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Liebe Leser
des KNAPSACKSPIEGEL, wir
hoffen dass Ihnen das Lesen der
sechs Ausgaben in 2018 genau
so viel Freude gemacht hat wie
uns die Redaktion. Wir möchten
uns auf diesem Weg ganz herzlich für Ihre Treue
bedanken. Unser Dank gilt darüber hinaus den Unternehmen des Chemieparks Knapsack, die ein wohl
einzigartiges gemeinsames Verständnis davon haben,
dass wir EIN Standort sind und auch als ebensolcher
kommunizieren. Wir möchten uns darüber hinaus bei
jedem einzelnen bedanken, der uns auf spannende
Themen aufmerksam gemacht oder gar einen Beitrag
beigesteuert hat. Und selbstverständlich bedanken wir
uns auch für die erneut zahlreichen Kommentare, die
wir in diesem Jahr erhalten haben. Dieses Feedback
ist für uns ausgesprochen wichtig, weil wir nur so den
KNAPSACKSPIEGEL nach Ihren Wünschen und stetig
weiterentwickeln können. Was gefällt Ihnen am Magazin – und was nicht? Welche Kategorien vermissen Sie?
Welche Beiträge möchten Sie in 2019 lesen? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen: entweder persönlich oder
per Mail an KnapsackSPIEGEL@InfraServ-Knapsack.de.
Thomas Kuhlow, Benjamin Jochum und
Leonie Sengelmann
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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GEMEINSAM FÜR DIE
HÖCHSTE SICHERHEIT
Clariant Knapsack setzt sich gegen 160 "Mitbewerber" durch und erhält den Clariant Platinum
Safety Award 2017 für das höchste Sicherheitsniveau weltweit

E

s ist mir eine große Freude Ih
nen allen den Clariant Platinum
Safety Award zu überreichen“,
eröffnet Standortleiter Dr. Stephan
Neunerdt am 11. September 2018 die fei
erliche Übergabe. „Ich möchte das zum
Anlass nehmen, einmal innezuhalten
und allen Anwesenden bewusst zu
machen, was die Clariant in Knapsack
hier eigentlich erreicht hat: Wir haben
uns gegen 160 Mitbewerber aus der
ganzen Welt durchgesetzt und kön
nen uns nun als der Clariant-Standort
mit dem höchsten Sicherheitsniveau
weltweit bezeichnen“, fährt Neunerdt
stolz fort. „Der Platinum Safety Award
wird jährlich an einen einzigen Stand
ort vergeben und im Folgejahr an den
nächsten Gewinner als Wandertro
phäe weitergereicht. Nach Standorten
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„Nach Standorten in
China und Spanien
ist Knapsack der erste
deutsche Standort,
der für seine überdurchschnittlichen
Anstrengungen
in der Sicherheit
ausgezeichnet wird“
in China (2015) und Spanien (2016) ist
Knapsack der erste deutsche Standort,
der für seine überdurchschnittlichen
Anstrengungen in der Sicherheit aus

gezeichnet wird.“ Dass Knapsack die
sen Preis gewinnen konnte, ist neben
dem großen Engagement aller Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Sicherheitsverantwortlichen vor
allem dem Einsatz von Sicherheitsin
genieur Gerhard Illian zu verdanken.
Neben seinen täglichen Aufgaben hat
er die benötigten Informationen rund
um das Thema Sicherheit am Standort
zusammengetragen, analysiert und in
die Bewerbung überführt. Insgesamt
16 Kriterien wurden von den Sicher
heitsexperten der Clariant verglichen,
um die beste Sicherheitsarbeit zu kü
ren. Der Fokus liegt hierbei auf den
Themenbereichen Sicherheitsmanage
ment, Engagement der Führungskräf
te, Einbeziehung der Mitarbeiter und
Sicherheitskultur.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

SICHERHEITSMANAGEMENT

Die Sicherheitsingenieure am Stand
ort führen regelmäßig umfangreiche
Gefährdungsbeurteilungen und Pro
zessrisikoanalysen durch, um hieraus
Maßnahmen abzuleiten und umzuset
zen. „Bei unserer Arbeit geht es essen
tiell um die Sicherheit aller, da dürfen
wir nicht nachlässig sein. Deshalb wer
den auch kleinste Unfälle auf deren
Verletzungspotential analysiert. D. h.
wir schauen uns an, was im schlimms
ten Fall hätte passieren können, um
solche Ereignisse zu verhindern. So
verbessern wir uns kontinuierlich und
unsere Arbeitssicherheitsvorfälle sind
auf einem historischen Tiefststand“,
erläutert Sicherheitsingenieur Man
fred Kreitner.

ENGAGEMENT DER
FÜHRUNGSKRÄFTE

Am Standort Knapsack tragen in ers
ter Linie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit ihrem hohen Einsatz
und dem bewussten Umgang mit
dem Thema Sicherheit dazu bei, dass
die exzellenten Standards gehalten
werden können. Über alle Führungs

ebenen wird vergleichsweise viel un
ternommen, wie z. B. Sicherheitsver
haltens-Checks, Sicherheitsrundgänge
von Schichtführern, Betriebsleitern
und dem Standortleiter.

EINBEZIEHUNG DER MITARBEITER

Wir wären natürlich nicht so erfolg
reich ohne die Einbindung der ge
samten Belegschaft“, weiß Illian und
verweist auf das breite Sicherheits-En
gagement am Standort. Ein Beleg
dafür ist die sehr hohe Quote an Ver
besserungsvorschlägen für Sicherheit,
die seit Jahren deutlich über einem
Vorschlag pro Person und Jahr liegt.
Nirgendwo sonst in Europa ergreifen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
so viel Initiative.

SICHERHEITSKULTUR

Da Unfälle meist auf „menschlichem
Fehlverhalten“ beruhen, spielt die Si
cherheitskultur in der täglichen Arbeit
eine entscheidende Rolle und wird in
Knapsack durch einen Sicherheitskul
turlenkungskreis am Standort geför
dert. Es geht um den Vorsatz „Ich arbei
te mit Priorität 1 daran, gesund nach

Hause zu kommen“ wirklich zu leben.
In monatlichen Meetings von Füh
rungskräften aller Ebenen wird die
aktuelle Sicherheitsarbeit reflektiert
und über Aktionen stetig verbessert.
So wurde u. a. ein Sicherheitskultur
Handbuch für Führungskräfte und
sogar eine Sicherheitskulturkarte in
Hemdtaschenformat für alle Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter entwi
ckelt. Der Fokus liegt hierbei auf kon
kreten Verhaltensmaßnahmen, die
jeder, der am Standort arbeitet, verin
nerlicht hat. Wie gut die Sicherheits
kultur gelebt wird, lässt sich am stets
vorbildlichen und aufmerksamen
Verhalten der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Betrieben festma
chen. „Alle ziehen an einem Strang.
Ich als neuer Standortleiter sehe, was
Sie alle in den letzten Jahren gemeis
tert haben. Hier herrscht eine offene,
lösungsorientierte Kommunikations
kultur, alle bleiben am Ball und ver
stehen die Relevanz dieses Themas“,
so Neunerdt. „Unsere Anstrengungen
lohnen sich. Wir haben allen Grund,
den eingeschlagenen Weg konse
quent weiterzugehen“.

WÜRDIGUNG DER ARBEIT

„Der Pokal gibt Ihrer Arbeit einen vi
suellen Stellenwert und würdigt die
harte und erfolgreiche Arbeit aller Kol
leginnen und Kollegen am Standort“,
schließt Stephan Lynen, Leiter der BU
Additives, anerkennend den offiziellen
Teil der Veranstaltung ab. Gelobt wur
de außerdem die hervorragende Arbeit
der Sicherheitsmanager Gerhard Illi
an und Manfred Kreitner, ohne deren
Hartnäckigkeit und Liebe zum Detail
diese Leistung gar nicht möglich ge
wesen wäre. Auch Klaus Schmidt vom
Betriebsrat ergreift noch einmal das
Wort, um sich bei allen Anwesenden
und besonders den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern am Standort zu be
danken: „Der Preis wird hier heute an
uns stellvertretend für alle überreicht
– bitte tragen Sie diese Informationen
in Ihre Betriebe. Ein herzlicher Dank
für das, was Sie für unsere Sicherheit
hier am Standort leisten!“
Gerhard Illian, Dr. Stephan Neunerdt und Manfred Kreitner
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018
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„DIE ALTE INGENIEURSTECHNISCHE
SEMANTIK IN DEN KÖPFEN
DER MENSCHEN STEHT
DEM COMPUTER NICHT ZUR
VERFÜGUNG“
Experteninterview zum Thema Digitaler Zwilling

Das kann ich gerne erläutern. Im Laufe des Lebenszyklus
einer Prozessanlage fallen eine Vielzahl von Daten in unter
schiedlichen Gewerken an. Und jedes Gewerk nutzt mindes
tens ein Werkzeug, das sich von den Werkzeugen anderer
Gewerke unterscheidet. Das wäre kein Problem, wenn nicht
Teile dieser Daten von verschiedenen Gewerken genutzt
werden. Daher müssen die Daten auch ausgetauscht wer
den. Und genau da setzt die Arbeit des Arbeitskreis 1.3 an.
Meine Kollegen und ich arbeiten daran, die Daten mit einem
herstellerneutralen Informationsmodell zu beschreiben, auf
dessen Basis Werkzeughersteller die Schnittstellen entwi
ckeln können. Mit diesen Schnittstellen wird der Informati
onsaustausch sowohl während des Engineerings als auch in
der Betriebsphase einer Anlage deutlich vereinfacht. Hierzu
greifen wir auf Vorarbeiten anderer Gruppen zurück. Bevor
zugt werden internationale Standards, die wir auf Eignung
und Kompatibilität zueinander prüfen. Aber auch Evonik
hat mit ihrem ALC-Datenmodell einen wichtigen Schritt in
diese Richtung gemacht. Im ALC-Datenmodell ist beispiels
weise die NAMUR Empfehlung (NE) 159, die die verfahrens
technischen Daten einer PLT-Stelle beschreibt, enthalten.
Diese NE wurde von unserem Arbeitskreis entwickelt, da es
für diesen Bereich keine internationale Norm gibt.

