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Der CHEMPARK im Netz
www.facebook.com/chempark

www.chempunkt.de
www.twitter.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.instagram.com/chempark
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CHEMPARK Mobil
Arbeitsplätze für rund 8.000 
Menschen, 260 Hektar Fläche 
und 40 Betriebe mit vielfälti-
gen Produkten: All das gibt 
es bei der Werksrundfahrt 
„CHEMPARK Mobil“ zu sehen. 
Immer am letzten Samstag im 
Monat. Anmeldung an besucher-
betreuung@chempark.de oder 
telefonisch unter 0214-30 53255.

Termine: 27. April und 25. Mai, 
jeweils 14 Uhr 
Ort: CHEMPARK, 
Krefeld-Uerdingen, Tor 15 

Final Four 2019
Die Endrunde der Deutschen 
Feldhockey Meisterschaft 2019 
findet in diesem Jahr erneut 
in Krefeld statt. Karten gibt 
es  unter: www.chtcfinalfour. 
reservix.de. Als Kooperations-
partner ist auch der CHEMPARK 
wieder mit dabei und verlost     
5 x 2  Tickets für die Endrunde: 
 http://bit. ly/finalfour_hockey.

Termine: 18.–19. Mai
Ort: Crefelder Hockey 
und Tennis Club e.V., 
Hüttenallee 106 

Frühlingsfest
Blumen sprießen, Vögel zwit-
schern und auch die Sonne 
lässt sich jeden Tag ein wenig 
länger blicken. Die perfekte Zeit 
für das Uerdinger Frühlingsfest. 
Mit dabei ist ein Fahrzeug der
CHEMPARK-Werkfeuerwehr. 
Ob Kindertrödel, verkaufsof-
fener Sonntag oder  originelle 
Foodtrucks aus Venlo – hier 
kommt jeder auf seine Kosten.

Termin: 28. April, 12–18 Uhr  
Ort: Am Marktplatz

Volltreffer für den Hockeysport
Covestros umweltfreundlicher Kunststoff spart Erdöl

Der gelbe Ball saust wie ein 
Pfeil über den brandneuen 
blauen Sportplatz beim Cre-
felder Hockey und Tennis Club 
1890 e.V. (CHTC). Ein gekonnter 
Schuss – und schon landet der 
Ball im Netz. Auch in Sachen 
Umweltschutz ist der Platz 
ein echter Volltreffer. Denn er 
besitzt einen Unterboden auf 
CO2-Basis. Möglich macht dies 
ein neues Produkt des Werk-
stoffherstellers Covestro.

Ein Sportboden mit CO2-Anteil? 
Bisher ist CO2 aus den Nach-
richten als klimaschädliches 
Gas bekannt. Covestro nutzt 
das Gas in einem innovativen 
Verfahren als Kohlenstoffliefe-
rant – anstelle von Erdöl. Eine 
Revolution, die hilft, Rohstoffe 
zu sparen. Covestro kann damit 
Kunststoffe für den Sport öko-
logisch sinnvoll herstellen.

Umweltfreundliches Duo
Das Ergebnis: Der neue Unter-
boden beim CHTC enthält das 
Material cardyon®, bei dem 
 Covestro bei der Produktion bis 
zu 20 Prozent Erdöl durch CO2 
ersetzt. Zusammen mit dem 
Kunstrasen aus überwiegend 
nachwachsenden Rohstoffen 
bil  det er ein umweltfreundli-
ches Duo. Neu ist auch, dass 
das Gras jetzt blau ist. So ent-
steht ein besserer Farbkontrast 
von Ball und Spielfeld. Das Blau 

ist mittlerweile für alle interna-
tionalen Top-Plätze Standard.

Weltneuheit in Krefeld
Der weltweit erste Platz auf 
Basis von CO2 gehört zu den 
modernsten Hockeyplätz  en, 
auf    denen deshalb jetzt auch 
bedeutende Spiele in Krefeld 
ausgetragen werden. Internati-
onale Teams haben sich bereits 
zum Probetraining angemeldet.
Die Feldhockey-Herrenmann-
schaft des CHTC hat erste 
 Erfahrungen beim Training sam-
meln können und ist hochzufrie-
den. „Der neue Boden ist  härter 
als der alte. Das wirkt sich sehr 
positiv aus beim Aufprallen 
des Balls“, äußert sich Niklas 

 Wellen, aktueller Nationalspie-
ler vom CHTC. Und ergänzt 
begeistert: „Durch den neuen 
 Boden ist außerdem das Spiel 
viel schneller geworden.“ 

Gewinnen Sie Tickets und schauen Sie vorbei:
Covestro zeigt das neue Verfahren in einem Youtube- Video unter http://bit.ly/hockeyboden. 
Bewundern Sie den Sportboden aus der Nähe bei den Endrunden der Deutschen Feld hockey Meis-
ter schaft 2019 und gewinnen Sie  5 x 2  Tickets unter diesem Link http://bit.ly/finalfour_hockey. 
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Symbolischer Anstoß: Hockey-Nationalspieler Niklas Wellen und Oskar Deecke 
eröffnen den weltweit ersten CO2-basierten Hockeyplatz in Krefeld (von links). 

