RUND UM DEN CHEMPARK
SICHERES ZUHAUSE

NATUR HAUTNAH
Der Tannenbusch feiert 60.
Geburtstag. Gemeinsam mit
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat der Tierpark
ein buntes P
 rogramm für Groß
und Klein 
gestrickt: F
alkner,
Imker mit ihren Bienen, richtige Ritter und vieles mehr gibt
es zu entdecken.

Biologin Nina Keßler bringt Grundschulkindern das Ökosystem Wald näher.

JUNGE NATURDETEKTIVE
CHEMPARK SETZT SICH FÜR NACHWUCHSFÖRDERUNG EIN
Bewaffnet mit Lupe und
Becherglas streifen sie
durch
den
Delhovener
Tannenbusch. Junge Natur
detektive.
Sie
spüren
Insekten nach, erkunden die
Waldwiesen und inspizieren
Pflanzen und Bäume. Künftig
wird man solche kleinen
Forschergruppen wohl öfter
in den Dormagener Wäldern
sehen. Denn die Schutz
gemeinschaft
Deutscher
Wald Dormagen e. V. und der
CHEMPARK haben ein neues
Bildungsprojekt gestartet.
Das Projekt richtet sich an
alle dreizehn D
ormagener
Grundschulen. Sie erhalten
Bildungsgutscheine
für ein dreistündiges wald
pädagogisches Programm
im Delhovener Tannenbusch.
Unter der Leitung von Biologin und Waldpädagogin Nina
Keßler lernen die Schüler das
Ökosystem Wald kennen.
Zwischen Buchen und Kiefern
wird der Stoff der dritten und
vierten Klasse für die Kinder
zu einem echten Erlebnis.

kleinsten Ameise bis zum
größten Baum alles zusammenhängt. Denn nur was man
kennt, kann man schützen“, erklärt Keßler. Die Schüler s ollen
den Wald mit all ihren Sinnen
erfahren. Sie lernen das Alter
eines Baumes o
 ptisch zu bestimmen, bauen zusammen
eine Hütte und e
 rfahren, wie
man mit Materialien, die man
auf dem Waldboden findet,
Musik machen kann.

Junge Menschen fördern

Dass der CHEMPARK dieses
Projekt unterstützt, ist kein
Zufall. Denn Nachwuchsförderung wird am Produktions
standort großgeschrieben.
„Wir möchten junge Menschen
fördern und ihre Neugier für
die Naturwissenschaften wecken. Ein wichtiger Ansatz,

den wir seit Jahren verfolgen.
Deshalb freuen wir uns, dass
wir Teil dieses tollen Projekts
sind“, erklärt Politik- und Bürgerdialogleiter Jobst Wierich.

Lange Tradition

Die Zusammenarbeit zwischen
CHEMPARK und Schutz
gemeinschaft hat bereits e
 ine
lange Tradition. Erst im vergangenen Jahr war Jobst Wierich
Schirmherr der TannenbuschWoche. Zur Schutzgemeinschaft und zum Tannenbusch
hat er eine ganz besondere
Beziehung. Denn sein Vater
ist Mitbegründer des Vereins:
„Als Kind bin ich fast jedes
Wochenende im Tannenbusch
gewesen und später habe ich
dort in den Ferien als Wald
arbeiter mein erstes Geld verdient“, so Wierich.

Natur erleben

„Ich möchte die Kinder mit
meiner Begeisterung für die
Natur anstecken und ihnen
vermitteln, dass von der

In dem neuen Projekt können die Kinder den Wald mit allen Sinnen erfahren.

GEWINNSPIEL
Sie sitzen schon auf heißen Kohlen und wollen endlich in die Grillsaison starten? Aber
Ihnen fehlt noch der passende Grill? Bei uns können Sie einen Kugelgrill g
 ewinnen.
Beantworten Sie einfach folgende Frage:

IN WELCHEM MONAT FAND DER ERSTE
CHEMPARK INSTA-WALK STATT?