UND WAS HAT DIESE INFORMATIONSMODELLIERUNG MIT DEM DIGITALEN ZWILLING ZU TUN?
Wenn ich eine beliebige Zeitschrift aus dem verfahrensoder automatisierungstechnischen Umfeld durchblättere,
sehe ich mindestens einen Artikel zu diesem Thema. Aber
alle Artikel haben eins gemein: Es sind herstellerspezifische
Lösungen, es besteht also die Gefahr, dass ich mich mit der
Entscheidung für eine Lösung an den entsprechenden Her
steller binde. Eine spätere Migration ist nur mit großem
Aufwand möglich. Wenn ich als Betreiber einer Anlage über
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einen Digitalen Zwilling nachdenke, weiß ich meist noch gar
nicht, wo die Reise hingehen wird. Ich kann also nicht be
urteilen, ob der Hersteller, für den ich mich entscheide, alle
meine zukünftigen Wünsche abdeckt. Vor allem, da häufig
nur möglichst aufmerksamkeitserregende Features wie
z. B. Augmented Reality (beim Durchgang durch die Anlage
werden Informationen auf einer elektronischen Brille dar
gestellt) beworben werden.
Dies kann aber nicht das Ziel der Digitalisierung in der Pro
zessindustrie sein. Bei mir im Kopf hat sich das folgende Ziel
des Digitalen Zwillings auf der vergangenen NAMUR Haupt
sitzung Anfang November in Bad Neuenahr eingeprägt: Alle
Daten und Informationen stehen transparent und einfach
zugänglich zur Verfügung. Das schaffe ich nur, wenn ich stan
dardisierte Informationsmodelle besitze, die mir Strukturen
in den Daten erzeugen. Erst auf diese Weise werden Daten zu
Informationen, die ich in Simulationen oder zur vorausschau
enden Instandhaltung auch nutzen kann.

DAS KLINGT SPANNEND. ABER WENN ICH MIR DEN
CHEMIEPARK KNAPSACK ANSEHE, WERDEN HIER
VIELE ANLAGEN BETRIEBEN, DIE SCHON JAHRZEHNTE
DORT STEHEN UND FORTLAUFEND OPTIMIERT UND
GEWARTET WERDEN. WIE KANN MAN DEN ANSATZ
HIER ÜBERTRAGEN?
Klar, wenn ich auf der grünen Wiese eine Anlage bauen darf,
kann ich die Daten auch direkt mittels vorhandener stan
dardisierter Schnittstellen ablegen. Die Herausforderung
für den Betreiber fängt dann an, wenn meine Pläne in Zei
chenprogrammen wie Microstation, als PDF-Dateien oder
als Papier mit Roteinträgen vorliegen. Daneben hat jeder Be
treiber seine eigenen Werknormen, in welchen Formaten die
Informationen vorliegen. Wenn ich mir beispielsweise Mess
stellenblätter hier am Standort ansehe, so sehen diese in den
verschiedenen Firmen unterschiedlich aus. Ähnliches gilt
für R&I-Fließbilder mit eigener Symbolik und eigenen Do
kumentköpfen. Und je abweichender die Werksnormen von
internationalen Standards sind, desto aufwändiger ist die
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HALLO ANDREAS, DU BIST SEIT DEM FRÜHLING DES
JAHRES LEITER DES ARBEITSKREISES 1.3 „INFORMATIONSMANAGEMENT UND WERKZEUGE“ DER NAMUR. WAS MACHT IHR IN DIESEM ARBEITSKREIS?

Digitalisierung der Daten. Auch fallen bei der Digitalisierung
viele Punkte auf, die erst einmal geklärt werden müssen. Ein
Beispiel hierzu ist eine Rohrleitung auf einem R&I, welches
direkt an eine Armatur angeschlossen ist. Jetzt stehen auf
dem R&I aber unterschiedliche DN für Rohrleitung und Ar
matur. Liegt der Fehler in einer fehlenden Reduzierung oder
einer falschen Angabe an einem der beiden Objekte? Solche
Fragen entstehen häufig und es dauert Zeit, sie zu klären.

DIE DIGITALISIERUNG DAUERT ZEIT UND KANN NICHT
VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERT DURCHGEFÜHRT
WERDEN. MIT ANDEREN WORTEN: DIE ERSTELLUNG
DIGITALER ZWILLINGE KOSTET GELD. WARUM SOLLTEN BETREIBER DIESEN WEG GEHEN?
Aus meiner Sicht haben Betreiber die Wahl zwischen zwei
Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, so wei
terzuarbeiten wie bisher. Das führt dazu, dass meine Posi
tion im Wettbewerb um Mitarbeiter und um Kontraktoren
in Zeiten von Fachkräftemangel fortlaufend schlechter wird.
Je mehr die „Generation Smartphone“ ins berufsfähige Alter
kommt, desto weniger Verständnis wird es für die Suche von
Informationen in Ordnern voller Papier geben. Auch werden
beispielsweise Zeichner, die noch mit Systemen wie Microst
ation arbeiten, immer weniger und damit für die verbleiben
den Nutzer attraktiver werden. Und dies gilt für alle Berei
che im Lebenszyklus, von der Planung bis hin zum Betrieb.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Weg der Digi
talisierung zu gehen. Ich muss als Betreiber die Digitalisie
rung starten und einen Digitalen Zwilling erstellen. Und vor
allem: Ich muss ihn auch kontinuierlich bei Anlagenände
rungen und Instandhaltungen pflegen. Der Digitale Zwil
ling entsteht im Engineering, aber ebenso wichtig ist die
kontinuierliche Pflege in der Betriebsphase. Nur dann kann

Das Informationsmodell hinter einem R&I

KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

Zur Person
Dr.-Ing. Andreas Schüller …
… ist seit August 2016 bei der InfraServ
Knapsack im Segment Automatisierungstechnik, Team MSR des Engineerings der ISK
beschäftigt. Zuvor hat er am Lehrstuhl für Prozessleittechnik der RWTH Aachen promoviert.
Neben der Digitalisierung ist er in den Bereichen Funktionale Sicherheit und elektrischer
Explosionsschutz als Experte unterwegs.

ich den entsprechenden Nutzen ziehen, beispielsweise eine
konsistente Anlagendokumentation über den Lebenszyk
lus, eine bessere Ausgangssituation für Optimierung, Erwei
terung und Neuplanung, die automatisierte Aktualisierung
von Simulationsmodellen, eine präventive Wartung und
Instandhaltung wird oder das konzentrierte Vorliegen aller
Informationen inklusive Anleitungen für Prüf- und War
tungspläne bei der Instandhaltung. Die Vorteile sind da, wir
müssen nur den Weg gehen.

DIE FRAGE IST, OB SICH DIESES KONZEPT AUCH
IN DER PRAXIS UMSETZEN LÄSST ODER OB ES EIN
THEORETISCHES GEDANKENKONSTRUKT IST.
Das ist eine gute Frage, die wir uns im Engineering auch
gestellt haben. Wir hoffen, unter anderem im Rahmen von
zwei Masterarbeiten, Antworten hierauf zu finden. Dabei
wird die Anlagendokumentation von zwei Belebungsbe
cken der ZABA Hürth mit Hilfe der standardisierten Infor
mationsmodelle digitalisiert und die entsprechenden Da
ten in SAP PM importiert. Die ersten Ergebnisse sind sehr
vielversprechend, so dass ich überzeugt bin, dass der einge
schlagene Weg richtig ist. Die Arbeiten werden im Februar
fertig gestellt sein, so dass wir bei Interesse auf dem EMSRVT-Treffen im Frühjahr die fertigen Ergebnisse präsentieren
können und schon erste Erfahrungen vorliegen, wie die In
formationen die Instandhaltung unterstützen.
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Wußten Sie schon, …?

BEDEUTET DIE EINFÜHRUNG DES DIGITALEN
ZWILLINGS NICHT, DASS SICH AUCH DIE PLANUNGSUND INSTANDHALTUNGSPROZESSE IN ZUKUNFT
ÄNDERN WERDEN?
Das steht für mich außer Frage. Allerdings sollte man das
nicht nur am Digitalen Zwilling alleine betrachten, ganz ein
fach weil dies nicht der einzige Aspekt der Digitalisierung
ist. Auf der NAMUR Hauptsitzung wurden verschiedene
Punkte diskutiert, die das bisherige Arbeiten grundlegend
ändern. So stellen modulare Anlagen ganz andere Anforde
rungen an die Planungsprozesse und die Programmierung
im Leitsystem als konventionelle Anlagen. Weiter werden
verstärkt kostengünstige Sensoren, die weniger zuverlässig
sind als konventionelle Sensorik, in den Anlagen zur Zu
standsdiagnostik verwendet. Das gilt ebenso für zusätzlich
zum eigentlichen Messwert aufgenommene Messwerte ei
nes Sensors, beispielsweise die Temperaturmessung einer
Coriolis-Durchflussmessung. Diese Informationen müssen
transportiert ausgewertet werden, wozu aufgrund fehlen
der Verkabelungsmöglichkeiten Funktechnologien zum Ein
satz kommen. Hier stellt sich der ISK als Standortbetreiber
die Herausforderung, die Installation eines 5G-Netzwerks
im Chemiepark vorzunehmen. Aber auch die Instandhal
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Der NAMUR-Arbeitskreis „Informationsmanagement
und Werkzeuge“ behandelt im Rahmen seines
Erfahrungsaustausches, seiner Konzeptentwicklungen,
seiner Formulierung von Anforderungen an Auto
matisierungslösungen und seiner Beteiligung an
der nationalen und internationalen Normung u. a.
folgende Themen:
• Der Digitale Zwilling in der Prozessindustrie in
Bezug auf die Instrumentierung, Elektrotechnik
und Automatisierung
• Ersetzung von Document Handover durch Data
Handover
• Auswahl der notwendigen Informationsmodelle
aus bestehenden nationalen und internationalen
Normen zur Abdeckung der für den digitalen
Zwilling notwendigen Informationen
• Prüfung der Informationsmodelle auf Kompatibilität
zueinander
• Schnittstelle zu anderen NAMUR-AKs, die fach
spezifische Informationsmodelle erstellen
• Schnittstelle zum NAMUR AK 1.1, der Prozesse
zur Aktualisierung der Informationsmodelle
entwickelt
Weitere Informationen unter https://bit.ly/2qvfFLu

tungsprozesse können ganz anders aufgesetzt werden,
wenn aufgrund der zusätzlichen Sensorik vorausschauende
Instandhaltung betrieben werden kann. Die sich aus der Di
gitalisierung ergebenden Änderungen im Planungsprozess
wird die NAMUR in einem eigenen Arbeitskreis entspre
chend begleiten. Mit diesem Arbeitskreis arbeiten die ande
ren Arbeitskreise, die die Modelle und Ideen entwickeln, eng
zusammen, so dass sich hier ein vollständiges Bild ergibt.

