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RUND UM DEN CHEMPARK

VERNETZTE UNTERNEHMEN
CHEMPARK AUF DEM WEG ZUR INDUSTRIE 4.0

Mit Alexa und Co. wird un-
ser Zuhause nach und nach 
zum vernetzten ‚intelligenten 
Heim‘. Dieses Prinzip macht 
sich auch die Industrie zunut-
ze. Auf dem Weg zum digita-
len Betriebsgebäude werden 
im CHEMPARK bereits erste 
Digitalisierungs-Projekte 
umgesetzt.

Ein schnelles Foto mit dem 
Zeigefinger und ein paar Wi-
scher über den Bildschirm 
des Tablets – dann hat der 
Covestro Mitarbeiter alle 
wichtigen Infos über die Pro-
duktionsanlage gespeichert. 
Was früher handschriftlich 
notiert und später in den PC 
getippt werden musste, funk-
tioniert jetzt digital. Wichtige 
Daten über alle Anlagen und 
Maschinen können gespei-
chert und direkt vor Ort ab-
gerufen und bearbeitet wer-
den. Das macht die Arbeit ein-
facher und effizienter.

Mobile Instandhaltung nennt 
sich der neue Ansatz, den 
Covestro am Standort Uer-
dingen erfolgreich getestet 
hat und nun weltweit einfüh-
ren möchte. Ein wichtiges Pi-
onierprojekt auf dem Weg zur 
Industrie 4.0. „Die zunehmen-
de Digitalisierung gehört zu 
den Wachstumstreibern der 
Industrie, die wir uns gezielt 
zunutze machen möchten“, 
erklärt Bodo Peters, Projekt-
leiter bei Covestro. 

Zukunft gestalten
Die anderen Unternehmen 
im CHEMPARK sehen die In-

dustrie 4.0-Initiative ebenfalls 
als Chance, interne Prozesse 
zu optimieren und sich zu-
kunftssicher aufzustellen. Ziel 
ist es, Anlagen und Systeme 
so zu vernetzen, dass sie sich 
beispielsweise gegenseitig 
über Fehler im Produktions-
prozess informieren oder Ma-
terialbestände selbständig 
nachbestellen. 

Viele Vorteile
Bei CURRENTA sind Infor- 
mationen bereits so vernetzt, 
dass der Stromverbrauch  
automatisch auf einem kons-
tanten Level gehalten wird. So 
bleibt das Netz stabil und ein 
möglicher Stromausfall rückt 
in weite Ferne. Die Digitalisie-
rung in der Industrie bietet da-
mit Vorteile für Unternehmen 

und Bürger. Eine intelligente 
Bündelung der Transporte 
beispielsweise senkt das Ver-
kehrsaufkommen und wirkt 
sich positiv auf Umwelt und 
Lebenskomfort aus. Umwelt-
verträglichkeit, Effizienz und 
Stabilität sind die treibenden 
Faktoren der Industrie 4.0. 
„Wer zukunftsfähig bleiben 
möchte, muss auf den Zug 
Industrie 4.0 aufspringen. Wir 
möchten diese Entwicklung 
auf jeden Fall aktiv mitgestal-
ten“, so Peters. 
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Durch das Tablet wird die Instandhaltung von Anlagen und Maschinen für 
alle Beteiligten schneller und einfacher.
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Bereits im November wurde der Spatenstich für die neue Produktionsanlage gelegt – mit tatkräftiger Unterstützung 
von Bürgermeisterin Gisela Klaer (Mitte). 

TALENTIERTE KRISTALLE
LANXESS BAUT ZINKOXIDBETRIEB AUS

Multitalente muss man för-
dern, besonders wenn sie 
weltweit so gefragt sind 
wie Zinkoxid – die farblosen 
Kristalle, die LANXESS am 
Standort Krefeld- Uerdingen 
herstellt. Farblos in der 
Erscheinung, aber Alles-
könner im Einsatz. Daher 
investiert der Konzern nun 
rund neun Millionen Euro 
in eine Erweiterung seines 
Zinkoxidbetriebs. 