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

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.
Einsendeschluss ist Freitag, der 20. Juli 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner
pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Termin: 13. Juli, 9 bis 13 Uhr
Ort: Rathaus-Galerie

CHEMPARK MOBIL
360 Hektar Fläche, über
2.000 verschiedene Produkte und Arbeitsplatz von rund
10.000 Menschen. All das gibt
es jeden zweiten Samstag im
Monat bei der Werksrundfahrt
‚CHEMPARK MOBIL‘ zu sehen.
Anmeldung telefonisch unter
0214/30 53255 oder per E-Mail
an
besucherbetreuung@
chempark.de.
Termine: 14. Juli, 11. August
und 8. September, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen,
Tor 14

Termine: 1. bis 8. Juli,
ab 10 Uhr
Ort: Tierpark Tannenbusch

IMMER AUF DEM LAUFENDEN
DIE NEUE CHEMPUNKT-APP IST DA
Gute Nachbarn halten sich
auf dem Laufenden. Ohne
große Umschweife. E
 infach
und direkt. Deshalb informiert der CHEMPARK seine
Nachbarn nicht nur auf
klassischem Wege, sondern auch per App. Bereits
seit fünf Jahren bekommen
Nutzer wichtige Neuigkeiten
direkt auf ihr Handy. Nun war
es Zeit für einen Relaunch.
Mit der rundum erneuerten
App kann man sich jetzt noch
gezielter informieren.
Was gibt es Neues im
CHEMPARK? Wie komme ich
auf dem schnellsten Weg
zum
Besucherempfang?
Und wann findet die n
 ächste
Rundfahrt statt? Nutzer der
CHEMPUNKT-App brauchen
nur ihr Handy aus der T
 asche
zu ziehen und erhalten mit
wenigen Klicks die gewünschten Antworten. „Wir arbeiten
stetig daran, die Kommunikation mit unseren Nachbarn
zu verbessern. Dazu gehört
auch, dass wichtige Infos für
jeden leicht zugänglich sind.
Deshalb haben wir dafür
gesorgt, dass die neue App
den 
Nutzer intuitiv zu den
Infos navigiert, die er benötigt“, erklärt Mark Mätschke,
Leiter Digitale Kommunikation.
Im Bereich Services findet
man nun kompakt alle sicherheitsrelevanten Infos, wichtige Details zu Anfahrten und
Unternehmen, Kontakte und
die
Besucheranmeldung.
Wer rund um den CHEMPARK

Foto: Weber

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

Brandheiße Tipps, die 
Leben
retten! Wo gehört ein Rauch
melder hin? Und wie weiß ich,
ob er richtig funktioniert? Alle
Fragen rund um den Brand
schutz in den 
eigenen vier
Wänden k
 lären die Feuerwehr
Dormagen und die CHEMPARK
Werkfeuerwehr beim gemeinsamen Rauchmeldertag.

Ab sofort immer auf dem Laufenden: Die neue CHEMPUNKT-App informiert
rund um den CHEMPARK.

schnell und mühelos von
A nach B finden möchte,
nutzt die Karten
funktion.
Und wer nach Veranstaltungen in der Nähe sucht, wird
im Veranstaltungskalender
fündig.

Gezielt informieren

Gerade im News-Bereich
hat sich in Sachen Benutzer
freundlichkeit einiges getan.
Alle aktuellen 
Nachrichten
gibt es direkt auf einen
Blick – C
HEMPUNKT-NEWS,
Presseinfos und Social Media-
Beiträge. Optisch ansprechend
und nach Kanälen s
 ortiert.

Und m
üssen sich für die
gesuchte I

nfo nicht durch
die 
Nachrichten der letzten 
Monate k
ämpfen“, so
Mätschke.

App to date

Auch in Ausnahmesituationen
hält die App die Nutzer immer
auf dem Laufenden. Im
Störfall generiert sie Push-

Benachrichtigungen: Bei jeder neuen Entwicklung ploppt
dann eine Nachricht auf dem
Display auf und lässt den Nutzern die aktuellsten Informationen zukommen.

Wer etwas B
 estimmtes sucht,
kann die einzelnen Kanäle
zusätzlich nach Standorten

filtern und nach bestimmten
Stichworten
durchsuchen.
„Auf d
 iese W
 eise können sich
Nutzer gezielt informieren.

