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Rund um den CHEMPARK
Ab an den Strand

Gesundheit!

Foto: Covestro

„Auf die Plätze, fertig – fit!“
heißt es beim Gesundheitstag im Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT. Rund um Bewegung und Ernährung beraten die
Experten der pronova BKK, des
TSV B
 ayer und der Bayer Gastronomie. Und für Quiz-Füchse gibt
es auch was zu gewinnen!

Im Juli wird der Rathausplatz zum „City Beach“! Es
locken Highlights wie die
DJ-Party mit „Mr. President“,
die Kölsch-Rocker „Paveier“,
Beach-Soccer-Turniere und die
Kinder-Plansch-Party. Das komplette Programm gibt’s unter
www.swd-dormagen.de.
Termine: 12. bis 28. Juli,
Sandstrand von morgens bis
abends geöffnet
Ort: Rathausplatz
(Paul-Wierich-Platz)

Termin: 29. Juni, 9.30 bis
13.30 Uhr
Ort: Nachbarschaftsbüro
CHEMPUNKT, Unter den
Hecken 60

Werksrundfahrten
360 Hektar Fläche, über 2.000
verschiedene Produkte und
Arbeitsplatz von rund 10.000
Menschen: Bei der Werksrundfahrt „CHEMPARK 
Mobil“ gibt
es jeden zweiten Samstag im
Monat viel zu sehen. Anmeldung an besucherbetreuung@
chempark.de oder telefonisch
unter 0214-30 55162.
Termine: 13. Juli, 10. August und
14. September, jeweils 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Dormagen,
Tor 14

Rob Eek, so heißt der Neue bei Covestro in Dormagen. Der 53-Jährige ist der neue Produktionsleiter am Standort.

Mit Sicherheit nachhaltig

Neugierig machen und bleiben

Rob Eek ist neuer Produktionsleiter bei Covestro
Rob Eek ist der neue Produktionsleiter von Covestro in
Dormagen. Mit dem Standort
hat er einiges vor. Eine s
 ichere
und nachhaltige Produktion
liegt ihm dabei besonders am
Herzen.

meist: Ab ins Gebüsch, Hütten
bauen, rumwerkeln und experimentieren“, erzählt er schmunzelnd. „Im Prinzip war das der
Startschuss für meinen beruf
lichen Werdegang.“

Von den Niederlanden über
Hongkong und Shanghai nach
Dormagen – Rob Eek hat schon
viel von der Welt gesehen und
interkulturelle
Erfahrungen
gesammelt. Zuletzt als Produktionsleiter des Geschäftsbereichs Polyurethane bei
Covestro in Shanghai. Alle Stationen haben ihn geprägt – genau wie seine Kindheit.

Kreative Freiräume sind dem
promovierten Ingenieur auch
bei seiner Arbeit hier am
Standort wichtig. „Ich möchte
eine Atmosphäre schaffen, in
der jeder den Mut hat, über
den T
 ellerrand zu blicken und
eigene Ideen einzubringen“,
so Eek. Eine wichtige Voraussetzung für die Pläne, die er
mit dem Standort hat, sind für
ihn gesunde Mitarbeiter. Das
Thema Sicherheit hat am Standort weiterhin oberste Priorität.
„Unsere Mitarbeiter müssen
nach getaner A
 rbeit wieder gesund nach Hause kommen.“

Landleben

Groß geworden ist der heute 53-Jährige in einem kleinen
Dorf mit rund 7.000 Einwohnern. „Damals hatten wir viele
Freiräume. Wir konnten uns ausprobieren und kreativ sein“, so
Eek. „Nach der Schule hieß es

Freiräume schaffen

Ganz oben auf der To-do-Liste
steht für Eek eine nachhaltige

Produktion. „Ziel ist es, noch
effizienter zu werden, A

 bfälle
zu vermeiden und unseren
Energieverbrauch weiter zu senken, indem wir Restwärme aus
unseren Produktionsanlagen
wieder nutzbar machen“, erklärt
Eek. Gute Beispiele für nachhaltige Technologien gibt es am
Standort bereits. „Mit der Gasphasentechnologie zum Beispiel haben wir ein innovatives
Produktionsverfahren, mit dem
wir eine erhebliche Menge an
Energie sparen und Emissionen
reduzieren können. Diesen Weg
möchten wir weitergehen.“