KANNST DU IN EINEM SATZ ZUSAMMENFASSEN,
WO DU DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG IN DER
DIGITALISIERUNG SIEHST?
Ich kann es versuchen, indem ich einen Kollegen aus dem
Arbeitskreis zitiere: „Die alte ingenieurstechnische Seman
tik in den Köpfen der Menschen steht dem Computer nicht
zur Verfügung.“ Und genau diese Semantik müssen wir dem
Digitalen Zwilling über Informationsmodelle beibringen.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

ES REICHT NICHT, NUR
GUT ZU FUSS ZU SEIN
Klaus Hergert marschierte 100 Kilometer und
ging dabei über seine Grenzen.

D

as war die härteste Challen
ge in meinen 60 Jahren“, sagt
Klaus Hergert über den „Mega
marsch“. Der Chemikant bei Lyondell
Basell hat in seinem Leben schon viel
gemacht und keine Scheu vor Heraus
forderungen. So unternahm er vor eini
gen Jahren eine Reise in die Arktis, von
der er heute noch schwärmt. Außer
dem hat der Hürther immer viel Sport
gemacht, unter anderem Karate – ein
guter Ausgleich zur Tätigkeit im Werk,
wo Hergert seit 42 Jahren arbeitet.
Beim Brühler Turnverein baute
er die Kampfsportabteilung mit auf,
zuletzt trainierte er Jugendliche im
Hürther Juze. „Als ich vor 17 Jahren in
die MPP-Anlage gewechselt bin, ging
das durch die Wechselschichten nicht
mehr.“ Hergert wollte aber nicht auf
der faulen Haut liegen, machte seinen
Rettungstaucherschein, ging ins Fit
nessstudio und probierte es mit Lau
fen. „Das war aber nichts für mich.“
Dann erfuhr er 2017 von den „Me
gamärschen“, bei denen es darum geht,

50 Kilometer in zwölf oder 100 Kilome
ter in 24 Stunden zu gehen. Seit weni
gen Jahren gibt es die Veranstaltung
in jeder größeren deutschen Stadt und
sogar auf Sylt. Hergert meldete sich
kurz entschlossen für den Rhein-AhrMarsch an und ging davon aus, dass die
50 Kilometer für ihn kein Problem sei
en. „Ich habe Leute, die walken, immer
belächelt“, gibt er zu. „Aber ich habe
völlig unterschätzt, wie anstrengend
es sein kann. Es reicht nicht, nur gut zu
Fuß zu sein.“ Von Remagen aus ging der
Marsch nach Rheinbach bei 28 Grad
und Sonnenschein. Vor allem die Stei
gung aus dem Ahrtal hinauf brachte
Hergert an seine Grenzen: „Da war ich
fix und fertig.“ Also galt es, die Sache
beim nächsten Mal geplant anzugehen.
Er holte sich Tipps von anderen Teil
nehmern, testete verschiedene Schuhe
und Socken und trainierte regelmäßig
längere Distanzen, anfangs 30, später
mehr als 70 Kilometer: Von Hürth über
die Ville nach Bonn, dann am Rhein
entlang bis Köln. „Da bekommt ‚ze Foss
no Kölle jonn‘ eine ganz andere Bedeu
tung“, schmunzelt der 60-Jährige.

DURCH DIE NACHT

Hergert beim Training
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am Rursee

Am 22. September 2018 startete er
schließlich beim Kölner Megamarsch
auf der 100-Kilometer-Strecke. Um 16
Uhr ging es los, durch die Nacht und
bis zum nächsten Nachmittag. Stirn
lampe, Reflektoren und Handy waren
Pflicht für die Geher. Mit Hilfe einer
Trinkblase mit Elektrolyten und regel
mäßiger Verpflegung – alle 20 Kilome
ter wartete eine Station – absolvierte
Hergert die Tour von Brühl nach Net
tersheim in der Eifel. „Leider hat es den
ganzen Tag geregnet“, erzählt er. „Bei

den Verhältnissen ist nur etwa jeder
vierte der 1.600 Teilnehmer überhaupt
angekommen. Man muss die Kräfte
richtig einteilen und ein gutes Zeitma
nagement haben.“ Furcht vor nächt
lichen Waldwanderungen sei auch
nicht angeraten, „das war teils stock
dunkel“. Vor dem Verlaufen schützten
Pfeile an den Wegen sowie eine Na
vi-App. Diesmal schaffte Hergert die
50 Kilometer gut, nach 70 aber ging es
eine enorme Steigung hinauf. „Die hat
mich ziemlich zerstört.“ Kurz vor dem
Ende führten noch einmal Serpenti
nen nach oben. „Ich habe noch nie so
viele Bananen gegessen“, erinnert sich
Hergert lachend. Durchweicht und mit
wunden Füßen, in die sich das darum
gewickelte Tape eingeschnitten hatte,
kam der Hürther nach 22 Stunden im
Ziel an. „Man spürt durch das Adrena
lin irgendwann keinen Schmerz mehr“,
sagt er. „Ich hätte sogar noch weiterge
hen können.“ Hergert ist enorm stolz,
es geschafft zu haben. „Vorher haben
alle gesagt, das geht nicht. Aber wenn
man den Willen hat, dann kann man
über seine Grenzen gehen.“ Er habe
viel Anerkennung für die Leistung be
kommen, auch von den Kollegen. Und
nun? Eine neue Herausforderung? „Ich
möchte nächstes Jahr in Berlin und
Hamburg mitgehen“, kündigt Hergert
an. „Jetzt bin ich angepiekst.“
Wer mehr wissen möchte:
www.megamarsch.de
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Das Laborhochhaus in Zahlen
Erbaut 1957 / 1958
Bewohnt von 1960 bis 2011
38 m Höhe
8 Etagen
2800 m³ Bauschutt
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38 METER DEM ERDBODEN
GLEICH GEMACHT
Platz für Neues – Laborhaus nach 60 Jahren abgerissen

N

icht jedes Gebäude hat das Glück,
auch nach 60 Jahren noch genutzt
zu werden und eine Stätte des Le
bens und Arbeitens zu sein. Kürzlich hatte
das Feierabendhaus seinen 60. Geburtstag ge
feiert und alle wünschten, dass es weitere 60
Jahre dort stehen wird. Nicht so beim höchs
ten Gebäude des Chemiepark Knapsack, dem
Laborhochhaus in Knapsack. Hier setzte der
Abrissbagger an und machte nach ebenfalls
60 Jahren Platz für neue Pläne.

ZWISCHENTITTEL

Das 1957/1958 gebaute „Gebäude 0440“, so die
Adresse des Hochhauses, wurde nach sie
ben Jahren des Leerstands zurück gebaut,
wie man den Abriss neudeutsch nennt.
Notwendig wurde der Abriss durch die ho
hen Kosten, die eine weitere Nutzung des
Hochhauses verursacht hätten. Viele sicher
heitstechnische Aspekte und immense Um
baukosten hätten eine weitere Nutzung in
keinem wirtschaftlichen Verhältnis stehen
lassen. Aus diesem Grund beschloss die In
fraServ Knapsack, die Eigentümer des Hau
ses ist, den Abrissbagger anrollen zu lassen.
Ein solches Projekt erfordert eine gewis
senhafte Planung. Es handelt sich hierbei
schließlich nicht um ein Gebäude, das in
freier Umgebung steht. Eine Vielzahl von
Besonderheiten galt es hier zu beachten.
Die unmittelbare Nähe der Produktions
anlagen von Vinnolit und CABB sowie das
Ersatzbrennstoffkraftwerk von EEW.
Projektleiter Rainer Gößmann vom Fa
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

cility Management der InfraServ Knapsack
hat die Abbrucharbeiten von Anfang an ge
plant und die Bauleitung übernommen. Für
Gößmann, selbst erst seit einem Jahr bei
der InfraServ Knapsack, eine interessante
Aufgabe, hat er doch bisher „nur“ Gebäude
gebaut bzw. geplant jedoch nicht abgeris
sen. „Ziel war es, ein Abbruchunterneh
men zu finden das ein Sicherheitskonzept
vorlegen konnte, mit dem der Abbruch an
einer solchen Örtlichkeit so sicher wie mög
lich durchgeführt werden kann“, erläutert
Gößmann. Im Zusammenspiel mit den be
gleitenden Fachabteilungen wie beispiels
weise der Ver- und Entsorgung, die für die
sehr nah am Gebäude entlanglaufenden
Rohrleitungen zuständig sind sowie der
Abfallentsorgung, die jederzeit für spezifi
sche Fragestellungen offen waren, war das
kein Problem. “Die Zusammenarbeit mit
den Kolleginnen und Kollegen hat wunder
bar geklappt. Aber auch die Absprache und
Kooperation mit den Produktionsfirmen in
der unmittelbaren Nachbarschaft des La
borhochhauses hat gut funktioniert. Hier
wurden die Maßnahmen kommuniziert
bzw. die Belange der Produktionsunterneh
men ins Konzept übernommen
So knabberte sich der Longfront-Bagger
der Firma Harzheim von Etage zu Etage bis
am Ende nichts mehr vom höchsten Haus
im Chemiepark Knapsack mehr übrig war
und 60 Jahre Geschichte des Chemieparks
Knapsack für neue Investitionen und somit
für die Zukunft Platz gemacht haben.
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DREI MITARBEITER AUS
DEM LABORHOCHHAUS
ERZÄHLEN …
Analytiker unter sich

M

it dem Abtrag eines jeden Kubikmeters Bausub
stanz verschwindet zwar das Gebäude an sich,
jedoch bleiben Geschichten rund um die dama
lige Analytik bestehen, solange Mitarbeiter im Chemiepark
Knapsack davon erzählen können. Wir haben drei „altge
diente“ Analytiker nach deren Erinnerungen und Geschich
ten befragt und wollen diese hier zu Wort kommen lassen.
Gesprochen haben wir mit Detlev Steimel, Manfred Zim
mer und Jürgen Erlemeier.