Die App ist ab sofort erhältlich. Einfach über app.
chempark.de informieren
und im Google Play Store
oder im iOS App-Store
kostenlos runterladen!

DER CHEMPARK IM NETZ
www.facebook.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

www.chempunkt.de
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Wissen, was
reinkommt

#CHEMPARK
INSTAWALK

Immer auf dem
Laufenden

Gelebte Sicherheit
bei der Annahme
von Rohstoffen.

Erster Insta-Walk
gibt Fotofans s
 eltene
Einblicke.

Die neue
CHEMPUNKT-App
ist da.

CHEMPUNKT

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK DORMAGEN

MIKROSKOPE FÜR PERU

IN KÜRZE

EHEMALIGER CHEMPARK-LEITER ENGAGIERT SICH FÜR BILDUNG

Neue Karriere-App

Sie suchen nach einem Job?
Interessieren sich für eine Ausbildung im CHEMPARK? Oder
möchten beim CURRENTA-
Interessencheck herausfinden,
welcher Beruf zu Ihnen passt?
Alle wichtigen Angebote und
Infos gibt es jetzt direkt aufs
Handy. Mit der neuen Karriere-
App von CURRENTA. Dort erhalten Sie nicht nur wichtige
Infos rund um die Karrieremög
lichkeiten im CHEMPARK. Sie
können sich auch direkt bewerben – auf ein Jobangebot oder
einen Ausbildungsplatz. Die App
ist ab s
 ofort verfügbar. Einfach
im Google Play Store oder im iOS
App Store ‚CURRENTA‘ eingeben
und kostenlos herunterladen!

Liebe Nachbarn,
Digitalisierung ist zurzeit in
aller Munde. Auch wir 

sehen
sie als wichtige Chance. Für
Dormagen, für den CHEMPARK
und für die Region. Deshalb packen wir die digitale Zukunft
gemeinsam an! Unter a
 nderem
mit dem Projekt ‚ChemLab‘, das
wir mit der Stadt Dormagen
und dem Rhein-Kreis Neuss ins
Leben gerufen haben.

Wir möchten die digitalen Möglichkeiten aber auch nutzen,
um mit Ihnen noch besser
ins Gespräch zu 
kommen.
Daher haben wir zwei Apps
entwickelt, die Sie mit allen
wichtigen Infos rund um den
CHEMPARK versorgen. Alles,
was Sie über die Apps wissen
müssen, können Sie in dieser
Ausgabe nachlesen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

WIR SIND FÜR SIE DA
CHEMPUNKT Dormagen
Unter den Hecken 60 – 62
Telefon: 02133/9 76 35 77
Öffnungszeiten:
Mo. bis Mi. und Fr. 9 – 12 Uhr
Do. 14 – 17 Uhr
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Powered by

Der herzliche Empfang im Indio-Dorf Huilloc rührte Walter Leidinger und Norbert Grimbach (v. l.) sichtlich.

Auch im Ruhestand engagiert sich der ehemalige
CHEMPARK-Leiter Dr. Walter
Leidinger weiterhin für s
 oziale
Projekte. Gemeinsam mit dem
pensionierten Realschullehrer
Norbert Grimbach hat er nun
ein Lernlabor in den peruanischen Anden errichtet.
Noch ein prüfender Blick durch
das Mikroskop, dann setzt die
junge Peruanerin ein letztes
Mal ihren Bleistift an. Konzentriert ergänzt sie die Umrisse
auf ihrem Blatt durch kleine
Körnchen und Tröpfchen. Das
Ergebnis b
eeindruckt: das
exakte Abbild 

einer Amöbe.
Ein Beweis mehr, dass sich der
Aufwand der letzten M
 onate
gelohnt hat.

Eine Basis schaffen

Zusammen mit dem ehemaligen Dormagener Biologie
lehrer Norbert Grimbach hat
Dr. Walter Leidinger ein Lernlabor in einem Kinderdorf in
Urubamba, einer der ä
 rmsten
Regionen Perus, errichtet.
„Viele der jungen Menschen
dort haben keinen Zugang
zu einer guten naturwissenschaftlichen Ausbildung. Mit
den Mikroskopen wollten
wir einen ersten Grundstein
legen“, erklärt Leidinger.