Für die Umwelt

Auch privat engagiert sich Eek
für die Umwelt. Beim Heizen
setzt er auf Sonnenenergie.
Die bezieht er über eine Solar
thermie-Anlage, die er auf dem
Dach seines Hauses installiert
hat. Denn, so Eek: „Umweltschutz geht überall und fängt
im Kleinen an.“

Gewinnspiel
Den Sommerurlaub schon gebucht? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage und
gewinnen Sie ein hochwertiges Kofferset (ohne Inhalt):

Mit welcher Aktion geht's für
einen Tag von der Schulbank
auf den Chefsessel?

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
CHEMPARK Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen
Einsendeschluss ist Montag, der 1. Juli 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort ausgelost.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung desselbigen verwendet und nach Zweckentfall gelöscht.

Grafik: Artos – Shutterstock.com

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

MINT-Nachwuchs vom Pascal Technikum Grevenbroich besucht Bayer

Schülerinnen und Schüler des Pascal Technikums Grevenbroich erkunden den MZT-Betrieb von der Bayer-Division Crop Science.

„Ich wollte mein Wissen, wie
man Moleküle zusammenbaut,
anwenden, um mit n
 euen Wirkstoffen das Leben zu verbessern.“ Dieser Wunsch führte Dr.
Eike Kevin Heilmann zu Bayer –
nach Studium und USA-Aufenthalt. Die Neugier und den Forscherdrang teilt er mit seinen
Zuhörern, den Schülerinnen
und Schülern des Pascal Technikums Grevenbroich (PasTeG).
Jeden zweiten Samstag ist
die rund 25-köpfige Gruppe
zu Besuch bei Forschern und
Ingenieuren – zwei Jahre lang,
komplett freiwillig, einfach aus
Spaß an der Wissenschaft.

„Diese Anstrengungen braucht
es, um auf die globalen Herausforderungen reagieren zu können: Bevölkerungswachstum,
veränderte Ernährungsgewohnheiten, begrenzte Ackerflächen,
zunehmende Wetterschwankungen“, erklärt Forscher Heilmann. Das Zusammensetzen
der Moleküle für neue Wirkstoffe – das ist ein bisschen wie
das Bauen mit Lego-
Steinen.
Bis ein neues Produkt reif für
den Markt ist, vergehen oft
zehn Jahre und mehr, in denen
160.000 Moleküle ausprobiert
werden, und nur eines kommt
am Ende durch.

Der CHEMPARK Dormagen und
die Bayer-Division Crop S
 cience
sind für den MINT-Nachwuchs
eine
exzellente
A

dresse.
Schließlich investierte die
Pflanzenschutz-Division 2018
fast zwei Milliarden Euro in
Forschung und Entwicklung.


Big Player

Die industrielle Herstellung erleben die Schülerinnen und Schüler dann aus erster Hand. Mit
dem sogenannten MZT-Betrieb
zeigt dessen zweiter Betriebsleiter Dr. Christoph Sämann einen echten 
Superlativ. Denn

gemessen an der Wirkstoff
produktion ist dies einer der
größten B
ayer-Betriebe weltweit. Mehrere Tausend Tonnen verschiedener Zwischenprodukte sowie Wirkstoffe, die
Pflanzen vor Pilzerkrankungen
schützen, werden hier jährlich produziert. Und damit versorgt Bayer von Dormagen aus
Märkte in aller Welt.
Die Aufgaben bei K
 onstruktion
und Betrieb einer solchen
Anlage sind dabei nicht nur

chemischer, sondern vor allem
technischer Natur. Wie laufen
Prozesse bei 210 Grad Celsius
und 21 bar sicher ab? Wie nutzt
man die Gesetze der Schwerkraft, um Einsatzstoffe nicht
über g
roße Strecken pumpen oder heben zu müssen?
Betriebs
leiter Sämann, selbst
noch 33 Jahre jung, bleibt dem
neugierigen Techniknachwuchs
keine Antwort schuldig.

