RUND UM DEN CHEMPARK
SICHERES ZUHAUSE

Die Umweltanalytik überwacht Abluft und Abwasser aus dem CHEMPARK rund um die Uhr. Wichtig dafür ist gute
Teamarbeit: Uwe Fischer, Hans-Christian Mans, Wolfgang Gries und Sandra Lietzau (v. l.).

SAUBERE TEAMARBEIT
AUF DIE CURRENTA UMWELTANALYTIK IST VERLASS
In den Laboren der Umwelt nur Wasser in den Rhein geanalytik Uerdingen herrscht langt, das alle Umweltschutz
Hochbetrieb. Rund um die standards erfüllt.
Uhr weisen CURRENTA-
Mitarbeiter nach, dass Abluft Hightech-Analysen
und Abwasser aus dem Täglich untersuchen sie zahlreiCHEMPARK alle geforder- che Proben. Hightech-Geräte

ten Umweltschutzstandards helfen ihnen dabei. Diese beerfüllen. Für das Team heißt stimmen die enthaltenen Stofdas: höchste Konzentration. fe – wenn nötig – bis auf weAuch nachts.
nige Nanogramm pro Liter genau. Aber auch klassische MeEs ist kurz nach Mitternacht. thoden setzen die Mitarbeiter
Soeben hat ein Kontrolleur ein. Hinweis auf die Abwasser
vom Landesamt für Natur, qualität gibt beispielsweise der
Umwelt und Verbraucher- pH-Wert oder der chemische
schutz Nordrhein-Westfalen Sauerstoffbedarf.
den CHEMPARK Uerdingen
betreten. Routinekontrolle. Ähnliches gilt für die AbUnangekündigt. Ein Mitar- luft aus den Betrieben.
beiter führt ihn zur Probeent S peziell geschulte Mitarbeinahmestation. Dort füllt der ter messen in regelmäßigen
Kontrolleur Wasser in Proben 
Abständen, ob die Abluft
gefäße ab. Es stammt aus die genehmigungsrechtlidem Ablauf der Kläranlage. chen V
 orgaben erfüllt. Dazu
Die behördliche Analyse wird
später ergeben: alle Grenz
werte wurden eingehalten.

 ehmen sie zum Beispiel mit
n
speziellen Sonden Proben
aus den Schornsteinen der
Betriebe. Auch ihre Arbeit
wird regelmäßig von öffentlichen Behörden überprüft.

Teamwork ist Trumpf

Für
einen
zuverlässigen
Laborbetrieb braucht es vor
allem eins: ein gut eingespieltes Team. „Unsere Mitarbeiter
leisten hervorragende Arbeit“,
so Hans-Christian Mans, L
 eiter
der Umweltanalytik. „Die Organisation der Prozesse ist
top. Außerdem kann sich hier
jeder auf den anderen verlassen“, erklärt er. Laborleiter
Wolfgang Gries weiß, warum
das so ist: „Bei allem, was sie
tun, spürt man ihre Begeisterung für den B
 eruf und dass
sie die Verantwortung, die sie
tragen, sehr ernst nehmen.“

Lückenlose Kontrolle

Für die Mitarbeiter der Umwelt
analytik keine Überraschung.
Immerhin analysieren sie das
Abwasser aus den Betrieben
und der Kläranlage rund um
die Uhr. Durch die permanente Kontrolle stellen sie
gemeinsam mit weiteren
Fachabteilungen sicher, dass

Abwasserproben werden zur weiteren Analyse in kleine Fläschchen abgefüllt.

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?

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: CHEMPUNKT,
Am Marktplatz 9

CHEMPARK MOBIL
260 Hektar Fläche, 40 Betriebe mit vielfältigen Produkten, Arbeitsplatz von rund
8.000 Menschen. All das gibt
es bei der Werksrundfahrt
‚CHEMPARK mobil‘ zu sehen.
Anmeldung telefonisch unter
0214/30 53255 oder per E-Mail
an
besucherbetreuung@
chempark.de.
Termine: 28. Juli
und 25. August, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Uerdingen,
Tor 14

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
PRODUKTIONSLEITER DR. SVEN MICHAEL HANSEN IM INTERVIEW
Seit Anfang Mai ist Dr.
Sven Michael Hansen der
neue
Produktionsleiter
bei C
 ovestro am Standort
Krefeld-Uerdingen. Worauf
es bei seiner neuen Tätigkeit ankommt und was ihm
privat wichtig ist, hat er uns
in einem Interview erzählt.
Welche Erwartungen haben
Sie an Ihre neue Aufgabe?
Ich wünsche mir, dass wir in
Krefeld-Uerdingen die Zukunft
von Covestro g

emeinsam
gestalten. Für mich sind Transparenz und ein vertrauens
volles Miteinander extrem
wichtig. Hier sehe ich auch einen Teil m
 einer Aufgabe: Ich
möchte die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch meine
Arbeit am Standort so unterstützen, dass alle ihre Aufgaben erfüllen können, wir gemeinsam Erfolg haben und
dabei jeden Abend gesund
nach Hause gehen.