Die Idee dazu entstand bei
einem Netzwerk-Treffen von

‚Dormagen Inside‘ – einer
Plattform, die der CHEMPARK
vor 
einigen Jahren mit ins
Leben gerufen hat. Dort e
 rfuhr
Leidinger von dem ehemaligen
Lehrer, dass die Realschule
am Sportpark a
 lte M
 ikroskope
entsorgt. „Wir waren uns sofort einig: K
 inder in weniger
privilegierten Ländern wären
für d
 iese Geräte dankbar. Wir
mussten die Mikroskope retten“, so Leidinger.

Ein Herz für Peru

Wem sie die Mikroskope spenden würden, stand schnell fest.
Denn mit dem Verein ‚Herz für
eine neue Welt‘ hatte Leidinger
bereits andere s oziale Projekte
in Peru unterstützt. Mehr noch:
Das Land ist Teil seiner persönlichen Lebensgeschichte.
„In Peru bin ich geboren und
aufgewachsen. Nun möchte
ich dem Land etwas zurückgeben“, erklärt er.
Nachdem die Stadt D
 ormagen
ihnen die Mikroskope überlassen hatte, machte sich
Grimbach daran, diese in seinem Keller wieder auf Vordermann zu bringen. Er tauschte
brüchige Kabel aus, erneuerte die Beleuchtung und feilte

die Gewinde nach. Leidinger
sorgte währenddessen dafür,
dass mit dem Transport und der
Zollabfertigung 
alles klappte.
„Jeden Tag klemmte ich mich
ans Telefon. Immerhin sollten
die Mikroskope unversehrt im
Kinderdorf ankommen.“

Ein Gemeinschaftsprojekt

Das Netz der Unterstützer
wuchs rasch. Denn als ehemaliger CHEMPARK-Leiter ist
Leidinger noch heute mit vielen Dormagenern eng verbunden. Aus der Idee zweier Männer entwickelte sich so ein
lokales Gemeinschaftsprojekt.
Um die Sanierung des Lern
labors zu finanzieren, hatte
sich Leidinger zusätzlich bei
der Bayer Cares F
 oundation
Walter L
eidinger und
Norbert Grimbach (v. l.)
haben ein Lernlabor in
den A
 nden errichtet.

Foto: Freepik

Das ChemLab vernetzt Unter
nehmen der chemischen
Industrie mit Start-Ups und

IT-Unternehmen. Auf diese
Weise möchten wir D
 ormagen
zu einem Ort machen, an
dem sich frische Ideen und
gewachsenes Know-how zu

Innovationen verbinden. Mit

dem Förderbescheid des Landes ist die Finanzierung jetzt
für zwei Jahre gesichert.

Foto: sfio cracho – Shutterstock.com

EDITORIAL

02/2018

beworben. Sie unterstützte

das Projekt mit 3.500 Euro.
Nicht alle Mikroskope wurden in
Urubamba gebraucht. Zwei Geräte übergaben Leidinger und
Grimbach einer Indio-Schule
in Huilloc. Als sie in dem kleinen Dorf ankamen, hatten sich
die Schüler – gekleidet in der
traditionellen Tracht – schon
im Hof versammelt, um ihnen
für das Geschenk zu danken.
Ein ganz besonderer Moment
für die beiden Helfer: „Wir waren zutiefst gerührt und auch
ein wenig beschämt. Mikroskope, die in Deutschland als
Schrott entsorgt werden sollten, dienen nun als Lehrmittel
für arme, wissbegierige, junge
Menschen.“

Vielen Dank
Ansprechend und informativ –
so bezeichnen viele Leser unser
Magazin ‚CHEMPUNKT‘. ‚Eine
kleine Chemiekunde‘ oder
Leserbriefe – das wünschen
sie sich unter anderem noch.
In unserer letzten Ausgabe
haben wir Sie, unsere Leser,
nach Ihrer Meinung gefragt:
Was gefällt Ihnen am Magazin,
was könnten wir noch besser
machen? Wir bedanken uns
ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die teilweise sehr umfangreichen Rückmeldungen.
Wir haben uns Ihre Ideen ganz
genau angeschaut. Und seien
Sie sicher: Die ein oder andere
werden Sie bald im Magazin
CHEMPUNKT wiederfinden.