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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Was hast du
davon?

Einen Tag lang
Chef sein

Mit Sicherheit
nachhaltig

So viel CHEMPARK
steckt in unserem
Alltag.

Jugendliche können
sich für Spitzenposition bewerben.

Rob Eek ist neuer
Produktionsleiter bei
Covestro.
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Safety first!

In Kürze

Das gilt für Markus Hartges – im CHEMPARK und im Ehrenamt

Gemeinsam engagiert
Liebe Nachbarn,
diese Ausgabe steht ganz unter dem Motto „Was habe ich
eigentlich vom CHEMPARK?“.
In unserer großen Infografik
erfahren Sie zum Beispiel, welche Produkte aus der Chemie
Ihnen bei einem Tag am See
begegnen. Wie Chemion-Mitarbeiter Markus Hartges am
Standort für Sicherheit sorgt,
können Sie wiederum in der
Titelgeschichte nachlesen.
Wir verstehen uns allerdings
nicht nur als Chemiepro
duzenten, sondern auch als
Teil der Stadtgemeinschaft.
Daher bringen wir uns 

aktiv
ein, um unsere Kommune
attraktiv und lebenswert zu

gestalten. Zum Beispiel im
Bereich der Nachwuchsförderung: mit der Kampagne
„Meine Position ist spitze“ und
vielen anderen Aktionen.
So öffnete beispielsweise
Bayer seine Tore im Frühjahr wieder einmal begeisterten Nachwuchsforschern.
Eine tolle Möglichkeit für die
Schülerinnen und Schüler. Ich
freue mich, wenn wir junge
Menschen in ihrem Forscher
drang unterstützen können.
Denn MINT-Nachwuchs ist für
den CHEMPARK und für die
Entwicklung unserer Stadt

enorm wichtig.
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 Fr. 9 – 12 Uhr
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Alles im Griff: Markus Hartges hat das Sicherheitskonzept für das neue Containerterminal, das am Standort Dormagen entsteht, maßgeblich mitentwickelt.

Safety first – für Markus
Hartges fast schon ein

Lebensmotto. Der Chemion-
Mitarbeiter hat das Sicherheitskonzept für das neue
Containerterminal, das im
CHEMPARK Dormagen ent
stehen soll, maßgeblich mit
entwickelt. In seiner Freizeit
wiederum rettet er Leben –
als Brandoberinspektor bei
der Freiwilligen Feuerwehr.
Im Nordwestteil des C
 HEMPARK
liegt sie, eine Fläche so groß
wie drei Fußballfelder – rund
60 Meter breit und 290 Meter
lang. Hier soll schon bald ein
neues Containerterminal entstehen, das Platz für rund 1.000
Container bietet. Ein wichtiger
Schritt. Denn die Produktion im
CHEMPARK wächst und wandelt sich stetig und damit auch
der Bedarf an Lagerkapazitäten
für Zwischen- und Endprodukte.
Star des Terminals ist ein
schienengeführter Portalkran,
der die tonnenschweren Container nach präzisen Regeln
ein- und auslagert. Entscheidend sind aber auch die kleinen und großen Helfer, die
ihren Dienst im Hintergrund
verrichten: pneumatische Sensoren, Infrarot-Detektoren und
eine umfangreiche Prozessanalysentechnik. Sie sind Teil eines
ausgeklügelten Sicherheitssystems, das mögliche Abweichungen vom normalen Terminalbetrieb sofort erkennt und

direkt an die Betriebsmannschaft sowie die Sicherheitszentrale im CHEMPARK meldet.
Das System hat Markus
Hartges, Teamleiter der In