Vor fast 86 Jahren begann die 
Erfolgsgeschichte des Zink-
oxids in Krefeld-Uerdingen. 
 Damals noch ausschließlich 
als wichtiges Hilfsmittel für 
die Kautschukproduktion  be- 
kannt, wurde sein vielseiti-
ges Talent erst mit den Jah-
ren entdeckt. Mittlerweile 
hat es sich zu  einer Spezial-
chemikalie entwickelt, die 
viele unterschiedliche Märkte 
erobert. Es macht Autoreifen 
witterungsbe ständig, wird für 
seinen UV-Schutz in Sonnen- 
schutzmitteln geschätzt und 
findet sich dank seiner  anti- 
septischen Eigenschaften 
auch in medizinischen Pro-
dukten wieder. 

Mehr noch! Man könnte  sagen, 
das Zinkoxid aus  Uerdingen 

ist etwas ganz Besonderes. 
Denn LANXESS wendet – an-
ders als die Konkurrenz – ein 
spezielles Fertigungsverfah-
ren an, das dem Zinkoxid ei-
ne größere Wirksamkeit ver-
leiht. Für Produzenten, die die 
Kristalle weiterverarbeiten, 
bedeutet das: weniger Input, 
gleicher Ertrag.

Neue Talentschmiede
Diese Erfolgsgeschichte soll 
nun fortgeschrieben werden  – 
mit einer zusätzlichen Produk-
tionsstraße. Neun Millionen 
Euro investiert der Spezial- 
chemie-Konzern in das rund 
300 Quadratmeter große Be-
triebsgebäude. Mit dem Spa-
tenstich am 16. November 
2017 wurde bereits der Start-
schuss gegeben, im Herbst 

2018 soll alles fertig sein.
Mit dem Projekt stärkt das 
Unternehmen seine globale 
Position und den Standort 
Uerdingen: „Wir investieren 
in die Zukunftsfähigkeit un-
seres weltweit zweitgrößten 
Standorts. LANXESS ist und 
bleibt ein Unternehmen mit 
starken Wurzeln in Uerdingen 
und in ganz Nordrhein-West-
falen“, betont Rainier van 
Roessel, Vorstandsmitglied 
der  LANXESS AG. 

Auch Krefelds Bürgermeisterin 
Gisela Klaer begrüßt das Pro-
jekt: „Mit dieser Investition 
bleibt LANXESS seiner Rolle 
als verlässlicher und wichtiger 
Impulsgeber für die Krefelder 
Wirtschaft und den lokalen 
Arbeitsmarkt treu.“

Vor 86 Jahren begann die Zinkoxid-Produktion in Uerdingen. Das Bild zeigt 
den Betrieb im Jahre 1931.

FINAL-FOUR
Beim Crefelder HTC geht es im 
Juni meisterlich zu. Im Final- 
Four-Turnier treten die bes-
ten vier deutschen Hockey-
teams der Männer und Frauen 
gegeneinander an und er-
mitteln den Meister der Sai-
son. Noch gibt es Tickets:  
www.feldhockey-dm-2018.de/
index.php/tickets.

Termine: 9. und 10. Juni
Ort: Gerd-Wellen-Hockeyan-
lage, Hüttenallee 256, Krefeld

MÄRCHENSTUNDE
Im Rittersaal der Burg Linn 
wird es märchenhaft. Jeden 
zweiten Sonntag im Monat  
findet dort ein Vorlesenach-
mittag statt. Kinder dürfen 
sich auf spannende Ge-
schichten über Geister, Ritter 
und Prinzessinnen freuen. Für 
jeden ist etwas dabei – für 
Groß und Klein.

Termin: 8. April, 15 Uhr
Ort: Burg Linn
Kosten: 1,50 Euro plus Eintritt

CHEMPARK MOBIL
Auch im Frühling können 
Nachbarn einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen: bei 
kostenlosen rund einstün-
digen Bus-Rundfahrten mit 
fachkundiger Führung. An-
meldung an besucherbetreu-
ung@chempark.de oder tele-
fonisch unter 0214/3056025.

Termine: 31. März, 28. April 
und 26. Mai, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Krefeld- 
Uerdingen, Tor 15 an der  
Duisburger Straße
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GEWINNSPIEL

Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an  
barbara.gietzold@currenta.de 
oder per Post mit Ihrem Absender an:

Currenta GmbH & Co. OHG 
Barbara Gietzold 
Unternehmenskommunikation
Chempark Leverkusen 
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.

WAS GEFÄLLT IHNEN AN UNSEREM 
MAGAZIN UND WAS KÖNNEN WIR NOCH 
BESSER MACHEN?