1.4

MRD. EURO

… wurden 2017 an den drei
CHEMPARK-Standorten
in
neue Anlagen und Instandhaltungsmaßnahmen investiert.
Am Standort Dormagen waren es rund 446 Millionen Euro.

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK DORMAGEN

WISSEN, WAS REINKOMMT

IDENTITÄTSBESTIMMUNG BEI DER ANNAHME VON ROHSTOFFEN IST GELEBTE SICHERHEIT
Haben Sie schon mal ein Produkt geliefert bekommen,
das Sie gar nicht bestellt
hatten und haben es zurück
geschickt? So etwas kann
in Ausnahmefällen auch im
CHEMPARK passieren: Ein
Lkw kommt an und hat einen
Rohstoff geladen. Doch im
Container ist nicht exakt das
drin, was drauf steht.
Um sicherzustellen, dass der
Rohstoff der richtige ist, gibt
es die Produktionsanalytik, die
den Wareneingang ganz genau
überprüft. Die Mitarbeiter dieses Teams sind auf Schnellanalysen spezialisiert. Sie können
in sehr kurzer Zeit feststellen,
welche Ware angekommen ist.
Erst wenn das Material zweifelsfrei identifiziert wurde, wird es
für die Produktion freigegeben
und der Betrieb kann es verarbeiten. Die Prüfung der angelieferten Rohstoffe ist eine sehr
wichtige Kontrolle und deshalb
gibt es hier extrem hohe Sicherheitsstandards: Vom Rohstoff
bis zum fertigen Produkt erfolgen bei jedem Schritt im Produktionsprozess umfangreiche
Laboranalysen, die einen SollIst-Abgleich gewährleisten.

Sicher ist sicher

Denn: Sicherheit in Bezug auf
den Umgang mit Waren und
Rohstoffen für die Produktion

ist im CHEMPARK sehr wichtig. Dies ist die Basis, damit
alle nachfolgenden Abläufe
gut gelingen können. Und damit das fertige Produkt am
Ende in bester Qualität den
CHEMPARK verlässt. So prüft
die Produktionsanalytik jeden
Rohstoff ganz genau. Denn es
gilt in jedem Fall zu vermeiden,
dass eine Substanz in einen
Produktionsprozess gerät, für
den sie ungeeignet ist.

PRODUKTIONSÜBERWACHUNG: Mitarbeiter
im Betrieb nehmen Proben aus jeder Produktionsstufe. Laboranalysen sichern einen
Soll-Ist-Abgleich. Erst wenn die gewünschte Beschaffenheit des Zwischenprodukts erreicht ist,
folgt der nächste Schritt im Produktionsprozess.
Für Kennwerte wie Gewicht, pH-Wert, Dichte und
Druck gibt es automatische Messungen.

EINGANGSANALYSE: Viele Materialien
kommen als Stückgut im CHEMPARK an –
zum Beispiel in Fässern oder Säcken abgefüllt. Mit einem modernen Hand-Messgerät überprüfen die Mitarbeiter der Produktionsanalytik
den Inhalt – das ist möglich, ohne die Verpackungen zu öffnen. In Sekundenschnelle erhalten sie
die Ergebnisse und können die Waren freigeben.

Sicher zur Qualität

Durch die exakte Analyse wird verhindert,
dass Schäden an
der Anlage auftreten, und sichergestellt, dass das
Endprodukt eine gute Qualität
hat. Zudem werden die Mitarbeiter geschützt, die
mit dem Produkt arbeiten. Denn für jeden
Rohstoff gibt es unterschiedliche Hinweise
zum sicheren Umgang.
Die Produktionsanalytik sorgt
also mit ihren Eingangsanalysen in vielfacher Hinsicht für
die Sicherheit im CHEMPARK.
Welche Sicherheitskontrollen
Waren und Rohstoffe im
CHEMPARK durchlaufen, zeigt
die Grafik.