DETLEV STEIMEL,

der von 1982 bis zur Räumung des Laborhochhauses in 2011
dort zunächst als Chemikant und nach seiner Weiterbildung
zum Fachkaufmann, ab 2002 für Einkauf und als Ansprech
partner für technische Angelegenheiten zuständig war,
kann aus dieser Tätigkeit sehr viel über die Geschichte des
Laborhochhauses erzählen. „Dass Ende der 1950er Jahre das
Hochhaus für über 150 Mitarbeiter gebaut wurde, lag daran,
dass es auf dem Gelände in Knapsack langsam eng wurde.
Der Werksteil Hürth war noch nicht erschlossen und die Ex
pansion der seit den 1930er Jahren existierenden Analytik,
der organischen Forschung und der Anwendungstechnik in
Knapsack hatte Platzprobleme erzeugt. Da man nicht in die
Breite gehen konnte, musste man in die Höhe ausweichen“,
so Steimel. Neben der Begründung für das Hochhaus hat
Steimel auch eine Erklärung, warum dieses 7-geschossige
Haus Anfang der 2000er Jahre dann in die Räumungsüber
legung kam. „Die dringend erforderliche Ergänzung des
Brandschutzes und die Erneuerung von Sicherheitseinrich
tungen (Elektro- und Gasinstallation), hätten Investitionen
von über vier Millionen Euro bedeutet. Und da einige Eta
gen im Gebäude 0440 nicht mehr voll ausgelastet waren, bot
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Von links: Detlev Steimel, Jürgen Erlemeier und Manfred Zimmer

es sich an über die Stilllegung des Hauses nachzudenken“,
so Steimel weiter. Die Etagen wurden zwar zeitweise an die
Firmen Vinnolit (Betriebslabor) und i+f process vermietet,
aber auch diese Räume wurden irgendwann wieder frei. Im
Sommer 2011, fand dann der Umzug in die heutige Heimat,
dem Gebäude 2703 in Hürth statt. „In 2703 waren Laborräu
me und Infrastruktur vorhanden und diese wurden nach
unseren Anforderungen umgebaut und eingerichtet.“ Im
August 2013 erfolgte dann der Betriebsübergang zur Synlab.

MANFRED ZIMMER,

Chemotechniker und von 1980 bis 2011 im Laborhochhaus
erinnert sich ebenfalls an die früheren Zeiten im Labor
hochhaus: „Was sicherlich nur noch wenige im Chemiepark
wissen, ist, dass es hier früher eine Glasbläserei, eine ‚Zweig
stelle‘ der Organischen Werkstatt und eine Rohrpostleitung
zum Phosphorbereich gab. „Die Analysen aus den Phospho
rbetrieben wurden in der Analytik analog zum Schichtbe
trieb im Phosphorbetrieb untersucht. Also hier gab es auch
eine 24-Stunden-Schicht.“ Und er erzählt, dass „bis 1975 in der
vierten Etage das Ausbildungswesen untergebracht war“.
Hier wurden unter anderem auch kaufmännische Auszubil
dende auf ihr Berufsleben vorbereitet. Sicher können sich
nur noch wenige Aktive im Chemiepark daran erinnern…
Dass man sich früher nicht immer vollkommen korrekt
an sicherlich auch schon damals existierende Sicherheits
bestimmungen gehalten hat, erzählt die Geschichte von
Zimmer, dass in den 1980er Jahren der Werkschutz ein La
bor ausgehoben hat, in dem „lustig“ mitgebrachter Schnaps
an die Kollegen in den Schichtbetrieben verkauft wurde.
„Weniger problematisch war, dass Kollegen aus anderen Be
trieben um die Mittagszeit in den Labors vorbeikamen, um

KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

sich ein Gulaschsüppchen aufzuwärmen“, erzählt Zimmer
schmunzelnd.

JÜRGEN ERLEMEIER,

Chemotechniker und von 1982 an in der Analytik und somit
dem Laborhochhaus bis zum Auszug 2011 antwortet auf
die Frage nach seinen „Highlights“ aus der Zeit im Gebäude
0440 mit der Erinnerung an die Eigenart eines bayrischen
Kollegen, der ungeachtet aller Regeln und Ermahnungen
sich zur täglichen Brotzeit eine Flasche Bier einverleibte …
„und den jährlich unangemeldeten Notfallübungen der Feu
erwehr, wobei dann das gesamte Gebäude von der ersten
bis zur achten Etage geräumt werden musste. Das war nicht
für jeden Kollegen ein Geschenk, denn die Etagen mussten
über die außenliegende Gittertreppe geräumt werden. Und
je höher die Etage war, desto schwindelfreier musste man
sein. Was man nicht von jedem sagen konnte. So wurden die
besonders ‚Ängstlichen‘ von zwei ‚Mutigen‘ eingehakt und
nach unten geführt“ so Erlemeier schmunzelnd.
Es gab aber auch schöne Momente, die den Mitarbeitern
in der Analytik die Besonderheit des Gebäudes bescherte:
der morgendliche Blick über den Standort bis zum Kölner
Dom und dem Siebengebirge, sofern das Wetter es zuließ.
„Wenn wir denn schon mal zum Chef mussten, der auf der
siebten Etage sein Büro hatte, wurde das mit einem kurzen
Blick in die Ferne belohnt“, ergänzt Erlemeier mit einem Au
genzwinkern.
Wenn auch die Rückblicke möglicherweise noch mal ein
wenig Wehmut über die lange Zeit im Laborhochhaus brin
gen, so sind sich die Drei sicher, dass sie es jetzt im Gebäude
2703 gut angetroffen haben, auch wenn man sich ein paar
Quadratmeter mehr Laborfläche wünschen würde.
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Weihnachtszeit bedeutet, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns besonders
wichtig sind, und ihnen Gutes zu tun. So geht es uns auch mit Ihnen, unseren Kunden:
Wir möchten immer ein bisschen mehr für Sie – und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
Degussa Bank AG
Chemiepark Knapsack
Verwaltung, Geb. 0150
Industriestraße 300
50354 Hürth

Ansprechpartner: Thorsten Faustmann
Telefon: 02233 / 48 - 1244
E-Mail: thorsten.faustmann@degussa-bank.de
Internet: lp.degussa-bank.de/weihnachtsangebot

Folgen Sie uns auf:

8.

VON DER SCHULBANK
AUF DEN CHEFSESSEL
InfraServ Knapsack und Rhein-Erft Akademie beteiligen sich an „Meine Position ist spitze!“

Z

um vierten Mal startete die Brancheninitiative
ChemCologne 2018 den Wettbewerb „Meine Positi
on ist spitze!“. Schüler ab 16 Jahren können sich in
diesem Rahmen auf eine leitende Position in einem Che
mieunternehmen der Region bewerben. Auch InfraServ
Knapsack und die Rhein-Erft Akademie betei
ligten sich als Vertreter des Chemieparks
Knapsack an der Aktion und stellten
für jeweils einen Tag zwei der insge
samt neun Chefsessel zur Verfü
gung. So übernahm der Gymna
siast Jonas Boos aus Straelen in
den Sommerferien anstelle von
Dr. Kerstin Vorberg die leiten
de Funktion bei der Rhein-Erft
Akademie. Nach Begrüßung
und Führung durch das Unter
nehmen folgte ein Meeting mit
dem Betriebsrat. Fragestellung:
Wie könnten attraktive Pausen
angebote für die Azubis aussehen?
Der „neue Geschäftsführer“ brachte
sich ein und diskutierte über Sitzmög
lichkeiten und einen Pausenraum, in dem
man ungestört entspannen kann.
Jonas Boos und
Vor der Mittagspause dann noch eine Dr. Kerstin Vorberg
halbe Stunde mit Projektingenieur
Manuel Stehling aus dem Bereich Operation Training Con
cepts (OTC), der ein neues Produktkonzept vorstellte und
ein Feedback erwartete. Am Nachmittag mussten dann für
die Planung zum „Tag der offenen Tür“ die letzten Details
geklärt werden. Anschließend forderten die wirtschaftli
che Entwicklung der Rhein-Erft Akademie und ein Jour
Fixe mit dem Team Ausbildung Jonas Boos‘ volle Aufmerk
samkeit. Zwischen all dem blieb noch etwas Zeit für einen
ersten Rede-Entwurf zur Azubi-Begrüßung. Jonas Boos ist
froh, dass er die Chance bekommen hat, den Alltag eines Ge
schäftsführers kennenzulernen: „Heute konnte ich viele Er
fahrungen sammeln. Die Wirklichkeit fühlt sich eben doch
anders an. In meinem Berufswunsch fühle ich mich
bestätigt. Als Wirtschaftsingenieur möchte ich gerne
an der Schnittstelle zwischen Management und Tech
nik arbeiten.“ Der 17-jährige Niklas Lambert vom Leib
niz-Gymnasium in Dormagen durfte in den Herbstfe
rien den Schreibtisch von Gordana Hofmann-Jovic,
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

Leiterin Prozess- und Verfahrenstechnik bei InfraServ
Knapsack, übernehmen. Nach einer kurzen Einführung
durch Thomas Kuhlow, Leiter Kommunikation im Che
miepark Knapsack, ging es gleich in das Büro der „Kollegin“
Hofmann-Jovic und in die Details des Tagesablaufs: Kun
denprojekte kennenlernen, Angebote erstellen,
an einem Team-Meeting teilnehmen und
eine Bewerbungskampagne entwi
ckeln lauteten die anspruchsvollen
Programmpunkte. Sie erforderten
nicht nur unternehmerisches
Denken und Handeln, sondern
auch den intensiven Dialog mit
anderen Teams und Abteilun
gen wie Energieverfahrens
technik und Vertrieb. Dabei
wurde deutlich: Die Abläufe
in einem Chemiepark, in dem
InfraServ Knapsack umfangrei
che Dienstleistungen für andere
Standortunternehmen und deren
Produktionsanlagen er
bringt, sind für den
äußeren Betrachter
mehr als beeindruckend,
wie Niklas Lambert einräumt:
„Das ist alles sehr gewaltig hier.
Es sind komplexe Strukturen.“
Nach zahlreichen Besprechun
gen und neuen Eindrücken
ging es dann zurück an den
Schreibtisch des Chefbüros,
wo noch ein Workshop zur Pro
duktion von Salicylsäure geplant
werden musste. So endete ein an
spruchsvoller Tag in einer offenen
und angenehmen Arbeitsatmosphäre und
Niklas Lambert und
Niklas Lambert kann sich gut vorstellen, Gordana
Hofmann-Jovic
beispielsweise nach einem Maschinen
baustudium, in solch einem Team zu arbeiten. Nach der
erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe gab es für beide
Teilnehmer eine Urkunde von Daniel Wauben, Geschäfts
führer von ChemCologne, und ein positives Resümee aller
Beteiligten. Kerstin Vorberg: „Auch für uns ist diese Aktion
bereichernd. Wir sind gerne 2019 erneut dabei.“
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Fotoshooting bringt Tradition
und Industrie zusammen:
Die Große Knapsacker KarnevalsGesellschaft 1935 e. V. vor der Kulisse
des Chemiepark Knapsack
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„JECK IM SUNNESCHING“
… oder „Stippeföttcher im Chemiepark Knapsack“
Wie aus einem lockeren Gespräch eine tolle Aktion mit der GKKG wurde …

