspricht“, 
so Heinemann. Sie muss es wissen. Schließlich haben die 
Ingenieure im Bereich Hochviskos-, Misch- und Reaktor-
technik von Bayer Technology Services jahrelang mit Poly-
propylenfasern experimentiert. Die Arbeit ist Teil einer Ko-
operation von Bayer Technology Services und Bayer 
CropScience, die das Ziel hat, weichere und zugleich länger 

Laut Schätzungen der WHO werden jede Sekunde 

acht Menschen neu mit dem Erreger infiziert – das sind 

250 Millionen pro Jahr 

Es hört sich einfach an, ist aber anspruchsvoll: 
das Einmischen des Wirkstoffs Deltamethrin 

in den Kunststoff Polypropylen mit einem Doppel-
schneckenextruder. 

„Wir mussten diesen Prozess in vielen klei-
nen Schritten optimieren“, sagt Dr. Jens Hepper-

le. Der Chemieingenieur bei 
Bayer Technology Services 
ist Experte in Sachen Com-
poundierung. Schnecken-
design, Schneckendrehzahl 
und Schmelzetemperatur 
sind Größen, die bei die-
sem Vorgang berücksichtigt 
werden und für die man die 
richtige Kombination finden 
musste. „Bei alldem darf es 
nicht zu heiß werden, da-
mit sich der Wirkstoff nicht 
vorzeitig zersetzt“, erklärt 
Hepperle.

Die guten Ergebnisse in 
Sachen Moskitonetz zeigen 
für ihn einmal mehr, dass 
Bayer den Mitbewerbern im 
Markt einen entscheidenden 
Schritt voraus ist. Hepperle: 
„Bayer Technology Services 

verfügt im Konzern über die umfassende Expertise, 
wie man Wirkstoffe in Polymere einbringt und wie 
man vor allem mit biologisch wirksamen oder mit 
pharmazeutischen Substanzen umgeht.“

Und genau diese Expertise bündelt das Unter-
nehmen künftig in einem eigenen Wirkstofftech-
nikum, dessen Fertigstellung für das Jahr 2011 
geplant ist. Dieses Wirkstofftechnikum in Lever-
kusen soll in Zukunft mit erweiterten technischen 
Verarbeitungsverfahren ermöglichen, verschiede-
ne aktive Substanzen sicher in Polymere einzu-
arbeiten und neue Kunststoffprodukte mit Wirk-
stoffen herzustellen.

Herr der Schnecken

Dr. Jens Hepperle mit Extruderschnecken vor einem Doppelschne-
ckenextruder, wie er für die Compoundierung eingesetzt wird
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wirksame Mückennetze für den Schutz vor Malaria zu ent-
wickeln. Die Wahl von Poly propylen als geeignetem Faser-
material war aber nur der erste Schritt. Danach galt es noch, 
drei Herausforderungen zu meistern, wie sich Maren Heine-
mann erinnert: „Bisher gab es nur Gewebe aus sehr dicken 
Polypropylenfasern, etwa Teppiche. Wir mussten also die 
Faserherstellung für dünnere Fasern entwickeln und in den 
Produktionsmaßstab überführen. Ferner war eine Anpas-
sung des Webprozesses notwendig, und schließlich mussten 
wir einen Weg finden, Deltamethrin, den von der WHO emp-
fohlenen Wirkstoff, direkt in die Polypropylenfaser einzuar-
beiten.“

Das war eine Aufgabe wie geschaffen für die Ingenieure bei 
 Bayer Technology Services. Schließlich befassen sie sich 
häufiger mit dem Einarbeiten von Wirkstoffen in eine Poly-
mermatrix oder auch ganz generell mit dem Verarbeiten von 
Mehrkomponentensystemen: Geschmacks- oder Duftstoffe, 
die verkap selt werden müssen, Pflanzenschutz- oder Phar-
mawirkstoffe, die nur langsam freigesetzt werden sollen – 
die Aufgaben in diesem Gebiet sind vielfältig.

Technisch wurde die Einarbeitung von Deltamethrin in 
Polypropylen durch gemeinsames Extrudieren der beiden 
Stoffe in einem sogenannten Doppelschneckenextruder rea-
lisiert. „Dazu wird der Wirkstoff zunächst in hoher Konzen-
tration in das geschmolzene Polypropylen eingearbeitet, bis 
eine vollständige und homogene Vermischung erreicht ist. 
Dann extrudiert man dieses Gemisch zu Strängen, die man 
erstarren lässt und in Granulatstücke zerhackt“, erklärt Jens 
Hepperle.