genieurtechnik im Bereich
der Containerlogistik bei
Chemion, maßgeblich mit

entwickelt. „Sicherheit steht
bei uns an erster Stelle. Wir
entwickeln unsere Sicherheitskonzepte stetig weiter
und nutzen die umfangreichen
Erfahrungen aus dem Betrieb
bestehender Terminals“, so
Hartges. „Auf dieser Basis

haben wir ein Sicherheitskonzept entwickelt, das ganz
neue Maßstäbe setzt.“

Rund um die Uhr

Dazu gehört zum Beispiel eine
Vorrichtung, die frühzeitig und
gezielt Leckagen erkennen
kann. Unterhalb der Lagerflächen für die Container befinden
sich Auffangräume für Oberflächenwasser, die rund um die
Uhr analytisch überwacht werden – mit sensiblen Messsensoren an den entscheidenden
Stellen des Terminals. Würde eine Flüssigkeit aus einem Container austreten, gelangt diese
in den Auffangraum des jeweiligen Lagerblocks. „Bereits eine sehr geringe Menge kann
die Eigenschaften des Wassers
entscheidend verändern. Den
pH-Wert zum Beispiel, eine von
mehreren Komponenten, die
wir überwachen“, weiß Hartges.

Die Sensoren reagieren dabei
bereits auf minimale Abweichungen. „Dadurch können wir
undichte Stellen unmittelbar
ermitteln und im Zusammen
spiel mit der Werkfeuerwehr
abdichten“, erklärt er.

Eine Lebenseinstellung

Durch regelmäßige Kontroll
gänge wird das Terminal
zusätzlich von speziell aus
gebildeten Mitarbeitern überwacht. Auch mit der Werkfeuerwehr arbeitet Chemion eng
zusammen. „Wir schulen die
Feuerwehrleute regelmäßig,
bereits in der Ausbildung“,
so Hartges. „Sollte doch mal
etwas passieren, wissen sie
sofort, was zu tun ist.“

Sandsäcke check! Auch auf Hochwasser sind Hartges und seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr
bestens vorbereitet.

Sicherheit spielt für den 44-Jährigen aber nicht nur in seinem
Beruf eine wichtige Rolle. Auch
privat hat er sich dem Thema
verschrieben. Seit mittlerweile
32 Jahren ist er für die Freiwillige Feuerwehr tätig und führt
einen Löschzug der Feuerwehr
Leverkusen. Für ihn eine Frage
der Lebenseinstellung. „Ich
möchte mich einbringen, etwas
bewirken. Bei der Freiwilligen
Feuerwehr kann ich Menschen
in Notsituationen helfen. Eine
große Verantwortung, die ich
gerne übernehme“, so Hartges.
Nicht immer sind es nur B
 rände,
um die sich die Freiwillige
Feuerwehr kümmern muss:

„Einmal wurden wir zu einem
vermeintlichen Feuer gerufen. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass ein älterer
Herr einen Schlaganfall erlitten
hatte und sein Essen auf dem
Herd im Kochtopf verbrannte“,
erzählt er weiter.
„Ein Kamerad und ich haben
den Herrn kurzerhand aus dem
Obergeschoss nach unten getragen. Während der vorgehende Trupp sich unter Atemschutz weiter um die Situation
in der Wohnung kümmerte“, so
Hartges. „Das war die schnellste Möglichkeit diesen Mann
zu retten. Sanitäter und Notarzt konnten sich sofort um
ihn kümmern. Solche Momente
zeigen mir, wie wichtig dieses
Ehrenamt ist.“

Nachhaltigkeit, Ressourceneffi
zienz, Umweltschutz: wichtige
Themen für den CHEMPARK.
Und für NRW-Umweltministerin
Ursula Heinen-Esser. Deshalb
besuchte sie im Frühjahr den
Dormagener Standort, um sich
mit CURRENTA-Geschäftsführer
Dr. Günter Hilken auszutauschen. Für Heinen-Esser steht
fest: „Die r essourceneffiziente
Produktion ist für die nordrhein-westfälische Industrie
ein zentraler Wettbewerbsvorteil.“ Das sieht CURRENTA
genauso. Schließlich zielt gerade das Prinzip der Verbundproduktion im CHEMPARK auf
ebendiese Synergien ab und
sorgt für mehr Nachhaltigkeit.