Was reizt Sie an der Chemie
am meisten?
Wir Chemiker sind ja davon
überzeugt, dass die Chemie
eine grundlegende Wissenschaft ist, mit der man die
Welt und was in ihr passiert erFoto: Weber

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

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Termine: 30. Mai bis 2. September, täglich ab 12 Uhr
Ort: Am Zollhof 6

Wie sind Sie zu 
Covestro
gekommen?
Eigentlich ganz klassisch. Ich
habe Chemie in Heidelberg
studiert und dann 1999 in
der Forschung bei Covestro
(damals Bayer) in Krefeld-
Uerdingen angefangen. Eine
Zeit, auf die ich sehr gerne
zurückblicke.

GEWINNSPIEL

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

Historische Rheinfront trifft
auf Straßenkunst und Strandbarfeeling. Unter 
freiem
Himmel dürfen sich die

Besucher auf musikalische
Unterhaltung, außergewöhn
liche Kunst und ein geselliges
Zusammensein freuen. Am 12.
Juli ab 17 Uhr grillt dort die
CHEMPARK Werkfeuerwehr
für einen guten Zweck.

Foto: Stadtmarketing Krefeld

RHINE SIDE GALLERY

Brandheiße Tipps, die Leben
retten! Wo gehört ein Rauch

melder hin? Wie bediene ich
einen Feuerlöscher? Alle Fragen
rund um den Brandschutz in den
eigenen vier Wänden klären die
Feuerwehr Uerdingen und die
CHEMPARK-Werkfeuerwehr
beim gemeinsamen Rauchmeldertag.

Geradlinig, engagiert und unvoreingenommen: So beschreiben andere Sven
Michael Hansen. Er ist der neue Produktionsleiter bei Covestro am Standort
Krefeld-Uerdingen.

klären kann. Wenngleich mein
Bruder als Physiker dies wohl
grundsätzlich anders sehen
würde. (lacht) Aber im Ernst:
Zu verstehen, warum Prozesse
und Reaktionen so ablaufen,
wie sie es tun, fi
 nde ich sehr
spannend –ebenso wie die
unglaubliche Vielfalt an tollen Produkten, die auf chemischen Reaktionen beruhen.
Wie entspannen Sie sich nach
einem h
 arten Tag am besten?
Zum einen macht es mir
Freude, mit meiner Frau und
meinen Kindern an unserem
familiären Mittelpunkt zu
arbeiten – weswegen ich häufig und gern im Garten oder
Haus aktiv bin. Zum a
 nderen
verbringen wir als Familie gerne Zeit gemeinsam. Für die
kleine Entspannung zwischen-

durch s
 piele ich auch hin und
wieder k
 leine Strategie-Spiele
auf dem Smartphone.
Wie würden I
hre besten
Freunde Sie in einem Satz
beschreiben?
Ich habe meinen 
Freunden
die Frage auch mal g
 estellt.
Das Ergebnis war im Kern
dasselbe:
Michael
ist
geradlinig, engagiert, kompetent, begeisterungsfähig und
unvoreingenommen. Damit
kann ich ganz gut 
leben –
auch wenn die Messlatte
damit entsprechend hoch

gesetzt ist. (lacht)

Das vollständige Inter
view finden Sie auf
www.chempunkt.de

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

Keine
Nachtruhe

Gelebte Sicherheit
bei der Annahme
von Rohstoffen.

Erster Insta-Walk
gibt Fotofans s
 eltene
Einblicke.

Die CURRENTA
Umweltanalytik
schläft nie.

CHEMPUNKT

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK KREFELD-UERDINGEN

FEUER UND FLAMME

IN KÜRZE

WERKFEUERWEHRMANN ENGAGIERT SICH EHRENAMTLICH

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,
140 Jahre – so lange sind
wir jetzt schon mit unserem
Chemiepark in Uerdingen und
als einer der größten Arbeitgeber eng mit der Stadt verbunden. Krefeld sehen wir
als e
inen Standort mit sehr
großem Potenzial. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
dieses P
 otenzial heben und
anderen zeigen, dass unsere
Stadt 
einiges zu bieten hat.
Dafür setzen wir uns mit unter
schiedlichen P
 rojekten ein.