Die Granulate werden später erneut aufgeschmolzen und 
zu hauchdünnen und dennoch äußerst reißfesten Fäden ver-
sponnen. Diese Fäden wiederum sind die Grundlage für das 
Herstellen der Gewebe, aus denen dann die Bettnetze zuge-
schnitten und genäht werden können.

Unter Federführung von Bayer CropScience hat Bayer 
Technology Services bei der Entwicklung mit zahlreichen 
externen Partnern aus der Textilbranche zusammengear-
beitet. „Am Ende war es ein richtig internationales Projekt, 
an dem Firmen in Deutschland, Frankreich, Albanien, Thai-
land und Taiwan beteiligt waren“, so Heinemann.

Inzwischen sind alle technischen Hürden genommen, so 
dass eine Kommerzialisierung des Mückennetzes von Bayer 
Crop-Science unmittelbar bevorsteht. Ein Name ist schon 
gefunden: LifeNet®. „Mit diesem Netz haben wir die ambiti-
onierten Zielvorgaben der WHO erreicht und teilweise sogar 
übertroffen“, so Dr. Rainer Sonneck, der das Projekt bei Bay-
er CropScience leitet. „Dies wird auch ein erster Schritt sein, 

eine neue, höherwertige Kategorie von insektizidbehandel-
ten Netzen bei der WHO zu etablieren.“ 

Legt man ein Stück von dem Netz in ein Rasterelektronen-
mikroskop, kann man sogar sichtbar machen, wo das Delta-
methrin auf der Oberfläche der Fasern haftet. Kommt die Mü-
cke mit der Faser in Kontakt, wirkt das Insektizid. Und selbst 
wenn der Wirkstoff bei einem Waschgang von der äußeren 
Faseroberfläche abgewaschen wird, ist das kein Problem. 
Weil das Deltamethrin gleichmäßig im Polypropylen verteilt 
ist, gibt es im Inneren des Fasermaterials genügend Nach-

schub, der an die Oberfläche migriert. Über das Ergebnis ist 
auch Rainer Sonneck begeistert: „Der Clou dieser Netze, also 
die Einbettung des Insektizids in fein gesponnene Polypropy-
lenfasern, war eine große technologische Herausforderung. 
Bei deren Bewältigung war Bayer Technology Services ein 
wesentlicher Technologie-Partner, der uns bei Bayer CropSci-
ence nach der Entwicklung auch maßgeblich geholfen hat, 
die Prozesse für eine industrielle Fertigung zu entwickeln 
und zu optimieren.“

Inzwischen hat Bayer CropScience seine Netze zur Prüfung 
bei der Weltgesundheitsorganisation eingereicht. Wenn alles 
gutgeht, könnte die Vermarktung 2011 beginnen. Zwar wer-
den auch  dann viele Millionen Menschen in Risikogebieten 
nachts noch immer von stechfreudigen Mücken umgeben 
sein. Aber dank LifeNet® wären sie  gut geschützt.

Insektizidbehandelte Netze geben mehr Sicherheit beim Schlaf

„Bei der Bewältigung dieser technologischen Heraus  forderung 

war Bayer Technology Services ein wesentlicher Partner – von der 

Entwicklung bis zur Vorbereitung der industriellen Fertigung“ 

Dr. Rainer Sonneck, Bayer CropScience
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Ein Wirbel sorgt für
Sicherheit
Mit einer Technologie, die Viren in Biopharmaka inaktiviert, ist dem Unterneh-
men eine innovative Entwicklung gelungen. Um diese erfolgreich zu vermarkten, 
sicherte sich Bayer Technology Services die Unterstützung eines am Markt eta-
blier ten und international agierenden Partners: Sartorius Stedim Biotech

   ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT
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Bei der Produktion von Medikamenten sind 
Staub und Keime selbstverständlich tabu. Mit 

Hilfe einer neuen Technologie werden 
biopharmazeutische Verfahren noch sicherer
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ie könnten in künstlichen Hormonen 
stecken oder sich in Gerinnungsfak-

toren verbergen, die Bluterkranke zum Überleben benötigen. 
Aber auch Impfstoffe, monoklonale Antikörper und Interfero-
ne sind nicht sicher vor ihnen: Viren. Das Thema „Virensicher-
heit“ ist für die Produzenten biopharmazeutischer Produkte 
deshalb von ganz großer Bedeutung, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass diese Produkte zu den wachstumsstärksten 
der gesamten Pharmabranche gehören.

Hergestellt werden diese Biopharmaka meist in Bioreakto-
ren – und zwar mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikro-
organismen (etwa Hefekulturen), Pflanzen oder Zelllinien von 
Säugetieren. Andere Produkte basieren auf Gewebeextrakten 
oder auf tierischen und menschlichen Blutbestandteilen. Das 
Ziel ist stets, einen Wirkstoff zu gewinnen, der den Anwendern 
dient – möglicherweise sogar deren Leben rettet.