Querdenker am Werk
113 Prototypen in 30 Minuten –
das ist die Bilanz eines Workshops, den das C
 hemLab in
seinem neuen Büro U
nter
den Hecken veranstaltet hat.
Start-ups, IT-Experten aus
dem Mittelstand und Vertreter
des CHEMPARK tüftelten zwei
Tage lang an neuen Lösungen
für das Einlassmanagement an
den Werktoren. Wichtigste Vor
aussetzung dabei: keine Denkverbote! Das 
Ergebnis sind
viele um-die-Ecke-gedachte
Impulse, die CURRENTA für das
Security Management nutzen
wird. C
 hemLab, der gemein
samen Digitalisierungsinitiative
mit dem Rhein-Kreis Neuss und
der Stadt Dormagen, sei Dank!

384

MIO. EURO ...

… investierten die CHEMPARK-
Unternehmen 2018 am Standort. Etwa zwei Drittel davon
flossen in die Instandhaltung
bestehender Anlagen.
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So viel CHEMPARK steckt in unserem Alltag
Schon von weitem kann man
ihn erkennen: den C
 HEMPARK
Dormagen. Die hohen Schornsteine, die weitverzweigten
Rohrleitungen, die imposanten
Betriebsgebäude. Es ist jedoch nicht nur seine unverkennbare Skyline, die Stadt
und Region prägen. Den meisten Dormagenern begegnet er
im Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Zum Beispiel in Produkten, die
wir täglich nutzen. Wie in Matratzen, Kleidung oder Autos.
Als Veranstalter von Events und
Diskussionsrunden, in denen

Themen auf den Plan kommen,
die der Stadtgemeinschaft
wichtig sind. Oder als Arbeit
geber und Ausbilder – von derzeit knapp 10.000 Menschen.

Für die Region

Mehrwert, der im CHEMPARK
erwirtschaftet wird, kommt wiederum der Region zugute. Über
Sponsoring, Spenden, Investitionsprojekte – und die Beschäftigten, die in der Region leben
und einkaufen. Das Jahres-Netto
einkommen aller Beschäftig
ten des CHEMPARK Dormagen
entspricht einer Kaufkraft von
rund 320 Millionen Euro.

Auch jetzt im Sommer begegnen uns viele Produkte,
in denen Know-how aus dem
CHEMPARK steckt. Welche

das sind, zeigt unsere G
 rafik.
Wir haben „Familie Meier“1
bei einem Ausflug an den See
begleitet.

1

2
Aufträge: Schon seit Tagen hat sich Papa
Micha darauf gefreut: ein großes Picknick am
Strand mit Familie und Freunden. Dafür hat er
viele Leckereien zubereitet. Und einige neue
Rezepte für den nächsten Catering-Auftrag
ausprobiert. Denn Micha betreibt ein erfolgreiches Catering-Unternehmen in der Stadt. Auch
vom CHEMPARK wird er regelmäßig engagiert.

Ausbildung: Tochter Anna ist ein richtiger
Technikfreak. Sie werkelt und schraubt für
ihr Leben gern. Im September kann sie sich
nun einen großen Traum erfüllen. Sie beginnt
ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin –
einem von über 20 Ausbildungsberufen im
CHEMPARK. Gespannt ist sie vor allem auf
die imposanten Produktionsanlagen.

2
3

Taucheranzug: Heute geht es für
Sohn Luka tief hinab. Am Grund
des Sees soll ein riesiger Süßwasserkrebs leben. Den möchte er aufspüren. Mit seinem neuen Taucher
anzug kann bei der Mission nichts
schiefgehen. Denn er besteht
aus Baypren®. Der Kautschuk von
Arlanxeo sorgt dafür, dass der Anzug besonders isolier
fähig und
reißfest ist. Kaltes Wasser und –
zumindest kleine – Krebsscheren
können L
 uka nichts anhaben.