Nun sind Sie gefragt: Wir würden gerne wissen, wie Ihnen unser Magazin gefällt. Unter 
allen Teilnehmenden verlosen wir einen Hochdruckreiniger. Beantworten Sie einfach 
die folgende Frage oder nehmen Sie online teil unter: www.chempunkt.de/umfrage.

Einsendeschluss ist Freitag, der 9. April 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner  

pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Industrie 4.0
Mehr zum Thema unter: 
https://www.bmbf.de/
de/zukunftsprojekt-in 
dustrie-4-0-848.html

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!
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EDITORIAL IN KÜRZE

CHEMPUNKT Uerdingen
Am Marktplatz 9
Telefon: 02151/1 55 96 23

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr
Mo. und Mi. auch 13 – 16 Uhr

Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

WIR SIND FÜR SIE DA

Powered by

In seinem Berufsalltag jong- 
liert er mit Paragraphen, in 
seiner Freizeit rettet er Men-
schenleben. Guido Vieth, 
CURRENTA-Experte für Immo- 
bilienrecht, ist an den Wo-
chenenden ehrenamtlich als 
Sanitäter im Einsatz.

Ziemlich ramponiert sieht der 
weiße Sprinter aus, der mit 
der Leitplanke auf der A3 kol-
lidiert ist. Guido Vieth ist einer 
der Ersten am Unfallort. Hin-
ter ihm haben die Einsatzwa-
gen der Bereitschaftspolizei 
die Straße abgesperrt, damit 
er sicher zum Unfallwagen 
gelangen kann. Er öffnet die 
Fahrertür: Der Mann auf dem 
Fahrersitz ist eingeklemmt, er 
blutet stark, doch Lebensge-
fahr besteht nicht.

Immer im Einsatz
Sofort versorgt Vieth die Platz- 
wunde auf seiner Stirn, mit 
einer Halskrause stützt er 
den Nacken des Mannes. Ihn 
aus seinem Auto zu befrei-
en, schafft er jedoch nicht. 
Erst als Vieths Kollegen, Ein-
satzkräfte der Johanniter- 
Unfall-Hilfe Ratingen, vor Ort 
sind, können sie ihn gemein-
sam bergen. Der 42-Jährige 

ist ehrenamtlicher Rettungs-
sanitäter. Auch außerhalb sei-
nes Dienstes kommt es hin 
und wieder vor, dass er als 
Ersthelfer Personen in Not 
versorgt. Vorsorglich hat er in 
seinem Kofferraum daher im-
mer die wichtigsten Utensili-
en dabei. 

Schon seit 24 Jahren ist Vieth 
als Rettungssanitäter im Ein-
satz. Ein Jahr lang hat er das 
sogar hauptberuflich gemacht 
– kurz nach seinem Zivildienst. 
Doch eine wirkliche Perspekti-
ve bot ihm der Beruf nicht. „Als 
hauptberuflicher Rettungs- 
sanitäter verdient man leider 
sehr schlecht. Deshalb habe 
ich noch ein Studium im Be-
reich der Rechtspflege ange-
schlossen. Ehrenamtlich woll-
te ich mich aber auf jeden Fall 
weiter engagieren.“ 

Enge Zusammenarbeit
Bereits seit vier Jahren ist der 
Ratinger nun bei CURRENTA 
für Fragen des Immobilien-
rechts zuständig. Es ist vor 
allem die Komplexität der ju-
ristischen Fragestellungen 
und Formulierungen, die ihn 
reizt, aber auch das Zwischen-
menschliche. „Ich habe ger-

ne mit Menschen zu tun. Bei  
CURRENTA arbeite ich sehr 
eng und persönlich mit den 
Leuten zusammen. Bei mei-
nem alten Arbeitgeber war 
das nicht möglich. Da lief vie-
les über Mail und Telefon.“

Viel Fingerspitzengefühl
Auch als Rettungssanitäter 
kommt Vieth sehr intensiv mit 
Menschen in Kontakt. In dem 
Fall eine ganz besondere He-
rausforderung: „Wir treffen 
Menschen häufig in Situatio-
nen an, die sehr intim sind und 
an denen man einen Fremden 
eigentlich nicht teilhaben las-
sen möchte. Es ist daher sehr 
wichtig, dass wir dem Patien- 
ten die Scham nehmen und 
dafür sorgen, dass er sich 
bei uns nicht nur sicher, son-
dern auch wohl fühlt“, erklärt 
Vieth.