CHEMPARK KOMPAKT
Abtauchen!

WARENEINGANG: Lkw liefern am Autohof Rohstoffe und
Waren für die Produktion an. Die Mitarbeiter der Produktionsanalytik nehmen von allen Materialien Proben und
analysieren sie im Labor. Mit einem hochauflösenden Gerät
bestimmen sie sehr schnell ihre Identität. Nach der Freigabe
kann der Betrieb die Stoffe für die Produktion einsetzen.

#CHEMPARKINSTAWALK
SELTENE EINBLICKE BEIM ERSTEN INSTA-WALK

Azurblaues Wasser, kilometerlange Riffs, bunte Fischschwärme – der Traum eines jeden Tauchers. Zu seiner
Grundausrüstung gehört ein gut isolierender Taucher
anzug. Er sitzt nicht nur wie eine zweite Haut, sondern
hat auch genau diese Funktion. Er schützt den Körper vor
Unterkühlung und Verletzungen, wie Schürf- und Schnittwunden. Denn gerade an scharfkantigen Korallen kann
man sich leicht verletzen. An diesem Punkt kommt der
Synthesekautschuk Baypren ins Spiel, den ARLANXEO im
Dormagener CHEMPARK herstellt. Er sorgt dafür, dass
der Anzug isolierfähig, dehnbar und besonders reißfest
ist. Auch Sonne und Salzwasser, die andere Materialien
schnell in die Knie zwingen würden, können ihm so gut wie
nichts anhaben. Je nach Anforderung werden Taucher
anzüge aus Baypren in verschiedenen Stärken hergestellt,
die Bandbreite reicht von 2,5 bis 8 Millimeter. Dickeres
Material isoliert zum Beispiel besser, ist dafür aber auch
nicht so dehnbar und hat e
 inen höheren Auftrieb.

Industrie-Kulisse im Fokus der Kameras: Beim ersten Insta-Walk im CHEMPARK sind spannende Fotos entstanden.

Foto: ultramarinfoto – istockphoto.com

Sondergenehmigung für Hobbyfotografen! Im Mai konnten
Nachbarn aus dem Standort
umfeld beim ersten Insta-
Walk im CHEMPARK exklusive
Schnappschüsse machen.
Beschienen von den letzten Strahlen der Abendsonne
wirken die Rohrleit
ungen
und 
Anlagen wie mystische
Gebilde. Plötzlich zucken

Blitze in der Dämmerung auf.
Sie stammen von den Kameras
der 
vielen Hobbyfotografen,
die diesen einmaligen Anblick
festhalten möchten.

Seltene Einblicke

So etwas gab es noch nie! Denn
Fotografieren ist im C
 HEMPARK
verboten. Für i
nteressierte
Fotografen und N
 achbarn aus

dem Standortumfeld w
 urde jetzt
aber eine Ausnahme g
 emacht.
Beim 
ersten Insta-
Walk im
CHEMPARK durften sie an ausgewählten Stationen exklusive Schnapp
schüsse machen.
Mitarbeiter der 
CURRENTA
Security-
Abteilung hatten die
Stationen vorab freigegeben.

den CHEMPARK-Mitarbeitern
sogar bei ihrer Arbeit über die
Schulter schauen. Egal ob auf
den Feuerwachen, in einzelnen
Messwarten oder Produktions
hallen. Nach getaner Arbeit durfte eins natürlich nicht f ehlen: ein
gemeinsamer Abendimbiss –
mit Currywurst und Brötchen.