1

1 Familie Meier und
ihre Familienmitglieder sind frei erfunden.
Etwaige Ähnlichkeiten mit
lebenden oder verstorbenen
Personen wären rein zufällig.
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Sonnenschirm: Bald kann Opa Karl wieder in „See stechen“. Kurz entschlossen
hat er das alte Ruderboot aus dem Schuppen geholt. Nun bringt er es wieder
auf Vordermann. Damit er später keinen Sonnenbrand bekommt, hat er einen
großen Sonnenschirm aufgespannt. Der enthält Polyacrylfasern von Dralon®. Sie
sorgen für den richtigen Sonnenschutz.

Highspeed auf der Datenautobahn

CHEMPARK kompakt
Wisch und weg

Hochmodernes Glasfasernetz für die drei CHEMPARK-Standorte

Die Wolkendecke verdichtet sich, es wird dunkler und die
ersten Regentropfen prasseln an die Scheiben. Was daheim
gemütlich wirken kann, ist beim Autofahren meist weniger
angenehm. Denn Regentropfen verschlechtern die Sicht
durch die Front- und Heckscheiben. Zum Glück gibt es
Scheibenwischer: Früher noch von Hand betrieben, sorgen Wischarm und -blatt dafür, dass Schmutz und Nässe
heute wie von selbst von der Scheibe geschoben werden.
Für einen klaren Durchblick sorgen dabei die Wischblätter
aus Baypren® – einem Kautschuk von Arlanxeo, der einiges
aushält. Extreme Temperaturen, Schnee, Öl und andere
Chemikalien. Außerdem: Durch die geringe Reibung des
Wischblatts auf der Scheibe läuft der Wischarm fast lautlos
von links nach rechts.

Keine Digitalisierung ohne top
ausgebaute Infrastruktur. Das
weiß auch CHEMPARK-Betreiber CURRENTA und stellt mit
400 Kilometern hochmodernem Glasfasernetz und dazugehörigen Services an allen
drei Standorten die Weichen
Richtung Zukunft.
Einmal Südpazifik und zurück:
Das ist die Strecke, die man mit
den verlegten Datenkabeln zurücklegen könnte. Denn in 400
Kilometern Glasfaserkabel finden 25.000 Kilometer einzelne
Datenkabel (Adern) Platz. Das
entspricht dem doppelten Erddurchmesser – also der Strecke aus dem Rheinland durch
den Erdkern mitten in den
Südpazifik und wieder zurück.

Foto: koonsiri boonnak – www.Shutterstock.com

Auch digital weit vorne

Diese riesige Kabelstrecke verbindet nicht nur die Gebäude
im CHEMPARK, sondern auch
die drei CHEMPARK-Standorte miteinander. „Letztlich zählt
jedoch nicht die Länge, son
dern vor allem die Kapazität
und die Dienstleistungen, die
wir den Unternehmen an den
Standorten dadurch anbie
ten können“, weiß CHEMPARK-
Leiter Lars Friedrich. „Denn die
Leistungsfähigkeit der digi
talen Infrastruktur entscheidet
mit über die künftige Wett

IT-Experte Thomas Dranaschk mit CHEMPARK-Leiter Lars Friedrich im Meet-me-Raum, dem Knotenpunkt des Glasfasernetzes.

bewerbsfähigkeit von Industrie
standorten“, erklärt er. „Mit
unserer Highspeed-Datenautobahn gehören die S
 tandorte
in D
 ormagen, L
 everkusen und
Krefeld-Uerdingen zu den ersten Chemieparks überhaupt
mit einem so modernen und
großflächigen Glasfasernetz“,
berichtet Friedrich. „So ein

Angebot macht einen Industrie
standort natürlich noch attrak
tiver für die Unternehmen.“

In die Zukunft investiert

Rund 20 Millionen Euro hat
CURRENTA in den Netzausbau
investiert – mit Blick R
 ichtung

Zukunft. So schnell an den
Start gebracht werden konnte
das Netz, weil zur V
erlegung
die bereits vorhandenen Rohr
brücken
genutzt
wurden.
„Die dienen normalerweise
als T
räger für unsere chemischen Medien – und nun eben
auch für die digitalen“, meint
Friedrich dazu augenzwinkernd.