Da liegt es auf der Hand, dass Biopharmaka, wie sämtliche 
Medikamente, strengen Zulassungsvorschriften unterliegen. 
Insbesondere verlangen Behörden von den Herstellern, schon 
während der Produktion für die frühen klinischen Studien 
mindestens zwei verschiedene, sich ergänzende Technologien 
zum Virenschutz anzuwenden. Das soll sicherstellen, dass ein 
breites Spektrum etwaiger Viren inaktiviert wird – auch sol-
che, die man mit derzeitigen Analysemethoden noch gar nicht 
nachweisen kann. Der Hintergrund: Viren sind außerordent-
lich wandlungsfähige Organismen, deren Genome und Protei-
ne sich ständig verändern. 

Wenn es um große Erreger wie etwa den HI-Virus (HIV) 
geht, ist es vergleichsweise einfach, diese unschädlich zu ma-
chen: Sie werden dann mit  chemischen oder thermischen 
Techniken inaktiviert. Möglich ist es auch, sie durch Filtra-
tions techniken zu entfernen. Ganz anders sieht das jedoch bei 
kleinen Viren wie etwa dem Parvovirus aus. Der ist nahezu so 
winzig wie ein therapeutischer Antikörper. Einen solchen Vi-
rus per Filtration abzutrennen kann daher mit Produktverlus-
ten einhergehen. Auch andere ansonsten etablierte Methoden, 
etwa ein niedriger pH-Wert, Kurzzeiterhitzen, Gammasterili-
sieren oder auch herkömmliche UV-C-Bestrahlung, können 
das Produkt in seiner Struktur oder Aktivität beeinträchtigen.

Vor diesem Hintergrund hat Bayer Technology Services ei-
ne völlig neuartige Technologie entwickelt, um Pharmaka 
vor  – insbesondere auch sehr kleinen – Viren zu schützen: 

 S

Foto oben: Beim ersten Referenzobjekt der 
neuen Technologie im Produktionsmaßstab 

wurden Blutegelgewebe-Extrakte bestrahlt. 
Foto unten: Parvovirus
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„Die UVivatec®-Technologie 

verschafft uns einen entscheidenden 

Vorsprung vor den Wettbewerbern“
Daniela Winzker-Demes, Sartorius Stedim Biotech

UVivatec®. Dabei wird UV-C-Strahlung eingesetzt, die direkt 
in das Genom des Virus eindringt und ihn so inaktiviert. „Der 
Clou des Verfahrens ist, dass es mit ihm gelingt, sowohl die 
Viren optimal zu inaktivieren als auch das Produkt zu scho-
nen – und  damit die Produktausbeute zu sichern“, sagt Jörg 
Kauling, der geistige Vater von UVivatec®. Bei Bayer Techno-
logy Services ist er im Bereich Enzyme & Fermentation Tech-
nology tätig und hat mit BayShake® auch noch ein weiteres 
Verfahren für die Anwendung in der biopharmazeutischen 
Produktion mitentwickelt (siehe Kasten Seite 44). 

Die Inaktivierung von Viren oder Mikroorganismen durch UV-
C-Strahlung ist schon lange bekannt. Doch die bisherigen Ver-
fahren standen stets vor einem Problem: Bei einigen wirken 
die UV-C-Strahlen lediglich oberflächennah. Tiefe Flüssig-
keitsschichten bleiben dagegen wegen einer mangelnden 
Durchmischung unbehandelt. Bei anderen UV-C-Methoden 
wiederum führt die hohe Strahlendosis zu großen Produktver-
lusten. Von umfassender Sicherheit und schonender Produkt-
behandlung konnte bisher folglich keine Rede sein.

Doch genau das ist bei UVivatec® anders. Denn die Flüssig-
keit wird in einen besonders geformten Kanal geleitet und 
strömt spiralförmig um die Strahlenquelle im Zentrum. Dabei 
entstehen ganz spezielle Sekundärströmungen, die sogenann-
ten Dean-Wirbel. Sie sorgen dafür, dass die Flüssigkeit gut 
durchgemischt wird und in ausreichendem Maße der Strah-
lung ausgesetzt wird. Die Folge: Insbesondere kleine, nicht 
umhüllte Viren haben keine Möglichkeit, ihr zu entgehen.