Die ‚Insta-Walker‘ gelangten so
an Orte, die sonst nur w
 enige
zu Gesicht bekommen. Sie erhielten ungewohnte Ein
blicke,
um Fotos mit ungewöhnlichen
Perspektiven erstellen zu können. Riesige Turbinen, imposante Kräne, geheimnisvolle
Apparaturen – durch die Linsen der Kameras wurden sie
zu ganz besonderen Kunstwerken. Doch nicht nur das.
Die Hobby
fotografen konnten

Beeindruckende Bilder

Die Teilnehmer jedenfalls
waren
begeistert.
Unter
#chemparkinstawalk können
Hunderte von Fotos bestaunt
werden. Statements zur Veranstaltung gibt es dort auch.
‚Basti aus NRW‘ schreibt zum
Beispiel: „Vielen Dank für diese einzigartige Möglichkeit.
Neben der Möglichkeit viele schöne Fotos zu machen,
gab es viel 
interessantes

Hintergrundwissen
zum
CHEMPARK und den Anlagen.
Ein rundum gelungener und
schöner Abend!“

Sie verstehen nur
Bahnhof? Hier das
Wichtigste:

Instagram
ist
eine
Social-Media-Plattform,
ähnlich wie Facebook
oder Twitter. Dort können
die Nutzer online ihre Fotos präsentieren und diese von anderen bewerten und kommentieren
lassen. Im Rahmen eines Insta-Walks erhalten
Besucher exklusive Einblicke in ein sonst nicht
frei zugängliches Umfeld.

AUSBILDUNGS-ABC
RÜCKSTELLMUSTERLAGER: Die Mitarbeiter der
Produktionsanalytik bilden sogenannte Rückstellmuster bei ihren Analysen. Diese Proben
werden im Rückstellmusterlager in Einzelgebinden
aufbewahrt. Sie dienen als Nachweis bei der Reklamationsbearbeitung, falls es von Kunden Nachfragen gibt
oder weitere Untersuchungen erforderlich sein sollten.

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)

FREIGABE DES ENDPRODUKTS: Am Ende
des Produktionsprozesses steht das fertige
Produkt – und auch dafür gibt es eine Analyse. Sie dient dazu, die Qualität zu überprüfen. Fällt
das Analyseergebnis wie gewünscht aus, sind die
hergestellten Mengen des Produkts für Verkauf
und Auslieferung freigegeben.

P

wie praktische Erfahrung

Du studierst oder stehst kurz davor und möchtest schon
jetzt praktische Erfahrungen in einem Betrieb sammeln?
Dann komm in den CHEMPARK Dormagen. Wir bieten dir
studienvorbereitende Grundpraktika, studienbegleitende
Fachpraktika, Praxissemester und Abschlussarbeiten an.
In allen naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Bereichen kannst du ein Praktikum absolvieren – zum Beispiel bei der CURRENTA-Analytik, in unserer
Sonderabfallverbrennungsanlage oder beim Brandschutz.
Egal ob unmittelbar vor, während oder zum Ende des Studiums – ob für einen oder bis zu sechs Monate. Es warten
spannende Aufgabenfelder auf dich. Und natürlich eine
faire Vergütung.
Wenn du ein Praktikum bei uns machen möchtest, solltest du dich rechtzeitig bewerben – etwa drei bis sechs
Monate vor dem gewünschten Antrittstermin. Wir freuen
uns auf dich!
Mehr zum Thema Praktikum findest du in der neuen
Karriere-App oder unter:
https://www.currenta.de/karriere

ZERTIFIKAT FÜR DAS ENDPRODUKT:
Das fertige Produkt ist vorschriftsmäßig hergestellt und hat eine gute
Qualität. Dies dokumentiert ein Zertifikat,
das die Lieferung begleitet. Mitarbeiter im
Büro fertigen für jedes Endprodukt, das
den CHEMPARK verlässt, mit einem speziellen Computerprogramm ein Zertifikat für
den Kunden an.

HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

IM CHEMPARK BRUMMT’S

MEIN MINI-KÜHLSCHRANK

CURRENTA-SCHALLSCHUTZTECHNIK MISST RUND UM DIE UHR

Endlich! Der Sommer ist da. Zeit für Abenteuer und Nächte im Freien: schwimmen gehen,
zelten, Erkundungstouren, Wasserschlachten. Was kleine Abenteurer immer dabei haben
sollten? Genau! Etwas zu trinken. Wir zeigen dir, wie du deine Getränke auch draußen
kühl halten kannst. Und das ganz ohne Strom.