Schnell und sicher

Aktuell sind bereits mehr als
190 von geplant 295 Gebäuden
der CHEMPARK-Unternehmen
L ANXESS,

Covestro
und
CURRENTA an das Datennetz

angeschlossen und mit Band-

breiten bis zu zehn Gigabit pro
Sekunde unterwegs. Bei B
 edarf
sind sie auf 100 oder sogar über
1.000 Gigabit skalierbar – damit
erreicht der CHEMPARK ein Viertel der Datenmenge des zentralen deutschen Internetknotens in
Frankfurt am Main (DECIX).
An die Sicherheit wurde dabei
natürlich auch gedacht, betont
Friedrich: „Alle Glasfaseranschlüsse und Rechenzentren
wurden doppelt konzipiert. Fällt
eine Verbindung aus, kann der
gesamte Datenverkehr sofort auf
eine identische zweite Netzinfrastruktur umgeschaltet werden.“

02/2019
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Von der Schulbank auf den
Chefsessel: Bereits zum fünften
Mal können sich Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe II
für verschiedene Spitzenpositionen an den drei CHEMPARK-
Standorten bewerben.

Neben Covestro und LANXESS
ist auch 
CURRENTA wieder
dabei und stellt drei leitende
Positionen zum „Reinschnuppern“ bereit. Für den Dormagener Positionsanwärter heißt
es im August dann: Werkfeuerwehr-Leiter für einen Tag!
„Nachwuchsförderung ist uns
ein wichtiges Anliegen. Ich
möchte den jungen Menschen
gern vermitteln, wie vielsei-

wie CO2

CO2 – also Kohlendioxid – ist den meisten Menschen ein
Begriff. Als Treibhausgas, das Schornsteinen und A
 uspuffen
entweicht und zur Erderwärmung beiträgt. Neu dürfte aber
für viele sein, dass man Kohlendioxid recyceln und als
Rohstoff verwenden kann.
Covestro hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich
Vorprodukte für hochwertige Kunststoffe aus CO2 herstellen
lassen. Damit wird das auch als Klimakiller bekannte Gas
zum nützlichen und nachhaltigen Begleiter unseres Alltags. Schon jetzt begegnet es uns in Matratzen, Kissen und
Sportböden. Besonders clever an dem Konzept: Es schont
die Umwelt. Denn CO2 wird im Produkt sicher gebunden
und ersetzt schon jetzt einen Teil des bislang b
 enötigten
Erdöls. Das verringert den CO2-Ausstoß und schont w
 ertvolle
Ressourcen.
Mehr zum Thema finden Sie unter:
https://www.covestro.com/en/company/strategy/attitude/
co2-dreams
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#chemparkkids

Sonnenuntergang im Glas

Jugendliche können sich bei ChemCologne für Führungsposition bewerben

Spannende Aufgaben

C

Kühlschrank: Eins ist bei der Hitze besonders
wichtig: Viel trinken! Deshalb besorgt Mama Tanja
jetzt erst einmal Getränke für die ganze Familie. Die
kommen frisch aus dem Kühlschrank und sind daher
wunderbar kalt. Das ist auch s
 peziellen Materialien
von Covestro zu verdanken. Das Unternehmen stellt
Vorprodukte für Polyurethan-Hartschaum her. Er
ist zur Isolierung im Kühlschrank verbaut – und
verhindert, dass Kälte entweicht.

Einmal Chef im CHEMPARK sein

„Einen authentischen Einblick in
die Arbeitswelt einer Führungskraft erhalten – das können die
Jugendlichen dank ‚Meine Posi
tion ist spitze!‘“, erklärt Oliver
Krause, Leiter der CHEMPARK-
Werkfeuerwehr in Dormagen.
„Gleichzeitig können wir Interesse für unseren Beruf in der
chemischen Industrie w
 ecken.“
Verschiedene
Unternehmen
im CHEMPARK begleiten diese besondere Aktion von
ChemCologne, dem Netzwerk
der chemischen Industrie im
Rheinland, teilweise seit dem
Start 2015.