Weiterer großer Vorteil der Methode: Sie funktioniert 
nicht nur im Labor, sondern insbesondere auch im Produk-
tions maßstab – mit unterschiedlichen Modulen lassen sich da-
bei 20 Liter genauso sicher bestrahlen wie 120 Liter pro Stun-
de. Und inzwischen ist sogar ein Modul entwickelt worden, 
das im Kubikmeter-pro-Stunde-Bereich einsetzbar ist. Dieses 
ist notwendig, weil etwa bei der Bereitstellung von Zellkultur-
medien oft große Volumina bestrahlt werden müssen. 

Wie unverzichtbar die UVivatec®-Technologie ist, zeigte sich bei-
spielsweise bei Bayer HealthCare in Wuppertal. Dort wurde 
sie in den Herstellprozess eines Produktes aus Gewebeextrak-
ten von Blutegeln integriert. „Bei der Evaluierung der Prozess-
alternativen hatte sich gezeigt“, erklärt Kauling, „dass ein Ge-
webeextrakt ein sehr anspruchsvolles Medium ist.“ Virenfilter 
etwa seien hier gescheitert – „wegen der Verblockung“, so 
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Kauling. Eine weitere Pharmafirma setzte bei der Entwick-
lung eines Immunglobulins auf das innovative Verfahren, wo-
bei dieses zunächst im Labormaßstab zum Einsatz kam. Für 
die nachfolgende klinische Prüfung des Proteins wurde das 
Verfahren dann in den Produktionsmaßstab überführt und ist 
heute Bestandteil des entsprechenden Herstellprozesses.

Dass UVivatec® nun weltweit bekannt gemacht wird, um die 
Prozesssicherheit auch andernorts verbessern zu können, da-
für sorgt das Unternehmen Sartorius Stedim Biotech (SSB) in 
Göttingen. Das auf innovative Technologien und Single-Use-
Produkte spezialisierte Unternehmen ist der exklusive Ver-
triebspartner von Bayer Technology Services für UVivatec®. 
Daniela Winzker-Demes, Vice President Business Develop-
ment bei SSB, und Dr. Ariane Firus-Göing, Leiterin Vertrieb 
Pharma Industries bei Bayer Technology Services, haben die-
se Kooperation gemeinsam vorbereitet. 

„Die UVivatec®-Technologie ergänzt unser bisheriges Portfo-
lio zur Aufreinigung biopharmazeutischer Medien durch ihren 
Wirkmechanismus ideal und verschafft uns einen entscheiden-
den Vorsprung vor den Wettbewerbern“, schwärmt Winzker-
Demes heute. Zusammen mit einer Filtrations- und einer Ad-
sorptionsmethode verfügt das Unternehmen nunmehr über 
eine Plattform aus drei komplementären Virussicherheitstech-
nologien. Diese seien gut kombinierbar, was SSB für Kunden zu 
einem attraktiven Komplettanbieter mache, so Winzker-Demes.

Und Firus-Göing von Bayer Technology Services stellt fest: 
„Mit SSB haben wir einen Vertriebspartner gefunden, der un-
ser Produkt ideal im Markt platziert. Damit können wir uns 
voll und ganz auf die Weiterentwicklung dieser und zukünfti-
ger Technologien für Anwender im biopharmazeutischen 
Markt konzentrieren.“  

D
ie Kooperation zwischen Sartorius Stedim 

Biotech (SSB) und Bayer Technology 

Services beinhaltet auch Herstellung und 

Vertrieb des von Bayer Technology Services 

entwickelten BayShake® (o.). Dabei handelt es 

sich um einen oszillierenden Einweg-Bioreak-

tor mit einem innovativen hydrodynamischen 

Bewegungskonzept. Mit ihm wird die 

Zellkulturlösung ohne klassische Einbauten 

wie Rührer und Gasverteiler besonders 

gut und schonend durchgemischt und mit 

Sauerstoff versorgt.

Derzeit setzen immer mehr Biopharmazie-

produzenten auf Einweg-Bioreaktoren und 

verzichten auf  Geräte aus Glas oder Edel-

stahl. Dabei nutzen sie einen vorsterilisierten 

Einwegbeutel. Dieser kann ohne größere 

Vorbereitung direkt zur Kultivierung einge-

setzt – und anschließend einfach entsorgt – 

werden. Bei einem Produktwechsel genügt 

ein Beuteltausch. Mit dieser Flexibilität lassen 

sich Kapazitätsanpassungen beschleunigen 

und Entwicklungszeiten von Pharmapro-

dukten verkürzen.