NRW-Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann bei der Präsentation des zweiten Akzeptanzberichts mit 
 CURRENTA-Geschäftsführer Dr. Günter Hilken (r.).

Gute Nachbarn wissen, was 
den anderen bewegt. Das sieht 
auch CURRENTA so – und hat 
Bürger und Stakeholder da-
her erneut gefragt, wie sie 
den  CHEMPARK wahrnehmen 
und was sie von ihm erwarten. 
 Herausgekommen ist dabei 
ein neuer Akzeptanzbericht, 
der zweite bislang.

„Wir wollen den Menschen auf 
Augenhöhe begegnen und ver-
stehen unsere Rolle als vertrau-
ensvoller und offener Partner“, 
erklärt Dr. Günter Hilken, Vorsit-
zender der  Geschäftsführung. 
CURRENTA setzt daher auf 
 einen offenen Austausch mit 
Bürgern sowie politischen und 
gesellschaftlichen  Akteuren – 
durch das aktive Einbringen 
ins städtische Leben, gemein-
schaftliche Projekte, persönliche 
Gespräche und weitere Forma-
te, die zur Information und zum 
 Meinungsaustausch beitragen. 

Nachgefragt
Auf diese Weise wurden in den 
vergangenen Jahren Themen 
identifiziert und behandelt, die 
auch für die Nachbarschaft von 
zentraler Bedeutung sind. Wie 
die Nachbarn diese Kommuni-
kationsangebote bewerten und 
inwiefern sie zur Akzeptanz des 

 CHEMPARK beitragen, wurde 
nach 2015 nun zum zweiten Mal 
ermittelt.

Neue Methodik
Dieses Mal mit einer Metho-
dik, die Nachbarn noch stärker 
einbezieht: Der repräsentati-
ven Befragung von über 1.000 
Bürgern und Stakeholdern gin-
gen Leitfadeninterviews und 
 Diskussionsrunden voraus. In 
diesen konnten die Teilnehmer 
ihre Erwartungen frei äußern 
und diskutieren. Ohne vorge-
gebene Antwortmöglichkeiten. 
„Durch die anonym ausgewer-
teten Ergebnisse konnten wir 
tiefergehende Erkenntnisse er-
langen, die uns jetzt helfen, un-
sere Nachbarschaftskommuni-
kation noch besser zu gestal-
ten“, so Dr. Alexander Wagner, 
Mitglied der Geschäftsführung.

Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen: Die Mehrheit 
der Bürger und Stakeholder 
schätzt die bestehenden An-
gebote – vor allem die persön-
lichen Formate. Bei konkre-
ten Anliegen wenden sie sich 

bevorzugt an das Nachbar-
schaftsbüro oder an bekannte 
Ansprechpartner. Auch neue 
Formate schneiden gut ab. Wie 
das  Nachbarschaftsmagazin 
 CHEMPUNKT, das aus dem 
ersten Akzeptanzbericht her-
vorgegangen ist. Schon jetzt 
 gehört es zu den beliebtesten 
Informationsquellen.

Im Fokus
Ob Bürger ein Industrieunter-
nehmen in der Nachbarschaft 
akzeptieren, hängt laut Umfra-
ge vor allem von drei Fakto-
ren ab: Umwelt, Sicherheit und 
Transparenz. Zwar stimmte ei-
ne Mehrheit der Aussage voll 
zu, dass der CHEMPARK ver-
antwortungsbewusst mit der 
Umwelt umgeht und im aus-
reichenden Maße über Sicher-
heitsmaßnahmen informiert. Im 
Angesicht der hohen Relevanz 
dieser Themen ist das den Ver-
antwortlichen allerdings nicht 
genug. Daher sollen die The-
men Umwelt und Sicherheit in 
den nächsten Jahren wieder 
vermehrt in der  Kommunikation 
fokussiert werden.