Mental ist der Job 
nicht immer leicht. 
Der 42-Jährige hat 
schon Menschen 
sterben sehen. 
„Wenn ich Patien-
ten nicht retten  
kann, ist das na-
türlich besonders 
schwer“, so Vieth. 

Wichtig sei es aber, all das 
nicht zu sehr an sich heran-
zulassen. Man müsse lernen, 
damit umzugehen: „Ich frage 
mich dann immer: Hast du al-
les getan, was du konntest? 
Wenn ich diese Frage mit ‚Ja‘ 
beantworten kann, kann ich in 
der Regel damit abschließen.“ 
Jeder Einsatz führt Vieth vor 
Augen, wie wichtig das ist, was 
er tut. Dass sich sein Engage-
ment und sein Beruf so gut 
vereinbaren lassen, ist für ihn 
daher ein großes Glück. „Mei-
ne Tätigkeit bei CURRENTA  
möchte ich auf keinen Fall 
missen, ebenso wenig wie 
mein Ehrenamt. Ich bin ich 
sehr dankbar, dass ich beides 

miteinander ver-
binden kann.“

Talente fördern

LANXESS baut Zink- 
oxidbetrieb aus.

Koloss on Tour
Wer am 18. Januar noch spät-
nachts unterwegs war, hat 
ihn vielleicht gesehen. Den 
168 Tonnen schweren Koloss, 
der sich um Mitternacht auf 
den Weg zur Duisburger Stra-
ße machte. Anwohner waren 
bereits im Vorfeld postalisch 
informiert worden und wuss-
ten daher: bei dem Schwerge-
wicht kann es sich nur um den 
neuen Transformator für den 
CHEMPARK handeln. Dort hat 
er seinen bereits in die Jahre 
gekommenen Vorgänger ab-
gelöst. Zusammen mit einem 
weiteren Transformator, der 
bereits im November angelie-
fert worden war, kümmert er 
sich nun um die Stromversor-
gung der Produktionsbetriebe.

IMMER BEREIT
CURRENTA-MITARBEITER ALS SANITÄTER IM EINSATZ 

An den Wochenenden ist Guido Vieth regelmäßig als Sanitäter im Einsatz. Unter der Woche beschäftigt er sich mit Fragen zum Immobilienrecht.

Auch wenn er mal  
nicht im Einsatz ist,  

hilft Guido Vieth,  
wo er kann. 

Liebe Nachbarn,
mit großer Leidenschaft arbei-
ten wir daran, Krefeld als Stadt 
und als Standort in eine Spit-
zenposition zu bringen. Ge-
spräche und intensiver Aus-
tausch sind dafür eine her-
vorragende Grundlage. Viele 
der von uns initiierten Projek-
te zielen genau darauf ab: den 
Dialog zwischen den Interes-
senvertretern zu fördern. Und 
dabei die Nachbarschaft, die 
Menschen mit einzubeziehen.

Als CHEMPARK sehen wir eine 
große Verantwortung bei der 
Schaffung von Stadtattraktivi-
tät, Nachwuchsförderung und 
Zukunftsfähigkeit. Wir sehen 
uns als Moderator zwischen 
den Unternehmen und der 
Krefelder Stadtgesellschaft, 
aber auch als Antreiber, wenn 
es darum geht, Projekte zu 
beschleunigen.

Mit unseren Aktivitäten wer-
ben wir intensiv für einen of-
fenen Dialog. Ihre täglichen 
Anfragen und Anregungen 
zeigen uns, dass wir damit 
goldrichtig liegen – auch im 
fünften Jahr unseres engen 
Austausches wollen wir so 
weitermachen.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr

Mario Bernards,
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Alles koscher!

Rabbiner Tuvia Hod 
zertifiziert Covestro 
Produkte.

… so lange ist es nun schon 
her. Damals wurde aus dem 
Bayer Chemiepark der heutige  
CHEMPARK und aus den Bayer 
Industry Services CURRENTA.

10JAHRE  ...