Eine wachsende Bedeutung von Einweg-

Produktionssystemen in der biotechnischen 

Pharmaindustrie erwartet auch Dr. Uwe 

Langer von Bayer Schering Pharma in 

Wuppertal. Nach Tests mit BayShake® zeigte 

er sich von dessen Prinzip überzeugt: „Wir 

sind sehr optimistisch, mit dem BayShake® 

einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.“

Good Vibrations
Vorstellung der 
BayShake®-
Technologie 
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ie richtige Person für eine ganz be-
stimmte offene Stelle im Unternehmen 

finden? Nein, das entspricht nicht unserer Strategie.“ Astrid 
Geißler muss es wissen. Sie ist schließlich Leiterin Human Re-
sources. Erfolgreiche Recruiting-Strategie sehe bei Bayer 
Technology Services nun mal anders aus, klärt sie auf: „Fak-
tisch ist es so, dass wir Talente anwerben und dann für die je-
weilige Person die passende Stelle finden.“ Und das funktio-
niert? Geißler lächelt: „Ausgesprochen gut sogar.“

Stark interessiert ist man im Unternehmen an technisch ori-
entierten Naturwissenschaftlern, insbesondere an Ingenieu-
ren. Nicht nur für den eigenen Bedarf: Auch der Bayer-Konzern 
nutzt die Service-Gesellschaft als Eintrittstor für Hochschul-
absolventen und deckt damit anschließend den eigenen Bedarf 
an qualifizierten Ingenieuren mit erster Berufserfahrung.

Mitarbeiterwerbung beginnt heute bereits sehr früh: mit 
dem Pre-Recruiting. So bietet das Unternehmen Jugendlichen 
Praktika an; nicht, um zukünftige Mitarbeiter zu finden, son-
dern um bei Schülern Interesse an Technik zu generieren. Spä-
ter werden Diplomarbeiten begleitet und Doktorandenkurse 
angeboten. „Das Wichtigste ist jedoch stets die Mund-zu-
Mund-Propaganda – auch in digitaler Form“, erklärt Geißler. 
„Dazu pflegen wir unsere Netzwerke an den Universitäten.“ 
Zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme an Messen und 
Hochschultagen – in enger Kooperation mit dem Bayer-Hoch-
schul-Marketing und Vertretern eigener Fachbereiche.

Und das zahlt sich aus: Unter den Ingenieuren ist Bayer sehr 
gut angesehen, und bei der für den Konzern so wichtigen Grup-
pe der Verfahrensingenieure rangiert er sogar in der Spitzen-
gruppe. Die Gründe: Ingenieure wollen sich fachlich einbringen 
und weiterentwickeln. Deshalb suchen sie herausfordernde und 
vielfältige Tätigkeiten. Genau die werden ihnen durch umfang-
reiche Projektarbeit geboten. Geißler: „So können sie besonders 
gut interdisziplinäre Expertise entwickeln und interkulturelle 
Erfahrungen sammeln, was sie für weitere Aufgaben bei Bayer 
Technology Services und im Konzern qualifiziert.“ Ein beson-
deres Plus: Den Aspiranten stehen unterschiedlichste Karrie re-

pfade zur Auswahl; ein Wechsel in die Bayer-Teilkonzerne ge-
nauso wie die Weiterentwicklung bei Bayer Technology Services 
als Experte, Projektmanager oder in einer Linienfunktion. 

Generell, so haben Umfragen ergeben, finden die Neuzugän-
ge ihre Erwartungshaltung bestätigt. „Das heißt aber nicht, 
dass wir nicht Raum haben für Verbesserungen“, räumt die HR-
Leiterin ein. So wurde beispielsweise ein neues Konzept für 
den Onboarding-Prozess aufgesetzt. Und dass manche Neuzu-
gänge die Führung bei Bayer als eher hierarchisch wahrneh-
men, hänge sicherlich auch mit deren Universitätserfahrung 
zusammen – „aber wir wissen natürlich, dass dies stellenweise 
auch berechtigt ist“. Gerade deshalb würden die Mitarbeiter er-
mutigt, sich mit ihrer Expertise und Leidenschaft einzubrin-
gen. Denn: „Wir wollen auch Dinge in Bewegung bringen.“

Als besonders positiv registriert Geißler zwei aktuelle Trends: 
die Zunahme internationaler Anfragen und von Bewerberin-
nen. Schmunzelnd meint die HR-Chefin: „Und  ich sage Ihnen 
– die sind richtig gut.“

 D

  RECRUITING

Digitale Mundpropaganda
Kompetente Fachleute fürs eigene Unternehmen und für den Bayer-Konzern zu finden ist  Aufgabe 
des Bereichs Human Resources. Bei ihrer Suche setzen dessen Mitarbeiter auf unterschiedlichste 
Methoden. Mit ausgezeichnetem Erfolg: Mittlerweile bewerben sich zunehmend junge Fachleute 
aus der ganzen Welt  

Astrid Geißler, Leiterin des Bereichs Human Resources (HR), betreut 
Bewerbungen aus der ganzen Welt 
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eder, der gerne kocht, tut es: immer 
mal wieder den Deckel anheben, ei-

nen Blick ins Topfi nnere werfen und vielleicht kurz probie-
ren. Ist genug Rosmarin dran, sind die Nudeln schon gar, ist 
das Gemüse noch knackig? Diese Informationen sind wichtig 
für die nächsten Schritte, etwa die Zugabe einer Zutat oder 
auch das Drosseln der Hitze.