Gelebter Perspektivwechsel
CURRENTA veröffentlicht zweiten Akzeptanzbericht

Den Akzeptanzbericht finden Sie unter: 
http://bit.ly/currenta_akzeptanzbericht

Gewinnspiel

Schicken Sie die Lösung 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

Einsendeschluss ist Freitag, der 26. April 2019. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner pro Standort ausge-
lost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durch-
führung desselbigen verwendet und nach Zweckentfall gelöscht.

Keine Lust mehr auf Kisten schleppen? Dann beantworten Sie folgende Frage und 
gewinnen Sie einen SodaStream: 

Wie viele Akzeptanz berichte 
hat CURRENTA bereits 
veröffentlicht?

MITMACHEN
UND

GEWINNEN!
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Auf ein Wort 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

CHEMPUNKT
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Liebe Nachbarn,
kennen wir uns wirklich –  also 
Sie uns, wir Sie? Wir sind der 
Meinung: mit jeder Begeg-
nung ein bisschen besser. 
Daher laden wir Sie immer 
wieder gerne zu uns in den 
 CHEMPARK ein, zu einem 
 InstaWalk zum Beispiel oder 
zu einer Werksrundfahrt bei 
Nacht. Denn wir möchten un-
sere Arbeit für Sie erlebbar 
machen – mit immer wieder 
neuen, spannenden und infor-
mativen Live-Formaten.

Bei jedem Treffen verstehen 
wir dann auch wieder mehr, 
was Sie bewegt. Oft entde-
cken wir dabei gemeinsame 
Interessen oder Anliegen. Sie 
alle sind Zeichen eines wach-
senden Vertrauens.

Ein Zeugnis unseres engen 
Miteinanders ist der neue 
 Akzeptanzbericht. Wir haben 
uns über Ihre vielen guten 
Noten, aber auch über den ein 
oder anderen Ansporn zum 
„noch mehr Kümmern“ sehr 
gefreut. Anlass genug also, 
uns auch weiterhin zu treffen 
und kennenzulernen.

Bitte weiter so!

Ihr

Mario Bernards
Leiter Politik- und Bürgerdialog

Ein eingespieltes Team: Luftmesswagenfahrer Udo Richter (l.) und Klaus Förschner, Mitarbeiter der Umweltüberwachung, haben die Luftqualität im und um 
den CHEMPARK stets im Blick. 

Der Luftmesswagen ist 
die mobile Spürnase des 
 CHEMPARK: Er schlägt Alarm, 
sobald etwas Ungewöhnli-
ches in der Luft liegt. Bei täg-
lichen Routinefahrten über-
prüft er die Qualität der Um-
gebungsluft. Im Ereignisfall ist 
er schnell vor Ort und nimmt 
die Untersuchungen auf.

Schon von Weitem kann man 
ihn erkennen, den Luftmesswa-
gen des CHEMPARK. Ein wei-
ßer Kastenwagen mit Blaulicht 
und Messvorrichtung auf dem 
Dach. Am Steuer sitzt dieses 
Mal Udo Richter. Die Sicher-
heitszentrale hat ihn soeben zu 
einem Einsatz entsandt. Denn 
Anwohner haben einen unge-
wöhnlichen Geruch gemeldet. 
Dem geht Richter sofort nach. 

Auf Spurensuche
Bei der Lokalisierung der 
 Ursache müssen viele Fak-
toren berücksichtigt wer den: 
Windrichtung, Windstärke, aber 
auch die Wetterverhältnisse. 
„All das spielt eine Rolle“, weiß 
Richter. „Immerhin können wir 
so beurteilen, in welche Rich-
tung und wie weit der Geruch 
getragen wurde, das hilft uns 
bei der Suche nach seinem 
Ursprungsort. Im Prinzip ist 
das klassische Detektivar-
beit“, sagt er begeistert. „Es 
geht darum, Indizien zu sam-
meln und daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen.“

Startpunkt der Ermittlungen 
ist dabei immer der Standort 
des Anrufers. Von dort nimmt 
der Luftmesswagen Fahrt 
auf – gegen den Wind immer 
 weiter Richtung CHEMPARK. 
„So  können wir zweifelsfrei 
feststellen, ob der Geruch 
tatsächlich aus einem der 
 Betriebe kommt.“ Bei seinen 
Ermittlungen greift Richter 
auf modernste Analysetech-
nik  zurück. Mit einer Sonde 
 werden etappenweise Proben 
aus der Luft entnommen.