A

lles begann mit einem ge
planten Beitrag über ein „echt
Knapsacker Mädche“, Sophie
Charlotte Luther, die in Knapsack ge
boren wurde (s. KNAPSACKSPIEGEL
12/2017). Gemeinsam mit dem Vater von
Sophie, Dr. Matthias Burchardt traf
sich damals der KNAPSACKSPIEGEL
im Feierabendhaus um sich die Ge

schichte von Sophie und ihren Eltern
in Knapsack erzählen zu lassen.
Im Anschluss an das Gespräch
unterhielten sich der KnapsackSPIE
GEL und Burchardt über dies und das
und irgendwann kam das Thema auf
das Fotografieren. Dabei erwähnte
Burchardt, dass er Hobbyfotograf ist
und zu gerne mal Fotos im Chemie

park machen würde. Irgendwie, wahr
scheinlich hat der immerwährende
Geist der Großen Knapsacker Karne
vals-Gesellschaft 1935 e. V. im Feier

Die GKKG stellt sich vor
28 Jahre nach Gründung der
Industrie in Knapsack wurde 1935
die Große Knapsacker Karnevalsgesellschaft gegründet. Neben
den Stadtsoldaten bildeten auch
die “kleinen Funken“, die die
Uniformen sowie auch die Gewehre „Klabüs“ selbst schneiderten, bauten und bemalten, den
Grundstein der Gardegeschichte
innerhalb der GKKG. Aufgrund der
Auflösung des Orts Anfang der
70er Jahre, wurde 1973 auch die
Garde aufgelöst und die GKKG
wurde ein reiner Sitzungsverein.
Im November 1992 erklärten sich
dann aber 24 Mitglieder bereit, mit
dem Training für einen Gardetanz
anzufangen. Und so folgte auf der
Sessionseröffnung 1994 der erste
Auftritt der wieder neu gegründeten Garde. Einige Zeit später folgte
das erste Tanzpaar. Die Uniformen
haben heute noch fast das gleiche
Aussehen wie damals. Auch heute
tragen die Gardistinnen und
Gardisten mit Stolz die Farben der
Gesellschaft und eröffnen mit ihren
Tänzen die Sitzungen der GKKG.
Mehr Informationen unter:
https://www.gkkg1935.de
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abendhaus die Eingebung befördert,
kam die Idee, dass es doch eine tolle Sa
che wäre, wenn man mal Tradition und
Industrie zusammenbringen würde
und ein Fotoshooting mit Karnevalis
ten in vollem Ornat vor der Kulisse des
Chemiepark Knapsack machen würde.

3X KNAPSACK ALAAF!

Und wer würde sich da besser eignen
als die Karnevalisten der GKKG? Eine
Erlaubnis zur Umsetzung des Pro
jektes war schnell von der InfraServ
Knapsack als Betreiber und Eigentü
mer des Grundstücks eingeholt. Auch
der Vorstand und die Mitglieder der
GKKG, die über die Geschäftsstelle der
GKKG angefragt wurden, waren di
rekt dabei und sagten einem Shooting
zu. Gesagt – getan! Um den Betrieb
im Chemiepark nicht zu stören traf
man sich an einem sonnigen Sams
tagnachmittag vor den Toren des Ge
ländes. Über 30 Mitglieder der GKKG
waren gekommen, um sich in Position
zu begeben. Neben dem Tanzpaar Ta
bea Gadzali und Thomas Eter stellten
sich der Nestor Heinz Georg und sein
Sohn Thomas Georg, 1. Vorsitzender
der GKKG mit allen anderen Jecken als
Model zur Verfügung. Im Vorfeld hat
ten der Fotograf und Günther Geisler,
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der die Foto-Aktion als „Wachhund“
begleitete, passende Stationen auf dem
Gelände ausgewählt.
Was dann geschah war die positivs
te Art des Jeckseins. Alle GKKG-Mitglie
der waren gut gelaunt, total entspannt,
der eine oder andere ein karnevalis
tisches Liedchen auf den Lippen und
man freute sich auf die Aktion, die sich
so schnell in dieser Kombination auch
bei einer Karnevalsgesellschaft nicht
wieder ergeben sollte.
Große Regieanweisungen musste
der Fotograf Burchardt nicht geben.
Schnell war das vom Fotografen ge
wünschte Motiv an den verschiedenen
Stellen im Chemiepark von den Prota
gonisten umgesetzt und durch viel ei
gene „Schauspielkunst“ zu einem ganz
eigenen Bild gestaltet.
Nach drei Stunden Aufstellung
im Chemiepark mit über 700 Bildern
an Rohmaterial waren sich alle einig,
dass das Ergebnis des Fotoshootings
einfach ein dreifach „Knapsack Alaaf“
sein würde.
Ach ja, die Bilder werden sowohl
vom Fotografen, der GKKG und auch
dem Chemiepark Knapsack für ver
schiedene Veröffentlichungen genutzt
werden … Wir werden zu gegebener
Zeit darüber berichten.
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INTERNATIONALE
BILDUNGSARBEIT
H

ier wächst etwas. Jahr für Jahr. Wissen und Kom
petenzen, aber auch Freundschaften, Toleranz
und Weltoffenheit. Weit über 100 Schüler der Ma
saryk-Fachmittelschule für Chemie in Prag waren im Lau
fe der vergangenen acht Jahre zu Gast an der Rhein-Erft
Akademie. Jedes Jahr erlernen die Schüler aus Tschechien
an der Bildungsakademie Fachwissen aus den Bereichen
chemische Produktions- und Verfahrenstechnik an den An
lagen im Technikum und nutzen die Mög
lichkeiten des internationalen Austauschs.
Ausbilder Ludwig Volkelt organisiert und
betreut das Projekt. Unterstützt wird er da
bei alljährlich von vier Auszubildenden. Der
Austausch im Rahmen des EU-finanzierten
Erasmus+-Programms geht aber noch weiter: Während ge
meinsamer Aktionen lernen die jungen Menschen Gastgeber
und Gastgeberland kennen. Klettern im Hochseilgarten, Be
sichtigung der Stadt Köln, ein Bowlingabend zum Abschluss
und einiges mehr bereicherten diesen September den Auf
enthalt von 20 Schülern, die in Prag die 12. Klasse besuchen.
Mit dabei, schon wie in den letzten Jahren, die stellvertreten
de Schulleiterin Frau Iva Chalupová und der Deutschlehrer
Herr Lubomir Pergler. Doch nicht nur für die Gäste ist das
Programm attraktiv. Auch die unterstützenden Auszubil
denden profitieren von der Möglichkeit, das Technikum

20 |

noch intensiver kennenzulernen, davon, Sprachbarrieren zu
überwinden und eigene Kompetenzen weiter zu entwickeln.
Man schätzt sich, die Atmosphäre während des zweiwöchi
gen Aufenthalts ist gelöst, freundschaftlich. Ludwig Volkelt
erklärt: „Jedes Jahr bin ich aufs Neue beeindruckt vom gro
ßen Engagement, dem Interesse und der Leistungsbereit
schaft, die jede Schülergruppe bisher unter Beweis gestellt
hat. Für unsere Azubis und mich ist es immer wieder eine
große Freude, das Programm durchzuführen.“
Dr. Kerstin Vorberg, Geschäftsführerin der
Rhein-Erft Akademie, ergänzt: „Wir sind froh
und dankbar, dass unsere Muttergesellschaft
„Stiftung Bildung und Handwerk“ dieses Pro
jekt angestoßen hat und wir dieses nun seit
Jahren erfolgreich durchführen dürfen. Ich halte internati
onale Bildungsarbeit und Bildungsmobilität, wie Erasmus+
sie vorsieht, in Zeiten von Internationalisierung und Globa
lisierung für ein ganz wichtiges Thema!“ Die Rhein-Erft Aka
demie hat für die nächsten beiden Jahre der Prager Schule
die Zusage gegeben, das Erasmus+ Projekt fortzusetzten.
Alle Beteiligten sind erfreut, denn das bedeutet, diesen Aus
tausch noch mindestens bis 2020 weiterzuführen. Die RheinErft Akademie ist akkreditiert für alle Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union als aufnehmende Gesellschaft Projekte
im Rahmen von Erasmus+ durchzuführen.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018
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Erfolgsprojekt Erasmus+: Zum 8. Mal empfing die Rhein-Erft Akademie Schüler aus Prag

EIN PATENKIND
AUS AFRIKA
D

er Betriebsrat der EEW Energy from Waste Saar
brücken GmbH am Standort Knapsack hat im
September 2018 eine Patenschaft für einen Jungen
übernommen, der in dem westafrikanischen Land Benin in
einem SOS-Kinderdorf lebt. Betriebsratsvorsitzender Rolf
Jeschke, sein Stellvertreter Muhammed Cakir und Schrift
führer Hans-Joachim Schmidt wünschen sich, dass viele
Beschäftigte im Chemiepark Knapsack ihrem Beispiel folgen.
KNAPSACKSPIEGEL: Was wissen Sie über Ihr Patenkind?
Rolf Jeschke: Wir haben vom SOS-Kinderdorf Natitingou
Unterlagen und ein Foto bekommen. Der Junge heißt
Josué Issotolotou N’tcha und ist sechs Jahre alt. Er kam
schon Ende 2012 als Säugling in das SOS-Kinderdorf, weil
sich seine leibliche Familie nicht um ihn kümmern konnte.
Seit kurzem besucht er die Grundschule, außerdem liebt er
nach anfänglicher Eifersucht seine „Schwester“, ein kleines
Mädchen, das ebenfalls von seiner SOS-Kinderdorf-Mutter
aufgenommen wurde.
KNAPSACKSPIEGEL: Wie leben die Kinder in den
Kinderdörfern?
Rolf Jeschke: Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt,
den Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben und ihre
Interessen bestmöglich zu vertreten. Dafür wird eng mit
Behörden und, falls Kontakt besteht, mit Verwandten zu
sammen gearbeitet. Lebensunterhalt und Ausbildung der
Kinder werden mit Hilfe von Patenschaften finanziert.