Die Steuerung chemischer Prozesse ist gar nicht so ver-
schieden davon. Auch dort will 
man wissen, wie weit etwa eine Re-
aktion fortgeschritten ist. Mal eben 
den Topfdeckel abnehmen und 
schauen, wie weit das Ganze ist, 
das verbietet sich allerdings in der 
Regel. Schließlich befi nden sich in 
so einem „Topf“ schon mal mehre-
re Tonnen Flüssigkeit, die bei viel-
leicht 300 Grad auch noch unter 
fünf Bar Druck stehen. Bis vor we-
nigen Jahren gab es in den meisten 
Fällen nur eine Lösung: Wer wis-
sen wollte, wie weit sein Prozess 
ist, musste eine Probe nehmen und 
sie ins Labor tragen. Zeitraubend.

Mittlerweile geht es anders. Da-
zu hat auch Spectro BAY® von Bayer 
Technology Services beigetragen. 
Vor über zehn Jahren erdacht, war 
es zunächst ein Hilfsmittel für eine 
automatische Steuerung einer De-
stillation. Um zu jedem Zeitpunkt 
einen Blick in die Destillationsko-
lonne werfen zu können, installier-
ten die Bayer-Ingenieure am oberen 
Kolonnenrand eine Entnahmestelle. 
Das dort kontinuierlich austretende 
Dampf gemisch kondensierte und 
fl oss durch eine Messzelle. Die wur-

 J

Spektroskopie im Verborgenen
Seit über zehn Jahren ermöglicht SpectroBAY® von Bayer Technology Services Online- Messungen 
in prozesstechnischen Anlagen. Mittlerweile sind über 100 dieser Systeme weltweit im Einsatz. 
Sie überwachen Destillationen, Synthesen oder Formulierschritte – und sie sparen Geld

  ONLINE-ANALYTIK ZUR PROZESSFÜHRUNG

de mit Infrarotlicht durchleuchtet, und nach entsprechender 
Kalibrierung gab das in einem extern angeschlossenen Spekt-
rometer erhaltene Absorptionsspektrum zuverlässig Auskunft 
über die aktuelle Zusammensetzung des Dampfes am Kolon-
nenende.

Resultat dieser Online-Spektroskopie: Erstmals konnte ei-
ne Destillationsanlage automatisch gefahren werden. Zu- und 
Rücklauf sowie Energiezufuhr wurden, abgestimmt auf den 

jeweils aktuellen Messwert, direkt ge-
steuert. Das sparte nicht nur den Auf-
wand für die bis dahin übliche Probe-
nahme und Laboranalytik, sondern 
auch Energie.

In der Folgezeit breitete sich diese Form 
der automatisierten Prozesskontrolle 
in der Bayer-Welt rasch aus. „Es hat 
sich schnell gezeigt, dass es eine gan-
ze Reihe von Anlagen gab, deren Be-
trieb sich mit einem Online-Messver-
fahren optimieren ließ“, erinnert sich 
Dr. Stephan Tosch aus dem Bereich 
Process Analyzer Technology. Dabei 
ging es nicht nur um Destillationen. 
Auch die Umsetzungsgrade von Syn-
thesen und Polymerisationen ließen 
sich mit der Spektroskopie im Verbor-
genen gut verfolgen. 

Längst ist aus den ersten Inhouse-Lö-
sungen ein auch extern vermarktetes 
Produkt geworden: SpectroBAY®. Etwa 
ein Drittel der Geräte sei mittlerweile 
außerhalb der Bayer-Welt in Betrieb, so 
Tosch. Der größte Einzelabnehmer ist 
allerdings Bayer MaterialScience.  Von 
einer echten „Erfolgsstory“ spricht da-
bei Michael Freytag von der dortigen 
Abteilung Process Control Technology: 
„SpectroBAY® hat in vielen Bereichen 

1. Wie gut ist Prozessanalytik heute?
Moderne Prozessanalysentechnik 
erlaubt die optimale Steuerung von 
Prozessen, weil sie über Druck, 
Temperatur und Füllstände hinaus 
auch stoffliche Zusammensetzun-
gen erfasst. Ein großer Fortschritt. 
2. Was gibt es denn noch zu tun?
Miniaturisierung ist für uns ein 
wichtiges Thema. In Zukunft wer-
den „Lab-on-the-Chip“-Lösungen 
die Online-Analytik kostengünstiger 
und auch schneller machen.
3. Gibt es weitere Trends?
Biotechnisch hergestellte Pharmaka, 
etwa Proteine, werden immer wich-
tiger. Deren Produktion erfolgt aber 
in Zellkulturen – ein völlig anderer 
Prozess. Hier bieten wir bereits ers-
te Verfahren für die Online-Analytik.