Bei Anruf vor Ort
Die Werte werden direkt auf 
den Monitoren im Wagen an-
gezeigt und zusätzlich elek-
tronisch in die Sicherheitszen-
trale übermittelt. Bei auffälli-
gen Stoffkonzentrationen kann 
so direkt gehandelt werden. 
Im CHEMPARK hält sich dafür 
ein Team aus Experten bereit: 
Mitarbeiter der Sicherheits-
zentrale und der Umweltüber-
wachung leiten im Ereignisfall 
entsprechende Maßnahmen 
ein. „Über ein Stoffportfolio 
der Betriebe können wir den 
Ursprung des Geruchs schnell 
ermitteln und die  Ursache 
mit dem verantwortlichen 
Betriebsleiter beheben“, so 
Bernd Thissen, Mitarbeiter der 
Umweltüberwachung. 

In vielen Fällen liegt die 
 Ursache aber gar nicht im 
 CHEMPARK. Auch dieses Mal: 

Ein Bauer aus der Nachbar-
schaft hat Gülle gefahren. Der 
Wind hat den strengen Geruch 
in das naheliegende Wohn-
gebiet getragen. Der Anrufer 
wird von Richter persönlich 
darüber informiert – das ist 
bei jedem Einsatz so. Meist 
passiert das telefonisch, bei 
größeren Einsätzen aber auch 
direkt vor Ort. Dann sind in der 
Regel auch die Kollegen der 
Umweltüberwachung dabei, 
um die Sachlage detailliert 
zu erklären und drängende 
 Fragen zu beantworten.

„Der direkte Kontakt mit 
den Anwohnern ist uns sehr 
 wichtig. Im Gespräch kön-
nen wir Bedenken nehmen“, 
so Thissen. Auslöser dafür 
müssen nicht immer Gerüche 
sein, weiß sein Kollege Klaus 
 Förschner: „Wir hatten einen 
Fall, in dem ein älterer Herr 

 immer ein Pfeifen gehört hat. 
Er befürchtete an einem Tin-
nitus zu leiden, da niemand 
 außer ihm das Geräusch wahr-
zunehmen schien. Er war dann 
sehr erleichtert, als wir ihm die 
Ursache präsentieren konn-
ten. Eine defekte Pumpe aus 
einem der Betriebe.“ Die Pum-
pe wurde daraufhin repariert 
und das Pfeifen verstummte. 

Allzeit bereit
Häufig haben Anwohner aller-
dings Bedenken mitten in 
der Nacht anzurufen. Die 
Scheu möchten ihnen Försch-
ner und seine Kollegen neh-
men: „Wenn Sie ungewöhnli-
che Geräusche und Gerüche 
wahrnehmen, rufen Sie uns 
bitte  jederzeit an. Wir neh-
men  jeden Anruf ernst. Das ist 
 immerhin unser Job und den 
machen wir gerne. Für  Ihre 
und für unsere Sicherheit.“

Umweltdetektive und Spürnasen
Messfahrzeug wacht über die Luftqualität im und um den CHEMPARK

CHEMPARK bei Nacht
Nachts, wenn die Lichter 
rund um die Produktions-
anlagen  angehen, herrscht im 
 CHEMPARK eine ganz beson-
dere Stimmung. Diese konnten 
im Februar und März rund 150 
Besucher auf sich wirken las-
sen. Bei drei Nachtrundfahrten 
erhielten sie spannende Ein-
blicke hinter den Werkszaun. 
Dabei lernten sie unterschied-
liche Produktionsstätten und 
die Werkfeuerwehr kennen. An 
einigen Stationen warteten auf 
die Teilnehmer kleine Präsen-
te – nützliche Alltagsprodukte, 
die symbolisch für die Produk-
tion und Arbeit im  CHEMPARK 
stehen. Aufgrund der guten 
Resonanz sind im Herbst wei-
tere Rundfahrten geplant.

Neue Schutzkleidung
Nach einer intensiven Testphase 
trägt die Werkfeuerwehr jetzt 
eine neue Schutzbekleidung. 
Der auffälligste Unterschied 
zur alten: Sie ist sandfarben. 
Durch die neue Farbe sind die 
Feuerwehrleute im Einsatz in 
dunkler Umgebung deutlich 
besser zu sehen. Zusätzlich 
sind Jacke und Hose noch 
ergo nomischer und leichter. 
„Die neue Bekleidung  wurde 
an die besonderen Anforde-
rungen einer Werkfeuerwehr in 
der chemischen Industrie an-
gepasst. Dies sorgt für  einen 
optimalen Schutz unserer Ein-
satzkräfte“, erklärt Stephan 
Hummel, Leiter Brandschutz. 