Nachgefragt
Was erwarten die Nachbarn 
von ‚ihrem‘ CHEMPARK? Das 
hatte CURRENTA bereits 2016 
untersucht und daraufhin den 
ersten Akzeptanzbericht ver-
öffentlicht – www.currenta.de/ 
akzeptanzbericht.html. Nun 
steht die Neuauflage durch 
das neutrale Forschungsin-
stitut com.X an:  Zunächst in 
Gesprächsrunden mit interes-
sierten Bürgern, dann mit einer 
repräsentativen Telefonbefra- 
gung im Frühjahr. Themen 
wie Transparenz, Umwelt und  
Sicherheit spielen eine wichtige 
Rolle, wie auch das Bürger- 
Feedback zum Dialogangebot 
des CHEMPARK. Im Herbst 
werden die Ergebnisse dann 
veröffentlicht.

Sicher ist sicher

Das passiert, wenn 
im CHEMPARK et-
was passiert.
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Fo
to

: P
ix

el
_a

w
ay

 –
 th

in
ks

to
ck

ph
ot

os
.d

e

Handlicher Lebensretter
Die Schlange hinter dem Bankautomaten wird immer län-
ger. Denn der ältere Herr, der ganz vorne steht, lässt sich 
Zeit. Plötzlich fasst er sich an die Brust und fällt zu Boden. 
Kein Puls: Herzstillstand! Was nun? Für die meisten ein 
absolutes Horrorszenario. An immer mehr öffentlichen 
Orten hängen daher sogenannte Laien-Defibrillatoren, 
die den Anwender genau anleiten, was zu tun ist. Damit 
der handliche Lebensretter dabei eine lange Lebensdau-
er hat und die Elektronik im Innern geschützt ist, beste-
hen Batteriefach und Gehäuse bei einigen Geräten aus  
Bayblend®. Der Kunststoff, der von Covestro in Krefeld- 
Uerdingen produziert wird, ist so robust, dass ihm Stür-
ze nichts anhaben können. Ein weiterer Vorteil: Auch ho-
hen Temperaturen hält er Stand – ohne dabei Schaden 
zu nehmen. 

Alles koscher! Das jedenfalls 
gilt für Salzsäure und Natron-
lauge, die Covestro an den 
drei CHEMPARK-Standorten 
herstellt. Jährlich werden sie 
zertifiziert. Für Kunden, die 
für den jüdischen Markt pro-
duzieren,  eine entscheiden-
de Grundvoraussetzung.  

Einmal im Jahr schaut Rabbi-
ner Tuvia Hod bei Covestro vor-
bei. Schließlich muss er sich 
davon überzeugen, dass dort 
auch wirklich alles koscher ist. 
Koscher bedeutet in diesem 
Fall, dass Salzsäure und Nat-
ronlauge – Produkte, die das 
Unternehmen in der Betriebs-
einheit Basic Chemicals her-
stellt – den jüdischen Regeln 
für die Zubereitung von Spei-
sen entsprechen. 

Koscher speisen
Denn die beiden chemischen 
Lösungen kommen auch wäh-
rend des Herstellungsprozes-
ses verschiedener Lebensmit-
tel zum Einsatz. Mit Salzsäure 
beispielsweise werden Produk-
tionsanlagen gereinigt. „Zu un-
seren Kunden zählen Hersteller 
von Lebensmittel-Zusatzstoffen 
und Aromen, die wiederum gro- 
ße Konzerne beliefern, die für 
den koscheren Markt produ-

zieren“, so Theo Schablack, 
der Chemotechniker bei Basic 
Chemicals ist. 

Und die sind darauf angewie-
sen, dass ihre Speisen das 
Koscher-Symbol tragen. Das 
erhalten sie allerdings nur, 
wenn sie nachweisen können, 
dass jeder einzelne Produk-
tionsschritt die strengen Re-
geln erfüllt. Denn: „Die jüdi-
schen Speisegesetze verlan-
gen, dass alle Zutaten, die bei 

der Herstellung von kosche-
ren Lebensmitteln eingesetzt 
werden, selbst auch durch ei-
nen Rabbiner zertifiziert wur-
den“, erklärt Rabbiner Hod.

Zertifiziert
Daher lässt Basic Chemicals 
seine Produkte jedes Jahr 
zertifizieren. Für den Betrieb 
kein Problem: „Bei uns gibt 
es keine anderen Zutaten als 
Salz, Wasser und Strom –  
insbesondere keine tierischen 

Einsatzstoffe“, erklärt Thomas 
Wächter, Leverkusener Be-
triebsleiter. Alle Produkte aus 
dem Verfahren sind somit rein 
synthetisch und damit sogar 
‚mehadrin‘, ‚super-koscher‘ al-
so. „Das bedeutet, auch bei 
der Herstellung von Nah-
rungsmitteln, die während des  
Passah-Festes, eines der wich- 
tigsten Feste des Judentums, 
auf den Tisch kommen, dürfen 
unsere Produkte eingesetzt 
werden“, so Wächter. 