KNAPSACKSPIEGEL: Wie kamen Sie auf die Idee mit
der Patenschaft?
Rolf Jeschke: Wir vom EEW-Betriebsrat in Knapsack haben
uns schon öfter für soziale Projekte eingesetzt und Spen
den gesammelt. Mit dem Gedanken, Pate für ein Kind zu
werden, das in einem der ärmsten Länder lebt, habe ich
bereits seit einer Weile gespielt. Dann habe ich meinen
Kollegen im Betriebsrat davon erzählt, und sie waren gleich
Feuer und Flamme. Wir wollten gerne einem Kind vor Ort
helfen, damit es in seinem Heimatland bleiben und ein
vernünftiges Leben führen kann und damit es eine gute
Ausbildung bekommt. Gerade angesichts der Flüchtlings
ströme sind wir der Meinung, dass man Kinder in ärmeren
Ländern unterstützen muss. Denn dann können sie später
etwas in ihrem Land bewirken.
Muhammed Cakir: Man sollte bedenken, dass es nicht allen
Menschen so gut geht wie uns in Deutschland. Und so eine
Patenschaft ist nicht teuer. Es sind rund 30 Euro im Monat,
die wir drei uns auch noch aufteilen.
KNAPSACKSPIEGEL: Was sagen die Kollegen und die
Geschäftsführung zu ihrem Engagement?
Rolf Jeschke: Die Aktion ist bei den Kollegen sehr positiv
aufgenommen worden. Die Geschäftsführung würde es
begrüßen, wenn dieses soziale Engagement in anderen
Anlagen Schule machen würde.

Gemeinsam für die gute Sache!
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KNAPSACKSPIEGEL: Was ist Ihr Anliegen an die Leser
des KNAPSACKSPIEGELS ?
Rolf Jeschke: Unsere Patenschaft ist nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein, die SOS-Kinderdörfer suchen händerin
gend Paten. Es wäre deshalb toll, wenn sich auch andere
Betriebsräte am Standort oder sogar die hier angesiedelten
Unternehmen anschließen würden. Wir rufen dazu auf, ein
Herz für Kinder zu zeigen.
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KNAPSACKSPIEGEL: Haben Sie Kontakt zu Ihrem Patenkind?
Rolf Jeschke: Nicht direkt, das läuft über das SOS-Kinder
dorf. Aber wenn möglich, wollen wir Josué irgendwann ein
mal besuchen. Auf jeden Fall werden wir ihm zu Weihnach
ten stets einen finanziellen Zuschuss zukommen lassen.
Das Geld wird gesammelt, bis er 18 Jahre alt ist.
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TÜRÖFFNER TAG DER MAUS:
WASSERSTOFF ALS ENERGIE
TRÄGER UND KRAFTSTOFF
Wie funktioniert ein mit Wasserstoff betriebener Omnibus?

D

ie Entdeckungstour startete
mit einer Fahrt im wasser
stoffbetriebenen Bus, der sich
– fast lautlos – zwischen 10:00 und 15:00
Uhr stündlich vom Hürth Park aus in
Richtung Chemiepark auf den Weg
machte. Nach einer kurzen Begrüßung
und Einweisung in den Bus durch Jens
Conrad von der Regionalverkehr Köln
GmbH (RVK) erklärte ein knapp 5-mi
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nütiger Film, wie genau die Wasser
stoff-Technologie funktioniert: In einer
Brennstoffzelle reagieren die Elemente
Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O)
miteinander und erzeugen so Energie.
Konkret geschieht dies, indem der Zel
le kontinuierlich Wasserstoff hinzuge
fügt wird, der sich an der Brennstoffzel
len-Membran spaltet und Elektronen
freisetzt. Der Zellkern gelangt durch

die Membran hindurch, die Elektronen
jedoch nehmen einen „Umweg“, indem
sie aus der Brennstoffzelle abgeleitet
und über einen elektrischen Verbrau
cher umgelenkt werden. Dadurch wird
Energie, also Strom, freigesetzt. Auf der
anderen Seite der Membran angekom
men, fügen sich die Teilchen wieder zu
sammen und reagieren mit dem Sauer
stoff. Das Ergebnis: Wasser (H2O).
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Dieser Frage sind am 3. Oktober im Rahmen der Aktion „Türen auf für die Maus“ rund 200
kleine und große Besucherinnen und Besucher an der Wasserstofftankstelle von HyCologne –
Wasserstoff Region Rheinland e. V. am Chemiepark Knapsack auf die Spur gegangen.

AN DER WASSERSTOFFTANKSTELLE ANGEKOMMEN

Gewappnet mit dem nötigen Theorie
wissen machten sich die großen und
kleinen Entdecker dann an der Was
serstofftankstelle ihr eigenes Bild. Die
Brennstoffzelle befindet sich hinten im
Bus, quasi unter der letzten Sitzreihe.
Während Jens Conrad die Heckklap
pe öffnete, erklärte er anschaulich die
technische Funktionsweise des Bus
ses: „Der Bus hat einen Elektromotor,
der durch eine Batterie betrieben wird.
Der Strom, der in der Brennstoffzelle
mithilfe von Wasserstoff erzeugt wird,
bleibt im Fahrzeug. Er treibt dann den
Elektromotor an oder wird in der Batte
rie gespeichert. Wir benutzen die Ener
gie der Brennstoffzelle aber nicht nur,
um das Fahrzeug zu betreiben, sondern
auch, um es zu beheizen“.
In Kartuschen mit einem Druck von
200 Bar lagert der Wasserstoff neben
der von einer gelben Mauer umgebe
nen Tankstelle auf dem Gelände des
Werkteils Hürth. Mithilfe eines Kom
pressors wird der Druck auf 350 Bar
erhöht und der Wasserstoff in den Bus
„getankt“. Um den insgesamt 40 Kilo

Wußten Sie schon?
Auch hier in der Region sind sie
schon unterwegs
Derzeit fahren zwei Brennstoffzellen-Hybridbusse im Linienverkehr der Städte Hürth und Brühl,
weltweit sind es etwa 100. Um
dem Klimawandel entgegenzuwirken und einen umweltfreundlichen Nahverkehr zu schaffen,
wird die RVK im kommenden
Jahr (2019) 30 wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenbusse in
der Region Köln einsetzen.
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gramm fassenden Tank, der sich auf
dem Dach des Busses befindet, kom
plett zu befüllen, braucht man etwa 7-8
Minuten – zum Vergleich: Das Volltan
ken eines Dieselbusses dauert circa fünf
Minuten. Mit einer Ladung kommt der
Wasserstoffbus einen ganzen Tag im Li
nienverkehr aus, genauso wie üblicher
weise eingesetzte Dieselbusse.

ABER WOHER KOMMT EIGENTLICH DER HIER VERWENDETE
WASSERSTOFF?

Der für die Tankstelle benötigte Was
serstoff wird nachhaltig und lokal er
zeugt. Er kommt direkt aus dem Che
miepark Knapsack und entsteht als
Nebenprodukt der Chlorproduktion.
Bei der Chlorelektrolyse fallen dabei
täglich bis zu 20 Tonnen Wasserstoff
an. Anstatt ihn zu entsorgen, wird er
für das Betanken der Brennstoffzel
len-Hybridbusse weiterverwendet.

DIE VORTEILE VON WASSERSTOFF ALS ENERGIETRÄGER
UND KRAFTSTOFF

Aktuell herrscht in Deutschland ein
Überschuss an industriell hergestell
tem Wasserstoff. Der Rohstoff, um die
Busse zu betreiben, ist also durchaus
vorhanden. Wasserstoffbetriebene
Fahrzeuge sind außerdem nicht nur
besonders nachhaltig, sondern vor al
lem sehr leise und umweltfreundlich:
Anstelle der klimaschädlichen Abgase
eines Dieselmotors stößt der Auspuff
des Wasserstoffbusses lediglich reinen
Wasserdampf aus, der nicht schädlich
für die Umwelt ist und in den natürli
chen Kreislauf zurückgelangt. Durch
die hohen Reichweiten, die Flexibilität
im Einsatz und kurze Betankungszei
ten könnten konventionelle Dieselbus
se nahezu 1:1 ersetzt werden.
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25 KILOMETER ROHRBRÜCKEN
UNTER DIE LUPE GENOMMEN

D

ie Rohrbrücken im Chemie
park Knapsack sind sozusa
gen Träger der „Lebensadern“
des Standortes, der Rohrleitungen, in
denen beispielsweise Kühlwasser, Gase,
Dampf und andere Medien transpor
tiert werden und somit den Standort
unternehmen jederzeit zur Verfügung
stehen. Viele Menschen arbeiten unter
den Rohrbrücken oder fahren darun
ter hindurch. Da ist es eine Selbstver
ständlichkeit, dass die kilometerlangen
Gebilde regelmäßig auf Unversehrt
heit und Sicherheit kontrolliert wer
den. Seit diesem Spätsommer geht
InfraServ Knapsack aber noch ein
Stück weiter: Ein neues Team nimmt
die Rohrbrücken zusätzlich unter die