Das brauchst du:

Tobias Dreßler im Einsatz für den Schutz der Nachbarn gegen Lärm – hier stellt er die Messvorrichtung genau ein.

Alle Anlagen laufen auf Hochtouren und der CHEMPARK
sendet sein gleichmäßiges,
produktives ‚Brummen‘ in die
Umgebung. Ein guter Ton –
signalisiert er doch, dass die
Betriebe ausgelastet sind und
es Arbeit gibt. Sein Schall
pegel ist nahezu konstant und
seine zulässige Laut
stärke
ist zum Schutz der Anwohner gesetzlich geregelt. Das
Team der Schallschutztechnik
wacht sehr genau darüber,
dass die vorgeschriebenen
Werte der Anlagen eingehalten werden.
Tobias Dreßler ist ein Kollege
in diesem Team. Seine erste
Aufgabe jeden Morgen: die
Messdaten aller Messstationen
überprüfen. Wenn es an einem
Messpunkt
Unregelmäßig

keiten geben sollte, dann fällt
ihm das sofort auf. Meist kann
auf diese Weise die Quelle für
außergewöhnliche Lärmbe
lastungen zügig aufgedeckt
und die Ursache behoben werden, bevor sich Nachbarn über
die Geräuschkulisse ärgern.
Denn der Schutz der Anwohner ist für alle Unternehmen im
CHEMPARK wichtig.

Neue Investitionen

CURRENTA hat kürzlich für
den Schutz der Nachbarn in
drei neue mobile Messan
hänger investiert. Diese sind
hochmodern
ausgerüstet.
„Durch die Investition konnten wir unsere Kapazität für
Messungen ausbauen und
sind bei kurzfristigen Messungen noch flexibler“, sagt
der Leiter der Schallschutz

technik Klaus Ignatz. Die
mobilen Messstationen haben
eine Anhängerkupplung und
können nach Bedarf an unter
schiedlichen Messpunkten
platziert werden; ein Kleinbus
bewegt sie von Standort zu
Standort.

So können Sie
auffällige Geräusche melden.

Informieren Sie bitte
die Sicherheitszentrale
des CHEMPARK:
Leverkusen
Tel.: 0214/30 99333
Dormagen
Tel.: 02133/51 99333
Krefeld-Uerdingen
Tel.: 02151/88 99333

•	einen unbeschichteten
Blumenübertopf aus Ton
•	ein kleines Trinkgefäß mit
einem u
 ngekühlten Getränk
• eine große Schüssel
• einen flachen Stein

1

Tontopf vorbereiten

2

Wasser nachfüllen

Befülle eine Schüssel etwa bis zur
Hälfte mit Wasser und lege einen Tontopf
hinein. Stelle die Schüssel etwa 15 Minuten
lang in den Schatten. In dieser Zeit kann sich
der Ton mit Wasser vollsaugen.

Nun kannst du das Getränk, das du kühlen
möchtest, in die Schüssel stellen. Da der Tontopf
der Schüssel Wasser entzogen hat, solltest du
vorher noch ein wenig Wasser nachfüllen.

3

Gut verschließen

4

Beobachtung

Stülpe nun den nassen Blumentopf über
das Getränk und verschließe die Öffnung des
Topfes mit einem Stein.

Du wirst sehen, mit der Zeit wird es
 nter dem Blumentopf immer kälter. S
u
 ogar
nach Stunden wird dein Getränk immer noch
kühl sein.

Die Erklärung

Da es draußen warm ist, verdunstet das
Wasser an der Oberfläche des Blumentopfes. Wenn Wasser verdampft, verwandelt es
sich in Gas. Für diese Verwandlung braucht
es Energie. Die holt es sich aus seiner Umgebung: Es entzieht der Luft Wärme. Die
Oberfläche des Blumentopfes kühlt dadurch
allmählich ab. Auch die Luft unter dem Topf
wird kälter und mit ihr das Getränk. Weil der
Blumentopf im Wasser steht, saugt er immer
wieder neues Wasser auf, sodass das Getränk
mehrere Stunden lang kühl bleibt. So lange,
bis das Wasser aufgebraucht ist.