Sicherheit ist für alle Men-
schen im und um den  
CHEMPARK enorm wichtig. 
Daher tun die Unternehmen 
jeden Tag einiges dafür, dass 
sich Mitarbeiter und Besu- 
cher, aber insbesondere auch 
Nachbarn aus dem Standort-
umfeld zu Recht sicher und 
geschützt fühlen können.    

Anwohner erleben das unmit-
telbar, wenn der Luftmesswa-
gen mit seiner ausfahrbaren 
Sonde Proben aus der Umge-
bungsluft nimmt oder wenn 
die Werkfeuerwehr zu einer 
Kontrollfahrt ausrückt. Doch 
das ist nur der kleine, sicht-
bare Teil dessen, was im und 
um den CHEMPARK für die Si-
cherheit getan wird.

Alles unter Kontrolle
Im Hintergrund werden zahlrei-
che Vorkehrungen getroffen, 
die dafür sorgen, dass alles 
störungsfrei bleibt und dass – 
falls dennoch mal etwas pas-
siert – die Situation schnell un-
ter Kontrolle gebracht werden 
kann. Denn Zwischenfälle las-
sen sich, trotz teilweise mehr-
facher Absicherung, in der in-
dustriellen Produktion leider 
nie vollständig verhindern.

Jedoch kann man einiges  
dafür tun, dass sie immer sel-

tener werden. Dafür sorgen 
die Unternehmen jeden Tag, 
indem sie ihre Prozesse und 
Anlagen permanent weiter-
entwickeln. Für ein hohes Si-
cherheitsniveau arbeiten sie 
mit öffentlichen Prüfstellen 
zusammen. Diese stellen si-
cher, dass die nationalen und 
internationalen Sicherheits-
standards erfüllt werden. Aus 
allen Kontrollen und Ereignis-
sen ziehen die Unternehmen 
ihre Schlüsse. Fehlerquel-
len werden analysiert und 
dafür genutzt, die be-
stehenden Sicherheits- 
konzepte weiter zu 
verbessern. 

Was im CHEMPARK 
ganz konkret für die 
Sicherheit von Nach-
barn, Mitarbeitern 
und Besuchern getan 
 wird, zeigt die Grafik.

SICHER IST SICHER   
DAS PASSIERT, DAMIT IM CHEMPARK NICHTS PASSIERT 

BRANDSCHUTZ: Die Anlagen müssen die aktuellen 
Brandschutzbestimmungen erfüllen. Die Werkfeuer-

wehr macht daher regelmäßige Begehungen und erstellt 
Brandschutzkonzepte für die Unternehmen. Denn sie weiß 
genau, wie man Bränden vorbeugt und ihre Ausbreitung ver-
hindert. Kommt es doch mal zu einem Zwischenfall, ist sie in 
weniger als 5 Minuten zur Stelle. Die Erkenntnisse aus jedem 
Einsatz nutzt sie, um das Brandschutzkonzept zu optimieren. 

WEITERENTWICK-
LUNG VON ANLAGEN: 

Die Unternehmen ent-
wickeln ihre Anlagen perma-
nent weiter, um sie sicherer, 
effizienter und umweltver-
träglicher zu machen. Dafür 
haben sie auch einen öko-
nomischen Anreiz. Denn nur 
eine sichere Anlage ist eine 
wirtschaftliche Anlage. 

ANLAGENKONSTRUKTION: Anlagen müssen 
so sicher wie möglich sein. Darauf wird schon 

in der Planungsphase geachtet. Sie werden so 
konstruiert, dass sie zum Beispiel einem viel höhe-
ren Druck standhalten können, als dem, dem sie 
später ausgesetzt sind. Außerdem gibt es für viele 
Anlagenteile eine Art Back-up. Ein defektes Ventil 
ist nicht weiter schlimm. Denn ein Ersatzventil ist 
da, das seine Aufgabe sofort übernimmt. 

Einmal im Jahr überzeugt sich Tuvia Hod (r.) davon, dass bei Covestro alles koscher ist.