… misst das Rohrleitungsnetz, 
das die CHEMPARK-Betriebe 
am Standort mit Stoffen für die 
 Produktion versorgt. Das ent-
spricht der Strecke zwischen 
Krefeld und Wiesbaden.

185 KILOMETER ...

Innovationen 
statt Emissionen

Covestro verfolgt 
ambitioniertes Nach-
haltigkeitsprogramm.

Gelebter Pers-
pektivwechsel

CURRENTA veröf-
fentlicht zweiten 
Akzeptanzbericht.

Eine ausgeklügelte Messtechnik unterstützt Richter und Förschner bei ihrer Arbeit.

Einer für alle, 
 alle für einen

Der Stoffverbund 
am Beispiel der 
Chlor-Produktion.

Sicherheitszentrale:
02151/88 99 333



CHEMPUNKT

CHEMPARK kompakt
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Spritsparende Reifen, nach-
haltiges Leder, klimascho-
nende Kissen – für die Unter-
nehmen im CHEMPARK spielt 
Nachhaltigkeit eine immer grö-
ßere  Rolle. Bei Einkauf, Produk-
tion und Logistik. Ganz vorne 
mit dabei: Covestro. Nachhal-
tigkeit ist in der Identität des 
Unternehmens fest verankert. 

„Die Welt lebenswerter ma-
chen“ – diese Vision verfolgt 
Covestro bereits seit seiner 
Gründung. Ein wichtiges Kern-
element stellt dabei das  Thema 
Nachhaltigkeit dar. Für den 
Produktionsvorstand Dr. Klaus 
Schäfer heißt das vor  allem eins: 
„Wir möchten auch in der Her-
stellung  unserer Produkte, also 
direkt in unserer  Produktion in 
den Betrieben,  Antworten ge-
ben auf die globalen Herausfor-
derungen  unserer Zeit, wie den 
 Klimawandel oder die wach-
sende Mobilität. Mit  innovativen 
Produkten und Technologien. 
Die UN-Nachhaltig keitsziele ha-
ben wir  dabei fest im Blick.“

Gezielt sparen
Seit 2016 verfolgt Covestro 
daher ein eigenes Nachhal-
tigkeitsprogramm. Mit ganz 
konkreten Zielen: Bis 2025 
möchte das Unternehmen bei-
spielsweise seine spezifischen 
Treibhausgas-Emissionen – die 

Emissionen pro Tonne herge-
stellten Produkts – im Ver-
gleich zu 2005 halbieren. Ein 
ambitioniertes Vorhaben. Doch 
 Covestro ist auf einem guten 
Weg: Ende 2016 wurde bereits 
die 40 Prozent-Marke geknackt.

Der Schlüssel: intelligente Tech-
nologien und Verfahren. Am 
Standort  Krefeld-Uerdingen 
beispielsweise kommt bei der 
Produktion von Chlor,  einer 
wichtigen Basischemikalie in der 
chemischen Industrie,  eine so-
genannte Sauerstoffverzehrka-
thode zum Einsatz. Diese Chlor-
herstellungstechnik benötigt 
rund 25 Prozent weniger Energie 
als das herkömmliche Verfah-
ren zur Chloralkali-Elektrolyse. 

Ausgezeichnet
Ein spezielles Recyclingver-
fahren wiederum sorgt dafür, 
dass salzhaltiges Abwasser, 
das bei der Herstellung von 
Polycarbonat entsteht,  recycelt 
und für die  Chlor-Produktion 
wiederverwendet  werden kann. 

„Mit unserem Recycling- Ver-
fahren sparen wir aktuell 
 circa 20.000 Tonnen Salz und 
200.000 Tonnen Wasser pro 
Jahr ein. Ein Meilenstein auf 
dem Weg, wertvolle  Rohstoffe 
intelligenter und  nachhaltiger 
zu nutzen“, betont Dr.  Daniel 

Koch, NRW- Standortleiter von 
 Covestro. Das sah der Verband 
der Chemischen Industrie in 
 Nordrhein-Westfalen genauso 

und zeichnete das  innovative 
 Verfahren beim Wettbewerb 
„Wir haben gute Ideen für Kreis-
laufwirtschaft“ aus.

Innovationen statt Emissionen
Covestro verfolgt ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm

Die Sauerstoffverzehrkathode benötigt bis zu 25 Prozent weniger Strom als 
 konventionelle Prozesse.