DREI FRAGEN AN:
Dr. Norbert Kusch-
nerus, Leiter Pro-
cess Management 
Technology 



„SpectroBAY® hat in vielen Bereichen unser Fundament 

für eine moderne Prozessführung unterstützt. Wir werden den 

Einsatz in Zukunft weiter ausbauen“

Michael Freytag, Bayer MaterialScience
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unser Fundament für eine moderne Prozessführung unter-
stützt. Wir werden den Einsatz in Zukunft weiter ausbauen.“

Obwohl Bayer Technology Services 2010 schon das 100. 
SpectroBAY® auslieferte, ist das Gerät keine Serienfertigung. 
Zwar besteht jedes System aus einem Schrank mit hochwer-
tigem Innenleben wie Lichtquelle, Auswerteelektronik sowie 
Steuerungsschnittstelle für Prozessleitsysteme. „Aber wenn 
es zur Konfektion der zugehörigen Messzellen, zur Automa-
tisierung, Kalibrierung, Auswertung und Fehlererkennung 
kommt, dann ist jedes System eine individuelle Spezialanfer-
tigung“, betont Salesmanager Frank Böttge. Das fange mit der 
konkreten analytischen Aufgabenstellung an, also etwa der 
relevanten Wellenlänge, und reiche bis zu der Programmie-
rung, wie sich die jeweiligen Messwerte auf die Anlagensteue-
rung auswirken sollen. Im Laufe der Jahre ist auch das Anwen-

In der Produktion wird häufig mit Hilfe von SpectroBAY® eine automatisierte Pro-
zesskontrolle durchgeführt. Die Spektren, meist im Nah-Infrarot-Bereich, enthalten 
Informationen über Atomgruppen in organischen Verbindungen

dungsspektrum immer größer geworden. Inzwischen regelt 
SpectroBAY® auch Formulierungsschritte wie Mischen oder 
Granulieren, oder es überwacht den Feuchtegehalt in Feststof-
fen, was bei Arzneimitteln relevant ist. Selbst als Temperatur-
fühler lässt sich das Gerät nutzen und ist dabei in bestimmten 
Zusammenhängen herkömmlichen Thermometern überle-
gen. Die Möglichkeit, Temperaturprofi le entlang eines Reak-
tors zu erfassen, hatte SpectroBAY® 2005 sogar die Nominie-
rung für den Hermes Award eingetragen.

Statt 30 nur 24 Stunden: Zu dieser Prozessbeschleunigung 
hat SpectroBAY® kürzlich einem Kunden verholfen, der mit 
dem Gerät eine Destillation reguliert, bei der neun chemisch 
sehr ähnliche Verbindungen getrennt werden. 20 Prozent 
weniger Zeit. Entsprechend kürzer ist  der Heizaufwand – 
und  damit sinken die Energiekosten. 
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Standorte

Die ganze 
Welt von 
Bayer 
Technology 
Services

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

USA: BAYTOWN, BERKELEY, 
NEW MARTINSVILLE, PITTSBURGH
Märkte: USA und Kanada
Leiter: Kirk Wilson, Telefon: +1 281 383 6000
E-Mail: btsamericas@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

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

BRASILIEN: RIO DE JANEIRO
Märkte: Brasilien und  übriges Südamerika
Leiter: Dr. Stephan Gutsche
Telefon: +55 21 2173 1350
E-Mail: btsbrasil@bayertechnology.com

SCHWEIZ: WITTERSWIL
Märkte: Europa
Leiter: Dr. Markus Ehrat
Telefon: +41 61 726 8181
E-Mail: info@zeptosens.com
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Bayer Technology 
Services wurde 2002 

gegründet. Seither 
hat das Unterneh-

men Standorte in der 
 ganzen Welt aufge-

baut. Der Hauptsitz ist 
Leverkusen in 

Deutschland. Welt-
weit arbeiten über 

2600 Mitarbeiter für 
 das Unternehmen

* weltweiter Hauptsitz

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

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: DUBAI
Märkte: Naher Osten
Leiter: Bernd Nowack
Telefon: +971 4 887 1112 Ext. 212
E-Mail: info@bayertechnology.com