ALLES KOSCHER!
RABBINER ZERTIFIZIERT COVESTRO PRODUKTE



AUSBILDUNGS-ABC

Mehr zum Thema Ausbildung findest du unter:
https://www.tectrion.de/ausbildung.html

wie MechatronikerM
Du bist ein begeisterter Tüftler, interessierst dich für tech-
nische Zusammenhänge und zählst Mathe und Physik zu 
deinen Lieblingsfächern? Dann könnte die Ausbildung 
zum Mechatroniker für dich genau das Richtige sein.

Diesen Beruf kannst du unter anderem beim Instandhal-
tungsunternehmen Tectrion erlernen. Eintönig wird das 
sicher nicht. Denn die Ausbildung ist breit gefächert –  
Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informations-
technologie gehören dazu.

Während der 3,5-jährigen Ausbildung lernst du alles über 
die Installation, Inbetriebnahme und Wartung von kom- 
plexen Anlagen und mechatronischen Systemen. Als  
Mechatroniker musst du aber auch kreativ sein und Lösun-
gen für technische Aufgabenstellungen finden.

Wenn du diesen spannenden Beruf erlernen möchtest, 
benötigst du einen Schulabschluss der Sekundarstufe I. 
Zudem solltest du ein gutes technisches Verständnis mit-
bringen und handwerklich geschickt sowie teamfähig sein.

SICHERHEITSPRÜFUNGEN: Genau wie ein 
Auto müssen auch Chemieanlagen regel- 

mäßig geprüft werden: Laufen sie einwandfrei? 
Sind sie sicher genug? Diese Prüfungen werden von 
zugelassenen Überwachungsstellen durchgeführt. 
Sie stellen sicher, dass die Anlagen die geforderten  
nationalen und europäischen Bestimmungen erfüllen. 

TESTEN VON WERKSTOFFEN: 
Für die Sicherheit einer Anlage 

spielt auch das Material, das in 
der Anlage verbaut ist, eine wichtige  
Rolle. Es muss mitunter extremen 
Temperaturen und einem hohen 
Druck Stand halten. Im Labor wird das 
Material daher auf seine Tauglichkeit 
getestet: Ist es robust genug? Ver-
trägt es sich mit den Stoffen, die in 
der Anlage verarbeitet werden?  

QUALIFIZIERTE MITARBEITER: Die Produk-
tions- und Versorgungsanlagen sind bei den 

gut ausgebildeten Fachleuten im CHEMPARK 
in sicheren Händen. Sie kennen die Anlagen bis zur 
kleinsten Schraube und wissen genau, wie man 
sie sicher steuert. Regelmäßige Schulungen und  
Sicherheitsunterweisungen halten die Anlagen- 
Spezialisten auf dem neuesten Stand.

UMWELTVERTRÄGLICHE 
ENTSORGUNG: Die Ab-

luft und das Abwasser der 
Produktionsanlagen werden mit 
speziellen Verfahren gründlich 
gereinigt. Permanente Analysen 
stellen sicher, dass sie nur den 
CHEMPARK verlassen, wenn die 
gesetzlich festgelegten Grenz- 
werte nicht überschritten werden. 
Oft werden diese sogar deutlich 
unterschritten.

HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

MEIN FLASCHEN-THERMOMETER

Das brauchst du:
• leere Flasche mit Schraubverschluss 
• durchsichtiger Strohhalm 
• Wasserfarbe
• Knete
• spitze Schere

Flasche befüllen
Füll die Flasche bis zur Hälfte  

mit Wasser und gib die Farbe hin-
zu. Schraub den Deckel fest und 
schüttle sie nun so lange, bis sich 
Farbe und Wasser vermischt ha-
ben. Dann füllst du die Flasche 
mit Wasser auf – bis kurz un-
ter den Rand.

Strohhalm 
befestigen

Mit der Scherenspitze 
bohrst du vorsichtig ein 
Loch in den Verschluss, 
durch das du den Halm 
schiebst. Das untere Ende 
sollte etwa drei Zenti-
meter ins Wasser ragen. 
Dichte den Rand des 
Lochs nun mit Knete ab.  

Nullpunkt finden 
Dreh den Deckel wieder etwas auf, um 

Luft in die Flasche zu lassen. Mit deinem Mund 

saugst du nun das Wasser vorsich-
tig in den Halm – etwa bis zu seiner 
Mitte. Verschließ den Halm nun mit 
einem Finger und dreh den Deckel 
wieder zu. Markiere den Stand der 
Wassersäule mit einem Stift. Das ist 
dein Nullpunkt.