„... über Abteilungsgrenzen hinweg können alle Mitarbeiter
das Thema Sicherheit
gemeinsam voranbringen.“
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Lupe. Sicherheitsingenieur Markus
Schrems und Sicherheitsbeauftrag
ter Dennis Dahmen aus dem Bereich
Rohrnetze / Pipelines der Ver- und
Entsorgung entwickelten die Idee für
eine weitere Begehung, zusätzlich zu
den routinemäßigen Kontrollen und
den stichprobenartigen Sicherheits
checks, in Eigeninitiative. Gemeinsam
begutachteten sie im August an zwei
Tagen rund 25 Kilometer Rohrbrü
cken. „Das war schon eine konditionel
le Herausforderung“, erklärt Markus
Schrems schmunzelnd. Den Experten
für Sicherheit seien dabei tatsächlich
Aspekte aufgefallen, die noch verbes
sert werden könnten. Anschließend
gewichteten Schrems und Dahmen die

erforderlichen Maßnahmen, verfass
ten einen Bericht und bebilderten ihn.
Hendrik Majewski, Segmentleiter
Netze in der Ver- und Entsorgung bei
InfraServ Knapsack, sieht einen äu
ßerst positiven Synergieeffekt in der
zusätzlichen Begehung. „Wir haben ja
bei InfraServ Knapsack das Thema Ar
beitssicherheit immer im Blick, gleich
zeitig möchten wir über die schon
erfolgten Maßnahmen hinaus den
operativen Arbeitsschutz immer wei
terentwickeln. Dabei hilft es, die Netze
auch mal aus einer anderen Perspek
tive zu betrachten und Experten wie
Markus Schrems hinzuzuziehen.“
Schrems lobt den verbesserten Aus
tausch mit den Kollegen. „Wenn man
über Abteilungsgrenzen hinweg arbei
tet, können alle Mitarbeiter das Thema
Sicherheit gemeinsam voranbringen.“
Die Rohrbrückenbegehung wollen
Dahmen und Schrems in den nächs
ten Jahren regelmäßig wiederholen.
Wer Interesse hat, in seinem Bereich
eine solche systematische Aufnahme
von Maßnahmenvorschlägen durch
zuführen, kann sich über die Arbeits
schutz-Hotline 2233 melden.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

LEISTUNGSTEST
DER NEUANLAGE IN KNAPSACK
ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN
Der letzte Puzzlestein bei der Glufosinat Ammonium Kapazitätserweiterung ist eingefügt

W

ir freuen uns, dass die zu unserem Glufosinat
Ammonium (GA) Geschäft gehörige Anlage in
Knapsack mit einem so genannten Leistungs
test ihre Produktionstauglichkeit eindrucksvoll unter Be
weis gestellt hat. Mit dem erfolgreichen Absolvieren des
Leistungstests hat die Bayer AG die Anlage vollständig an
die BASF übergeben. Damit ist unserem Glufosinat Ammo
nium Geschäft der letzte Puzzlestein eingefügt und die gute
Zusammenarbeit zwischen Bayer und BASF bei der Inbe
triebnahme zum erfolgreichen Abschluss gebracht worden.
Die komplexe Anlage erreichte im April 2018 die mecha
nische Fertigstellung und Anfang September 2018 wurde
zum ersten Mal Produkt hergestellt. In diesem Test muss
ten nun nicht nur genau festgelegte hohe Produktionsmen
gen über einen vereinbarten Zeitraum eingehalten werden,
sondern auch damit zusammenhängende definierte Ener
gie- und Materialeinsätze. Der ordnungsgemäße Ablauf des
Leistungstests und die Erfüllung aller zwischen Bayer und
BASF vertraglich vereinbarten Bedingungen wurde durch
einen unabhängigen externen Gutachter, dem TÜV-Rhein
land, überwacht. Das Bestehen des Testes wurde uns in ei
nem Zertifikat bestätigt.
Ein gemeinsames Inbetriebnahme Team von Bayer und
BASF Mitarbeitern hat den Leistungstest vorbereitet und
anschließend rund um die Uhr vor Ort überwacht. „Beson
ders stolz sind wir darauf, dass der anspruchsvolle Test auf
Anhieb bestanden wurde und dass dies ohne Unfall und
Umweltereignis in der Anlage geschafft wurde. Dies ist einer
intensiven Vorarbeit, einer hervorragenden Teamleistung
von Bayer und BASF und vor allem auch einer umfassenden
Anlagenschulung der neuen Mitarbeiter zu verdanken“, so
Harald Bernard, Standortleiter Knapsack.
Das so genannte PUMA Training, ein zweijähriges Pro
gramm, war aufgrund der hohen Anforderungen an ver
netztes Anlagenwissen erforderlich und hat sich bewährt:
Die in Kontifahrweise betriebene Neuanlage umfasst
beispielsweise 43 Kolonnen, 4.600 Messstellen und 427 Ap
parate. All dies muss in ca. 200 Bildern im Prozessleitsys
tem ständig von der Mannschaft überwacht und betrie
ben werden. Bei der in Knapsack produzierten Vorstufe
handelt es sich um die phosphor-organische Verbindung
Methan-phosphonsäure-n-butylester, kurz MPE genannt.
Für das weltweite Produktionsnetzwerk mit Wirkstoff
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

Das Inbetriebnahme Team vor der Neuanlage PSM5 in Knapsack freut sich über den
bestandenen Leistungstest v. l. n. r.: Thomas Höfert (PLT Bereichsingenieur Knapsack, BASF),
Talat Mengus (MPE-Projects Start-up, Bayer), Dr. Uwe Brekau (Zweitbetriebsleiter PSM5, BASF),
Bernd Nowack (Head of Reliability & Operational Excellence, Bayer), Dr. Marcus Schrems
(Head of Site Services Knapsack, BASF), Dr. Harald Bernard (Standortleiter Frankfurt und
Knapsack, BASF), Dr. Wouter de Lange (Erstbetriebsleiter PSM5, BASF), Dr. Norbert Dörpinghaus
(MPE-Projects Start-up, Bayer), Matthias Broich (Leiter Technik Knapsack, BASF), Ulrich Deppen
(MPE-Projects Start-up, Bayer)

produktionen in Mobile und Muskegon / USA sowie Frank
furt am Main / Deutschland wird MPE ausschließlich in
Knapsack hergestellt. Daher ist eine sichere und zuverläs
sige Produktion in Knapsack essentiell für die Kapazitätser
höhung der Wirkstoffproduktion.

WARUM SIND DIESE WIRKSTOFFE WICHTIG FÜR BASF?

Glufosinat Ammonium ist der Wirkstoff der Totalherbizide
Liberty® und Basta®. Besondere Bedeutung erlangen diese
Totalherbizide in Kombination mit der so genannten Liberty
Link Technologie. Hierbei wird die Kulturpflanze mit einem
Resistenzgen optimiert, so dass das Herbizid ohne Auswir
kungen für die Nutzpflanze ausgebracht werden kann.
Insbesondere verstärkt auftretende Resistenzen bei
Wettbewerbsprodukten sehen wir hier einen großen und
wachsenden Markt. Die Kapazitätserhöhung in Glufosinat
Ammonium stellt einen wichtigen Bestandteil zur Absiche
rung des ebenfalls von der Bayer AG akquirierten und im
Wachstum befindlichen Saatgutgeschäftes dar.
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Pensionärsvereinigung Knapsack

ALLE JAHRE WIEDER …
Pensionäre des Chemiestandortes Knapsack treffen sich im Feierabendhaus

A

n festlich und vorweihnacht
lich geschmückten Tischen
trafen sich rund 90 Pensionäre
mit ihren Ehepartnern im Saal des Fei
erabendhauses Knapsack zur traditio
nellen Jahresfeier. Die Pensionärsverei
nigung Knapsack hatte ihre Mitglieder
wie jedes Jahr zu ein paar gemeinsa
men Stunden in der Vorweihnachtszeit
in Knapsacks gute Stube eingeladen.
Viele Ehemalige haben diese Einla
dung gerne angenommen und haben
sich zunächst unter der Führung von
Thomas Kuhlow von der Kommuni
kation der InfraServ Knapsack durch
den Standort fahren und über die
neueste Entwicklung augenscheinlich
informieren lassen. „Es ist erstaunlich,
wie viel sich innerhalb eines Jahres
hier in Knapsack verändern kann“, so
eine Teilnehmerin der Rundfahrt.
Nach der Begrüßung durch den
stellvertretenden Vorsitzenden der
Pensionärsvereinigung Knapsack, Hel
mut Weihers, informiert bei Kaffee und
Weihnachtsgebäck Gastredner Dr. Cle
mens Mittelviefhaus, Geschäftsleitung
der InfraServ Knapsack, über die Verän
derungen und Entwicklungen der Un
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ternehmen im Chemiepark Knapsack.
Ein weiterer großer Chemiekonzern
hat nun in Knapsack „angedockt“:
BASF. Gemeinsam mit Bayer produzie
ren die beiden großen Unternehmen im
Chemiepark Knapsack Pflanzenschutz
mittel. Nicht nur über die Chemieun
ternehmen gibt es Erfolge zu berichten.
Auch über die positive Entwicklung der
InfraServ Knapsack, Betreibergesell
schaft des Standortes und industrieller
Dienstleister, wurden die Pensionäre
von Mittelviefhaus informiert.
Als weiterer Gast berichtete der Lei
ter der Werkfeuerwehr, Ralf Lassmann,
über die Herausforderungen einer Feu
erwehr an einem Chemiestandort. Auf
interessantem Weg wurden die Verän
derungen der Werkfeuerwehr in den
letzten Jahrzehnten aufgezeigt. Dies
wurde auch durch Danny Hansel aus
dem Team von Lassmann, der in voller
Montur auf die Bühne kam, deutlich.
Die persönliche Ausrüstung ist heute
viel aufwändiger und mit 20 Kilo auch
schwerer als früher. Bevor es zum
gemeinsamen Austausch unter den
Pensionären ging, ergriff Weihers das
Wort und hielt eine kurze Rückschau

auf das, was die Pensionärsvereinigung
Knapsack im vergangenen Jahr mit
den Mitgliedern unternommen hat.
Ausflüge und verschiedene interessan
te Veranstaltungen stehen auch 2019
wieder auf dem Programm.
Nach dem offiziellen Teil hielt es die
Wenigsten auf ihren Plätzen. Im ange
regten Gespräch mit ehemaligen Kolle
ginnen und Kollegen wurde nicht nur
frühere Zeiten, sondern auch persönli
che Dinge ausgetauscht. Immerhin wa
ren die Pensionäre in ihrer aktiven Zeit
nicht nur Kolleginnen und Kollegen,
sondern es hatten sich auch Freund
schaften ergeben. Viele haben viele
Jahrzehnte in Knapsack gearbeitet
und ein solches Leben legt man nach
der Pensionierung nicht so einfach ab.
Und dafür gibt es die Pensionärsverei
nigung Knapsack: hier ist man unter
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
und kann sich über die frühere Arbeits
stätte informiert halten – und das nicht
nur einmal im Jahr.
Mehr Infos über:
www.chemiepark-knapsack.de/
leben/pensionaersvereinigung/
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Dr. Horst Klassen führte mit Elan und Freude
durch das Whisky-Tasting