Umwelt-ABC

Insektenschutz: Bevor es an den See geht, cremt
sich Oma Brigitte noch mit einem Insektenschutzmittel ein. Es enthält den Wirkstoff Saltidin® von
Saltigo. Der wehrt als sogenanntes „Repellent“
Mücken und Zecken ab, indem es deren Geruchs
rezeptoren beeinflusst. Ein Insekt ist durch den
Wirkstoff nicht in der Lage, Menschen als Blutspender zu erkennen. Damit ist Oma Brigitte vor
den lästigen Blutsaugern nicht nur an heißen
Sommertagen in Wassernähe gut geschützt.

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

4

Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum die Sonne, wenn sie abends untergeht, eigentlich so leuchtend rot ist? Wir zeigen dir, wie du dir die Abendsonne ins Glas zauberst.

Das brauchst du:
•	1 Glaskanne
•	1 Teelöffel Milch
•	Wasser
•	1 Taschenlampe
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Mittagssonne im Glas

Befülle die Glaskanne mit Wasser und
leuchte mit der Taschenlampe hindurch. Wenn
du nun durch das Glas in das Licht blickst,
erscheint es weiß – so wie die Sonne zur
Mittagszeit.

Einen Tag lang Chef sein – zum Beispiel als oberste/r Brandschützer/in im
CHEMPARK und Herr/in über ein toptrainiertes Team und hochspezialisiertes Gerät.

tig und anspruchsvoll diese
Aufgabe ist“, betont Krause.

„Denn auch in der einsatzfreien
Zeit gibt es einiges zu tun. Dazu
gehören neben der Personal
planung vor allem auch regelmäßige Einsatzübungen und
Sicherheitschecks für Produk-

Infos zur Bewerbung

tionsanlagen.“ Die Bewerber
sollten daher unbedingt technik- und sicherheitsbegeistert sowie körperlich fit sein.
„Und natürlich gehören Teamfähigkeit, Stressresistenz und
Durchsetzungsvermögen dazu“,
ergänzt Krause.

Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 7. Juni
bewerben, unter: www.meine-position-ist-spitze.de. Die
Gewinner werden vorab zu einem Kennenlerntreffen am
1. Juli in den LANXESS Tower in Köln eingeladen. Ein Video
zur Aktion gibt’s unter: http://bit.ly/MPiS_2019.
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Milch in die Glaskanne geben
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Abendsonne im Glas

Schütte nun die Milch in die Glaskanne und verrühre sie mit dem
Wasser. So lange, bis alles gleichmäßig verteilt ist.

Leuchte nun mit der Taschenlampe durch das milchig-
trübe Wasser und blicke durch
das Glas ins Licht. Der Licht
kegel der Taschenlampe leuchtet jetzt in einem kräftigen
Orange-Rot – so wie die Sonne
am Abendhimmel.

So funktioniert‘s

Das Licht der Taschenlampe sieht
für unsere Augen weiß aus, aber

 igentlich besteht es aus vielen verschiedee
nen Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau,
Indigo und Violett. Auf seinem Weg durch
unser Glas muss es durch einen milchigen
Schleier hindurch, der aus vielen kleinen Fettteilchen besteht. Diese schlucken einen Teil
der Farben. Nur Orange und Rot lassen sie
passieren. Dadurch erscheint der Lichtkegel
der Taschenlampe nicht mehr weiß, sondern
orange-rot.
Ähnlich ist es bei einem Sonnenuntergang.
Denn abends muss das Licht der Sonne einen weiteren Weg zurücklegen, als noch am
Mittag. Dabei trifft es auch auf
wesentlich mehr Gas- und
Staubteilchen als zuvor.
Sie lassen nur
noch das rote
und orangefarbene Licht
passieren.

!

Fotografiere deinen
Sonnenuntergang im
Glas und teile das Foto
unter dem Hashtag
#chemparkkids mit uns!