Hoch hinaus
Ob meterhoch in die Lüfte, steile Abhänge hinunter oder 
über offenes Gewässer – für Drohnen bleiben nur wenige 
Orte unerreichbar. Durch sie erleben wir die Welt aus der 
Vogelperspektive. Über App oder Monitor können wir live 
verfolgen, wohin der Pilot das unbemannte Flugobjekt per 
Fernsteuerung navigiert: neue Perspektiven, waghalsige 
Flugmanöver, ungewohnte Einblicke. 

Damit Drohnen noch leistungsfähiger und robuster werden, 
kommt Durethan® von LANXESS zum Einsatz. Der Hochleis-
tungskunststoff sorgt dafür, dass Flügel und Propeller, aber 
auch Drohnenkörper und Fahrwerke leichter und stoßfester 
werden. So können Materialien reduziert und Ressourcen 
geschont werden. Durch das reduzierte Gewicht kommt 
es auch zu längeren Flugzeiten – und zu mehr Flugspaß. 
Die optimalen mechanischen Eigenschaften von Durethan® 
wiederum bewirken, dass die Drohne ruhiger, stabiler und 
geräuschärmer fliegt.
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Stärker im Verbund – ein Motto, 
das auch für den CHEMPARK 
mit seinen drei Standorten 
gilt. Über Rohrleitungen sind 
viele Unternehmen eng mit-
einander vernetzt und versor-
gen ein ander mit wichtigen 
Roh stoffen. Auf diese Weise 
können Ressourcen bestmög-
lich genutzt sowie Abfälle re-
duziert und im Idealfall sogar 
ganz vermieden werden. 

Die Unternehmen im CHEMPARK 
stellen wichtige chemische 
Grundstoffe her, veredeln sie 
und verarbeiten sie weiter. In 
vielen Fällen wird das Neben-
produkt eines Unternehmens 
dabei zum wertvollen Rohstoff 
für ein anderes. So können 
kilo meterlange Transporte ver-
mieden sowie Ressourcen und 
Energie gespart werden.

Ressourcen schonen
Selbst Stoffe, die in anderen 
Produktionsprozessen nicht 
mehr genutzt werden kön-
nen, sind im CHEMPARK nicht 
wertlos. Sie enthalten häufig 
noch Energie und können bei-
spielsweise zur Erzeugung von 
Dampf und Strom genutzt wer-
den. Auch in Sachen Recycling 

bewährt sich der Verbund. Ein 
ausgeklügeltes System sorgt 
dafür, dass möglichst viele 
Stoffe wiederverwertet werden. 
Und es kommen immer wieder 
neue hinzu. Daran arbeiten die 
Unternehmen aktiv mit neuen 
Technologien und Verfahren. 

Die Grafik zeigt den funktio-
nierenden Stoffverbund im 
CHEMPARK am Beispiel der 
Chlor-Produktion. 

Einer für alle, alle für einen
Der Stoffverbund im CHEMPARK

Salz: Über den Rhein gelangen jeden Tag 
mehrere Tonnen Salz in den CHEMPARK. 
Denn die weißen Kristalle spielen eine zen-
trale Rolle bei der Produktion von Chlor – 
einem der wichtigsten Grundstoffe in der 
chemischen Industrie.

Salz-Recycling: In einigen Produktionsprozessen wird das 
eingesetzte Chlor wieder zu Salz – bei der Herstellung von 
Polycarbonat zum Beispiel. Covestro hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem das Salz recycelt und erneut für die Chlor- 
Produktion verwendet werden kann. Dadurch können viele 
Tonnen Salz und Wasser eingespart sowie CO2-Emissionen 
reduziert werden.1

Weiterverarbeitung: Alle entstandenen Stoffe wer-
den als Rohstoffe im CHEMPARK benötigt. Über das 
weit verzweigte Rohrleitungsnetz gelangen sie in die 
Produktionsbetriebe. Dort werden sie von Covestro, 
LANXESS und weiteren Firmen im CHEMPARK bei der 
Herstellung von Produkten eingesetzt, die später auch 
im Alltag vieler Anwohner eine wichtige Rolle spielen.

Elektrolyse: Damit aus Salz Chlor wird, wendet 
 Covestro ein spezielles Elektrolyseverfahren an. 
Dafür wird das Salz in Wasser gelöst und mit-
hilfe von elektrischem Strom eine sogenannte 
Redoxreaktion ausgelöst. Dabei tauschen die Teil-
chen in der Lösung Elektronen aus und setzen sich 
zu neuen Molekülen zusammen. Aus Salz (NaCl) 
und Wasser (H20) werden Chlor (Cl2), Wasserstoff 
(H2) und Natronlauge (NaOH).