Lokale Projekte wie den
‚Aktions
plan Wirtschaft für
Krefeld‘ unterstützen wir
daher gern. Denn auch in den
kommenden hundert Jahren
möchten wir in Krefeld erfolgreich produzieren.
Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

WIR SIND FÜR SIE DA
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

Powered by

Für die Kempener Tafel gibt Werkfeuerwehrmann Markus Heidrich Vollgas! An seinen dienstfreien Tagen fährt er von Supermarkt zu Supermarkt und sorgt
dafür, dass die gespendeten Lebensmittel zu den Bedürftigen gelangen.

Markus Heidrich ist immer
in Action. Ob als Werkfeuer
wehrmann im CHEMPARK
oder als ehrenamtlicher
Helfer – der 50-Jährige

möchte etwas bewegen. Seit
einigen Monaten ist der zweifache Familienvater nun auch
für die Kempener Tafel aktiv.
Wenn ein Alarm in der Einsatz
zentrale der Werkfeuerwehr
eingeht, muss es schnell
gehen. Ob Probealarm oder

Großeinsatz spielt dabei keine
Rolle. Sobald das Signal ertönt,
schalten Oberbrandmeister
Markus Heidrich und seine
Kollegen von der Werkfeuer
wehr in den Einsatzmodus. Alles muss dann präzise wie in
einem Uhrwerk ablaufen. Die
Voraussetzungen dafür schaffen sie schon im Vorfeld: Schulungen, die Wartung von Ausrüstung und Einsatzwagen –
auch das gehört zum Alltag
eines Feuerwehrmanns.

möchte er etwas bewirken.
In seiner Freizeit engagiert er
sich daher in Sportvereinen
und sozialen Projekten.
Woher er die Energie nimmt,
weiß er selbst nicht so genau:
„Sie ist einfach da. Ich brauche
immer wieder neue Herausforderungen und möchte etwas Sinnvolles mit meiner Zeit
anfangen.“
Ehrenamtliches
Engagement spielt für ihn daher eine wichtige Rolle. Bereits
seit vielen Jahren engagiert er
sich für den Skiclub Uerdingen
und bringt dort Kindern
das Skifahren bei. Seit vier
Monaten ist er nun auch für die
Kempener Tafel im Einsatz.
An seinen dienstfreien Tagen
fährt er für die Einrichtung
Läden in der Stadt an, um
Lebensmittel für die Bedürftigen abzuholen. Immer von
neun bis elf Uhr. Danach ist
Familienzeit angesagt. „Mir ist

wichtig, dass ich trotz meines
Engagements genug Zeit mit
meiner Familie verbringen
kann. Wenn die Kinder mittags nach Hause kommen,
bin ich da und koche für sie“,
erklärt er.

Auf das Team!

Dass er nun auch einige Stunden seiner freien Zeit für Bedürftige einsetzt, war die richtige Entscheidung. Da ist er
sich sicher: „Wenn man die
Menschen sieht, die jeden Tag
zur Tafel kommen, weiß man,
dass es das wert ist.“ Auch
die enge Zusammenarbeit mit
den anderen Helfern motiviert
ihn. „Hier trifft man viele beeindruckende Menschen. Wie
meinen syrischen Kollegen
Hassan zum Beispiel. Er ist einer der hilfsbereitesten Menschen, die ich kenne“, so Heidrich weiter. Dass er noch nicht
so gut Deutsch kann, sei egal.
Das fange das Team auf.

Ehrenamtlich engagiert

Heidrich ist bereits seit 17 Jahren für die Werkfeuerwehr im
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen
tätig und noch immer ‚Feuer
und Flamme‘. Jeden zweiten
Tag ist er im Dienst: 24 Stunden – 16 davon in Bereitschaft.
Eine verantwortungsvolle und
fordernde Tätigkeit. Für den
50-Jährigen aber nicht genug.
Auch abseits seines Berufs

„Wir alle haben unsere Stärken
und Schwächen. Im Team gleichen wir die Schwächen aus
und bündeln unsere S
 tärken. Es
ist immer wieder faszinierend
zu sehen, was man g
 emeinsam
bewirken kann“, so Heidrich.
Daher schätzt er auch seine
Tätig
keit als Werkfeuerwehrmann so. Denn auch hier ist
absolute Teamarbeit gefragt:
„Gerade bei Einsätzen muss
man sich aufeinander verlassen können und p
 erfekt aufeinander abgestimmt sein – wie
Rädchen in einem Uhrwerk.“
Verlassen kann sich Heidrich
auch auf seinen Arbeitgeber
CURRENTA. Für sein nächstes
Projekt hat man ihm bereits
Unterstützung zugesagt. Bei
der Rhine Side Gallery am
12. Juli plant er mit seinen
Kollegen eine Grill-Aktion in

Feuerwehrkluft. Der Erlös soll
an ein Kinderhospiz gespendet werden.