INDIEN: MUMBAI
Märkte: Indien und übriges Südasien
Leiter: Matthias Rauck
Telefon: +91 22 2531 1949
E-Mail: btsindia@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
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Hätten Sie das gedacht?
  BAYER TECHNOLOGY SERVICES IN ZAHLEN

1,7
Unfallereignisse mit Ausfalltagen pro eine Million geleistete Ar-
beitsstunden hatte Bayer Technology Services 2009 zu verzeich-
nen. Eine im Branchen- und insbesondere im Industrievergleich 

erfreulich niedrige Zahl. So registrierte etwa die Berufsgenossenschaft Chemie 
für ihre rund 14000 Mitgliedsbetriebe in Deutschland für 2009 eine Quote von 
8,4. Der Durchschnittswert für die gesamte deutsche Industrie betrug sogar 
15,5. Das grundsätzliche Ziel aller Bayer-Gesellschaften heißt: null Unfälle. 
Zahlreiche Kampagnen, Weiterbildungen und auch Plakataktionen wie am 
Standort Schanghai (Foto) sollen helfen, diesem Ziel näher zu kommen.

72i
Ingenieure und Naturwissenschaftler stellte Bayer Technology Ser-
vices 2009 allein in Deutschland ein. Ausgerechnet im Jahr der größ-
ten Rezession seit  Ende des Zweiten Weltkriegs stehen die Zeichen 

also auf weiteres Wachstum. Beflügelt werden die Neueinstellungen dabei auch 
von der Tatsache, dass Bayer Technology Services für den gesamten Bayer-Kon-
zern das Einstiegsportal für Ingenieure ist. Der Trend setzte sich im ersten 
Halbjahr 2010 übrigens fort: 55 weitere Neuzugänge! 

Rund 40000i
Jahre beträgt die Zeit, auf die 
sich der Erfahrungsschatz aller 
Mitarbeiter von Bayer Techno-

logy Services summiert. Im Durchschnitt hat damit jeder der  weltweit rund 2600 
Mitarbeiter gut 15 Jahre lang im Unternehmen Wissen und Erfahrung erworben, 
die nun in die tägliche Arbeit einfließen.

Uber 300i
Patente haben Mitarbeiter von Bayer Technology 
Services mittlerweile eintragen lassen. Katalysato-
ren, neue Prozessverfahren oder innovative chemi-

sche Reaktionswege – die Kreativität der Ingenieure und Wissenschaftler ist vielfältig. In 
der Regel finden die patentierten Stoffe und Verfahren direkten Eingang in die industriel-
le Praxis. Viele der resultierenden Produkte vermarktet Bayer Technology Services selbst, 
etwa für die Abwasserreinigung (LOPROX®) oder die Schwefelsäureherstellung (BayQIK®), 
doch mitunter werden Verfahren auch an Partner verkauft, so etwa der Herstellprozess für 
Baytubes®, die Carbon-Nanotubes von Bayer MaterialScience. 
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Sie möchten technologysolutions 

regelmäßig und automatisch beziehen? 

Kein Problem: Schicken Sie uns  

einfach eine E-Mail, in der Sie 

angeben, wie viele Exemplare Sie in 

welcher Sprache (Deutsch/Englisch) 

benötigen: info@bayertechnology.com
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So erfüllen Wirkstoffe ihre Aufgabe S.36
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Arzneimittelproduktion: Viren keine Chance S. 40

Kohlendioxid: vom Sünder zum Büßer S. 14
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Als ganzheitlicher Technologiepartner Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen und ihre Wettbewerbs-

fähigkeit dauerhaft zu sichern – das ist der Anspruch von Bayer Technology Services. Daran arbeiten 

weltweit rund 2.600 Mitarbeiter – an 22 Standorten, auf 3 Kontinenten. Durch unsere Herkunft als Unter-

nehmen der Bayer AG verbinden wir langjährige Erfahrung und Betreibernähe mit höchster Innovationskraft. 

Von der Produkt- und Verfahrensentwicklung über Bau und Inbetriebnahme von Anlagen bis hin zur Auto-

matisierung und Optimierung von Prozessen fl ießt unser Know-how in leistungsstarke Technologielösungen 

entlang des gesamten Lebenszyklus. Mit dem Ziel, die Effi zienz unserer Kunden nachhaltig zu steigern – 

Powering Your Performance.

Bayer Technology Services GmbH
51368 Leverkusen, Deutschland

E-Mail: info@bayertechnology.com

www.bayertechnology.com
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