Kühlstellen 
Stell die Flasche in den Kühl-

schrank – für etwa fünf Minuten. Du 
wirst feststellen, dass die Wasser-
säule gesunken ist. Markiere den 
neuen Stand. 

In die Sonne stellen
Nun stellst du das Thermometer 

für etwa fünf Minuten in die Sonne.  
Das Wasser im Strohhalm steigt.  
Markiere auch diesen Wasserstand. 
Nun kannst du auf einer Skala von 
kühlschrankkalt bis sonnengewärmt, 
über prüfen wie warm es draußen ist. 
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Jetzt im Frühling wird es draußen immer wärmer. Wie warm, kannst du mithilfe ei-
nes Thermometers feststellen. Wir zeigen dir, wie du aus einer Flasche dein eigenes  
Thermometer bastelst. 

Erklärung: Fast alles dehnt sich 
aus, wenn man es erhitzt. Das ist 

eine Grundlage der Physik und das 
Prinzip unseres Experiments: Wird es 
wärmer oder kälter, steigt oder sinkt die 
Flüssigkeit im Strohhalm, da sich das 
Wasser ausdehnt oder zusammenzieht.
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MACH DIR SELBST DEIN BILD
BEIM ERSTEN INSTAWALK IM CHEMPARK MIT DER KAMERA DABEI SEIN

Sie verstehen nur  
Bahnhof? Hier das 
Wichtigste:
Instagram ist eine Social 
Media-Plattform – ähn-
lich wie Facebook oder 
Twitter. Dort können die  
Nutzer online ihre Fotos 
präsentieren und diese 
von anderen bewerten 
und kommentieren las-
sen.  Im Rahmen eines 
InstaWalks erhalten Be-
sucher exklusive und 
ungewohnte Einblicke 
in ein sonst nicht frei zu-
gängliches Umfeld.

Die letzten Sonnenstrahlen 
werfen ihre Schatten auf An-
lagen und Gebäude. Jetzt mit 
dem Sonnenuntergang wer-
den die Betriebe hell erleuch-
tet wie eine Großstadt bei 
Nacht. Solche Momente muss 
man festhalten! Die perfekte 
Gelegenheit dafür bietet sich 
am 9. Mai. Dann findet an den 
drei CHEMPARK-Standorten 
zeitgleich der erste InstaWalk 
für Instagram-Fans aus der 
Nachbarschaft statt. 

Das Ziel: Exklusiv-Bilder im 
CHEMPARK machen, Fotos 
unter #chemparkinstawalk 
mit anderen teilen, liken, dis-
kutieren. Teilnehmen können 
alle interessierten Nachbarn, 
Mitarbeiter, Hobby-Fotografen 
und Instagrammer aus dem 
Chemiepark-Umfeld. Einzige 
Voraussetzung:  Sie müssen 
Zeit und Spaß am Fotografie-
ren haben. Die Anmeldung er-
folgt ganz einfach unter info@
chempark.de und dem Stich-
wort ‚InstaWalk‘. 

Industriekulisse
In der Nähe des Standorts 
treffen sich alle Teilnehmer 
und fahren gemeinsam mit ei-
nem Bus in den CHEMPARK. 
„Auf unserem Weg durch den 

Standort machen wir an fünf 
verschiedenen Stellen  Station, 
an denen sich die Fotografen 
austoben können. An jedem 
Punkt stehen circa 20 bis 
30 Minuten zur Verfügung, 
um den CHEMPARK in Sze-
ne zu setzen“, erläutert Mark 
Mätschke, Leiter Digitale 
Kommunikation. 

„Der InstaWalk startet um  
19 Uhr – so wird auch der Son-
nenuntergang um 20.48 Uhr 
ein fotografischer Genuss. 
Nach einem abschließenden 
Currywurst-Imbiss mit Geträn- 
ken sind vielleicht schon die 
ersten spannenden Bilder un-
ter #chemparkinstawalk für 
alle online.“ Gegen 22 Uhr 
werden dann alle Teilnehmer 

wieder am Shuttle-Parkplatz 
abgesetzt.

Industriekulisse in der Dämmerung: Das perfekte Motiv für einen Schnappschuss.