Die Krefelder Tafel
sucht noch Helfer

Wenn
Sie
Geld,
Lebensmittel oder ein
wenig Zeit spenden
möchten, können Sie
sich hier informieren:
www.krefelder-tafel.
de/helfen.
Auch seinem Hauptberuf widmet sich Markus Heidrich mit Leib und Seele.
Seit 17 Jahren ist er Werkfeuerwehrmann im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen.

Foto: Freepik

Denn nur ein attraktiver Standort zieht Fachkräfte an und
sorgt für Stabilität und Wohlstand. Für die Ansiedlung
neuer Unternehmen müssen
aber auch die wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen
stimmen. Dafür machen wir
uns stark. Nicht zuletzt, um
ansässige und neue Inves
toren von Krefeld zu über
zeugen. Gerade in Zeiten der
Globalisierung und des stetig
wachsenden Wettbewerbs ist
das wichtig.

Foto: sfio cracho – Shutterstock.com

EDITORIAL

02/2018

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 Krefeld-Uerdingen waren es rund 300 Millionen Euro.

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK KREFELD-UERDINGEN

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
Cooles Leichtgewicht

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

Fahren wie unter freiem Himmel – wer privat und beruflich
viel mit dem Auto unterwegs ist, weiß gerade im Sommer Panoramadächer zu schätzen. Doch was ist, wenn
es unter dem durchsichtigen Dach zu heiß wird? Viele
Autobauer haben sich darüber Gedanken gemacht und
verwenden innovative Materialien. Im Panoramadach des
Smart Fortwo beispielsweise steckt der Leichtbaukunststoff Makrolon® AG2677, ein Polycarbonat, das Covestro
im CHEMPARK Krefeld-Uerdingen herstellt. Er enthält
sogenannte Infrarot-Absorber, die zwar das Licht hereinlassen, aber die Wärmestrahlen der Sonne abfangen.
Das hält die Hitze draußen und gönnt der Klimaanlage
ein wenig Ruhe. Ein Vorteil für Umwelt und Geldbeutel.
Denn durch die heruntergedrehte Klimaanlage sinkt der
Energieverbrauch. Dafür sorgt auch das geringe G ewicht
des Makrolon®. Das Leichtgewicht ist übrigens äußerst
robust und witter

ungsbeständig. Also keine Sorge!
Regengüsse, Steinschläge oder Hagelschauer können
dem Panoramadach nichts anhaben.

SELTENE EINBLICKE BEIM ERSTEN INSTA-WALK

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

Sondergenehmigung für Hobbyfotografen! Im Mai konnten
Nachbarn aus dem Standort
umfeld beim ersten Insta-
Walk im CHEMPARK exklusive
Schnappschüsse machen.

Foto: Lorem ipsum

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 bist Schüler der 10. oder 11. Klasse an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule und zählst Chemie zu deinen Lieblingsfächern? Wie wäre es, dein Schulwissen mal
in einem richtigen Labor unter Beweis zu stellen? Bei der
Chemie-Akademie Krefeld ist das möglich. In diesem Jahr
feiert sie bereits ihr 10-jähriges Jubiläum.
Unter der Anleitung von erfahrenen Ausbildern machst du
spannende Versuche, analysierst Substanzen und lernst,
wie man mit Chemikalien sicher umgeht. In dem einjährigen Kurs erfährst du außerdem jede Menge über naturwissenschaftliche Zusammenhänge und über komplexe
Produktionsanlagen.
Natürlich findet die Chemie-Akademie außerhalb der
Schulzeiten statt. Jeden zweiten Samstag ab 8.30 Uhr im
CURRENTA-Ausbildungszentrum. Am Ende des Kurses erhältst du ein Abschlusszertifikat, das bei einer Bewerbung
um einen Ausbildungs- oder Studienplatz sehr hilfreich
sein kann.
Komm zur Info-Veranstaltung am 9. Oktober um 18 Uhr
in der Unternehmerschaft Niederrein (Ostwall 227, 47798
Krefeld). Dort erhältst du alle weiteren Informationen.

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.