2

1

3

7

1 Das Verfahren wird 
nicht in Leverkusen 
angewendet, da dort 
in den chlorverarbeitenden 
Prozessen in der Regel kein 
Salz anfällt, sondern Salzsäure. 
Diese wird später für die Herstellung 
 weiterer  Produkte verwendet.  

Mehr zum Thema 
Auf www.covestro.com/de/sustainability oder in der neuen 
Broschüre „Nachhaltigkeit bei Covestro“, die unter anderem 
im Nachbarschaftsbüro ausliegt, finden Sie weitere Infos.
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Umwelt-ABC

Der sogenannte Belebtschlamm spielt bei der Abwasser-
reinigung im CHEMPARK eine wichtige Rolle. Seinen Namen 
verdankt er den vielen Kleinstlebewesen, die ihn bevölkern – 
Bakterien und Mikroorganismen. Sie „fressen“ die biologisch 
abbaubaren Schmutzpartikel des Abwassers und wandeln 
sie mithilfe von Sauerstoff in Kohlendioxid, Wasser und Bio-
masse um. 

Kläranlagen ahmen so den natürlichen Selbstreinigungs-
prozess von Flüssen und Seen nach – allerdings in konzen-
trierter und optimierter Form. Optimale Lebensbedingungen 
und regelmäßige Sauerstoffzufuhr regen die Kleinstlebe-
wesen zu Höchstleistungen an. Was in der Natur mehrere 
Tage benötigt, dauert in der Kläranlage nur wenige Stunden. 

Das gereinigte Wasser wird in der sogenannten Zwischen-
klärung dann schließlich vom Belebtschlamm getrennt. Ein 
Großteil des Belebtschlamms wird in den biologischen Reini-
gungskreislauf zurückgeführt – nicht benötigter Überschuss 
wird der Klärschlammbehandlung zugeführt.

wie BelebtschlammB

Super leicht, aber schwer 
 gefragt: Der Bedarf an Hoch-
leistungskunststoffen steigt 
stetig – gerade in der Auto-
mobil- und Elektronikindustrie. 
Deshalb investiert LANXESS 
nun in eine neue Produktions-
anlage am Standort Krefeld- 
Uerdingen. Darin sollen Kunst-
stoffe der Marken Durethan 
und Pocan ab Frühjahr 2020 
produziert werden. 

Sie schützen elektronische 
 Geräte vor Überhitzung, ver-
sorgen Turbolader mit Frisch-
luft und lassen Wakeboards 
über die Wellen gleiten – die 
Hochleistungskunststoffe der 
 Marken Durethan und Pocan 
sind wahre Multitalente.  Gerade 
in der Automobilbranche ist die 
Nachfrage nach den robusten 
Leichtgewichten hoch. 

Sparfüchse
Immerhin sind sie wichtige Bau-
steine auf dem Weg zur nach-
haltigen Mobilität. Im Fahrzeug 
ersetzen sie zunehmend Metall-
bauteile. Das spart Gewicht und 
schont die Umwelt. Denn leich-
tere Autos verbrauchen weni-
ger Sprit und reduzieren den 
CO2-Ausstoß. Auch im Bereich 
der E-Mobilität werden die talen-
tierten Kunststoffe zunehmend 
eingesetzt – in Batterie- und 
 Ladesystemen zum Beispiel. 

In den vergangenen Jahren hat 
sich Uerdingen zu einer zent-
ralen Produktionsplattform für 
die gefragten Alleskönner ent-
wickelt. Nun werden die Kapa-
zitäten am Standort noch  weiter 
ausgebaut – mit einer neuen 
Produktionsanlage, die im Früh-
jahr 2020 in Betrieb gehen soll. 
Durch die Investition  werden 
rund 20 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Die Anlage ist so kon-
zipiert, dass sie in den nächsten 

Jahren je nach Bedarf schritt-
weise erweitert werden kann.

Michael Zobel, Leiter des Ge-
schäftsbereichs High Perfor-
mance Materials, sieht die neue 
Anlage als wichtige Investition 
in die Zukunft: „Auf diese Weise 
stärken wir unsere Position als 
Anbieter innovativer Produkt-
lösungen für moderne Mobilität 
und unseren Produktionsstand-
ort Krefeld-Uerdingen.“

Gefragte Leichtgewichte
LANXESS baut neue Produktionsanlage für Hochleistungskunststoffe

Die Kunststoffe der Marken Durethan und Pocan sind wahre Alleskönner. Das auf 
den ersten Blick unscheinbare Granulat ist Bestandteil diverser Alltagsprodukte.

Salz-Recycling: In einigen Produktionsprozessen wird das 
eingesetzte Chlor wieder zu Salz – bei der Herstellung von 
Polycarbonat zum Beispiel. Covestro hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem das Salz recycelt und erneut für die Chlor- 
Produktion verwendet werden kann. Dadurch können viele 
Tonnen Salz und Wasser eingespart sowie CO2-Emissionen 
reduziert werden.1

Rauchgas- und Abluftreinigung: Damit kei-
ne Chlorrückstände über die Abluft in die 
Atmosphäre gelangen, werden diese in der 
Rauchgas- beziehungsweise den Abluftreini-
gungen vollständig ausgewaschen. Die vor-
gegebenen Grenzwerte werden dabei sicher 
eingehalten. 

Im Verbund: Auch bei der TDI-Produktion – ein Vor-
produkt für Polyurethan-Weichschaum (zum Beispiel 
für  Sitzpolster und Matratzen) – wird Chlor einge-
setzt. Dabei entsteht allerdings nicht nur das eigent-
liche Zielprodukt, sondern auch wässrige Salzsäure. 
Das CHEMPARK-Unternehmen Kemira nutzt dieses 
 Nebenprodukt von  Covestro als Rohstoff für die Her-
stellung von Fällungsmitteln zur Wasser aufbereitung 
und Abwasserbehandlung.

Alltagsprodukte: Chlor ist für die Herstellung vieler 
Produkte unverzichtbar. Für Kunststoffe zum Bei-
spiel, die später in Gehäusen von Handys, Weich-
schaummatratzen oder Taucheranzügen verarbei-
tet werden. Oder für Lackrohstoffe, die dafür sor-
gen, dass sich die Moleküle des Lacks zu stabilen 
Strukturen verbinden und eine widerstandsfähige 
Lackoberfläche bilden – auf Autos, Flugzeugen 
oder Möbeln.
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#chemparkkids

Das brauchst du:
•  1 Nylonstrumpf 
•  1 Tasse Blumenerde 
•  1 EL Grassamen 
•  etwas Bindfaden
•  2 bunte Stecknadeln
•  1 Glas mit Wasser

Strumpf füllen
Gib zuerst die Gras-

samen, dann die Erde in den 
Strumpf. Binde ihn so zu, dass 
eine Kugel entsteht. Das ist 
der Kopf. Achte darauf, dass 
unten ein längeres Stück Stoff 
übrig bleibt.

Gesicht modellieren
Aus der Mitte des Kopfes 

ziehst du nun ein wenig Stoff mit 
Erde heraus und bindest mit einem 
Faden eine kleine Kugel ab: Fertig 
ist die Nase. Damit dein Graskopf 
Augen bekommt, steckst du zwei 
bunte Stecknadeln in den Erdkopf.

Wässern 
Fülle nun eine Schüssel mit Wasser 

und lege den Graskopf hinein. Warte bis die 
 Erde richtig nass ist: Die Grassamen brauchen 
 Wasser, um zu keimen.

Wachsen lassen 
Jetzt müssen wir aufpas-

sen, dass dein Graskopf nicht 
verdurstet:  Fülle ein Glas 

mit Wasser und  setze den 
Kopf so auf das Glas, 
dass das Strumpfende 
ins Wasser reicht. Stelle 
den Graskopf nun auf die 
Fensterbank. Schon nach 
ein paar Tagen siehst du 
die ersten kleinen Grashaa-

re wachsen. Wichtig: Immer 
Wasser nachfüllen!

So funktioniert‘s
Auf der Fensterbank trocknet die 
Erde langsam aus und erzeugt ei-
ne Sogwirkung. Der Nylon strumpf 
wirkt nun wie ein Strohhalm und 
saugt das Wasser aus dem Glas: 
Es wird an den feinen Fäden und 
durch die kleinen Hohlräume des 
Stoffes nach oben gezogen. So be-
kommt die Erde immer genug Was-
ser und auf deinem Graskopf wach-
sen viele grüne Haare.

Endlich ist der Frühling da! Alles beginnt zu wachsen und zu blühen. Wir zeigen dir, wie du  deine 
Fensterbank in eine frische Frühlingswiese verwandeln kannst. Bastle dir einen Graskopf! 

Lustige Grasköpfe

!
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Mehr Informationen: 
http://bit.ly/currenta_klaeranlage

Fotografiere deinen Graskopf und 
teile das Foto unter dem Hashtag 
#chemparkkids mit uns!