OB AUS SCHOTTLAND ODER IRLAND –
WHISKY IST NICHT GLEICH WHISKEY
Auf die Herstellung kommt es an – Whisky-Tasting im Feierabendhaus Knapsack
Knapp 20 Whisky-Freunde oder solche, die es noch werden wollen, trafen sich im Casino des Feierabendhauses zur Verkostung unterschiedlicher schottischer Whisky-Sorten, die von Dr. Horst Klassen, aus
gewiesener Whisky-Fachmann, zur Verfügung gestellt wurden. Von der Geschichte des „Wasser des Lebens“,
dessen Ursprung in Irland und Schottland liegt, und vielen anderen interessanten Informationen und
persönlichen Anekdoten rund um die Herstellung der aus Destillation von Getreidemaische und in
Eichenholzfässern gelagerten Spirituose erzählte Dr. Klassen.
Was ist ein Blend, was sind Malts, was ist der Unterschied zwischen Whisky und Whiskey und wie
lagere ich Whisky richtig? Das waren nicht die einzigen Fragen, die von Dr. Klassen beantwortet wurden.
In sehr kurzweiliger und entspannter Atmosphäre wurden zudem drei Single-Malt-Whisky-Sorten probiert
und besprochen.
Am Ende der Veranstaltung, die von der Pensionärsvereinigung Knapsack initiiert wurde, waren
die Teilnehmer beeindruckt über das, was einen guten Whisky ausmacht. Nicht immer ist der Preis
alleine das entscheidende Kriterium, ob gut oder weniger gut. Viele Faktoren spielen dabei eine große
Rolle. Oliver Aflenzer, im vergangenen Jahr selbst durch Schottland gereist, war begeistert vom Vortrag,
der so lebendig und plastisch vorgetragen wurde und ihn noch ein wenig mehr „angefixt“ hat, sich mit
dem Thema zu beschäftigen. Heiko Diermann, selbst kein Whisky-Fan, wollte durch die Teilnahme
eintauchen in die Welt der Herstellung des Getränks … Allerdings ließ er offen, ob er sich dadurch auch
mit dem Getränk selbst anfreunden könnte …
Für die Pensionärsvereinigung Knapsack war das Whisky-Tasting ein großer Erfolg – konnte somit
ganz nebenbei auf die Vereinigung der ehemaligen Knapsacker hingewiesen werden.

Nicht alleine ein
Männer-Thema:
auch Frauen
interessierten sich
für den Vortrag
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David van Deenen, Florian Zech
und Marvin Kamp (v. l.)
von der InfraServ Knapsack,
waren angetan von der Tiefgründigkeit der Erläuterungen zur
Herstellung des „Lebenswassers“
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Erfolgreiche Kantinenaktion
Mit erfreulich großem Interesse wurde die Kantinenaktion am
16. und 20. November 2018 angenommen. Nicht nur das theoretische
Wissen um die Wiederbelebung wurde aufgefrischt oder vertieft.
Auch einmal auszuprobieren, was es heißt kräftig zu „drücken“ hat
doch so manchen überrascht. Die ärztlichen Mitarbeiter der werksärztlichen Abteilung und Kollegen der Werksfeuerwehr haben sicherlich
viele offene Fragen und Unsicherheiten klären können und somit auch
Angst vor der Ersten Hilfe genommen.

WIE DER KAUF
EINER ROTEN FLIEGE
EIN LEBEN GERETTET HAT?

D

er eine oder andere wird es vielleicht wissen: Werk
sarzt Dr. Markus Steinbach liebt nicht nur die Medi
zin, sondern auch die Musik. Und als Mitglied eines
Chors ist er beispielsweise nicht nur im Background eines
Albums der Band Kasalla zu hören, sondern von Zeit zu Zeit
auch auf einer Bühne zu sehen. Und genau dieser Umstand
hat einem Mann nun sehr wahrscheinlich das Leben geret
tet. Denn besagter Chor hatte für einen Auftritt im Novem
ber eine Art Dresscode vereinbart – inklusive roter Fliege für
die männlichen Mitglieder. Und als Dr. Steinbach ebendiese
in einem großen Kaufhaus erstehen wollte, vernahm er an
der Kasse wartend über die Lautsprecher des Geschäfts die
Frage, ob ein Arzt anwesend sein. Dr. Steinbach begibt sich
schnellstmöglich an die „Unglücksstelle“ und trifft dort auf
einen bereits auf dem Boden liegenden leblosen Mann. Er be
ginnt umgehend mit der Laien-Reanimation – und holt den
„Patienten“ zurück ins Leben, bis schließlich die alarmierten
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Rettungskräfte eintreffen und den Mann mit entsprechen
den technischen und medikamentösen Maßnahmen sogar
wieder wach und ansprechbar in ein Krankenhaus bringen
können. Rückblickend lobt Dr. Steinbach vor allem die Hilfs
bereitschaft der umstehenden Menschen: „Niemand hat im
Weg gestanden oder gegafft und die Hilfsbereitschaft der
noch anwesenden Menschen war wirklich bemerkenswert.“
Interessant ist vor allem, dass es bei der aktuell stattgefun
denen Kantinenaktion „Rette ein Leben“ tatsächlich auch
um Inhalte ging, die durchaus realistisch sind und jeden tref
fen können.
Die rote Fliege hat Steinbach letztlich übrigens doch
nicht auf der Bühne getragen – „die stand mir ehrlich ge
sagt überhaupt nicht“. Ein toller Auftritt war es natürlich
dennoch. Und wir hatten ja auch nicht versprochen die Ge
schichte zu erzählen, wie das Tragen einer roten Fliege auf
einer Bühne ein Leben gerettet hat.
KNAPSACKSPIEGEL 12.2018
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Das erfahren Sie hier …

GRAU UND SCHWER
WIE EIN NOVEMBERTAG …
Die Winterdepression

V

iele von uns haben sie irgend
wann schon einmal kennen
gelernt. Sie drückt die Stim
mung, bremst unsere Motivation und
Leistungsfähigkeit – die Winterdepres
sion. In ihrer abgeschwächten Form
bezeichnet man sie auch als „Winter
blues“. Diese Sonderform der depres
siven Störung, auch „saisonal-affek
tive Störung“, ist jahreszeitlich an die
Herbst- und Wintermonate gebunden,
was sie von der „echten“ Depression un
terscheidet. Neben den typisch depres
siven Symptomen in den Bereichen
Stimmung, Antrieb und Energieniveau
sind „atypische“ Symptome wie ein
Heißhunger auf Kohlenhydrate (mit
Gewichtszunahme) und eine verlän
gerte Schlafdauer charakteristisch.
Immerhin sind in Deutschland bis
zu 5 % der Erwachsenen von einer stär
keren Winterdepression betroffen – je
weiter nördlich, desto häufiger. Beson
ders häufig sind es Frauen in den „bes
ten Jahren“. Als Ursache werden derzeit
vor allem Störungen im Stoffwechsel
der beiden Botenstoffe Melatonin und
Serotonin angenommen. Die Produk

Das Wichtigste kurz
zusammengefasst
Licht, Bewegung und Frischluft –
„Erfolgsfaktoren“ für Ihre Gesundheit in der dunklen Jahreszeit!

tion des „Glückshormons“ Serotonin
ist dabei auch tagsüber vermindert, die
des müde machenden Melatonins er
höht. Die verringerte Tageslänge und
Lichtintensität verursachen damit auf
biochemischem Wege eine Störung des
biologischen Tagesrhythmus und da
durch die depressive Stimmung.
Daraus ergibt sich der wichtigste
Therapieansatz im Sinne einer wirk
lich ursächlichen Behandlung: Der
gestörte Biorhythmus der beiden Bo
tenstoffe im Gehirn muss überwunden
werden – am besten durch Licht und
Bewegung. Man sollte zunächst das
natürliche Lichtangebot und die Be
wegungsmöglichkeiten in der eigenen

Region konsequent nutzen, um den
Teufelskreis aus Licht- und Aktivitäts
mangel und Depression zu durchbre
chen. Das heißt: Raus an die Luft, das
noch vorhandene Tageslicht (auch bei
bedecktem Himmel) nutzen und bewe
gen – dies möglichst täglich und bereits
vor dem Beginn der Winterdepression!
Wenn dies nicht möglich ist oder nicht
ausreicht, kommt eine Lichttherapie
mit speziellen Kunstlicht-Quellen
zum Einsatz. Diese Behandlung kann
bereits vorbeugend mit gutem Erfolg
angewendet werden. Entscheidend
ist dabei offenbar der Lichteinfall auf
die Netzhaut in den frühen Morgen
stunden.
Nur dann, wenn eine ursächliche
Behandlung nicht den erhofften Erfolg
bringt, sind eventuell Antidepressiva
– vorzugsweise erst einmal pflanzli
che Präparate wie Johanniskraut – als
symptombezogene Therapie ange
bracht. In diesem Fall wäre zunächst
der Hausarzt, dann ggf. ein Facharzt
für Psychiatrie zu konsultieren.
von Dr. med. Matthias Fischer
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W

ie oft schon sind wir mit
einer wohl durchdachten
Einkaufsliste auf Einkauf
stour gegangen, aber nicht mit den
Produkten nach Hause gefahren, die
wir auf der Liste stehen hatten? Wenn
das „Me“ dem „I“ einen Streich spielt,
dann ist es um die rationale Kaufent
scheidung oftmals schlecht bestellt.
Markus Küppers und Anja Irlen
busch von dem Kölner Marktfor
schungsinstitut september Strategie
& Forschung erklärten in einem Vor
trag im „Blauen Saal“ des InfraServ
Hauptgebäudes diesen Monat diese
Hintergründe. „september“ führt im
Namen großer Konsumgüterhersteller
tiefenpsychologische Marktforschung
durch, um solche Kaufentscheidungen
zu simulieren und dabei die Beweg
gründe für den Kauf eines Produkts,
oder eben auch die Ablehnung des Pro
dukts zu untersuchen.
Das Handeln entgegen rationaler
Logik ist oft ein Ergebnis unseren in
neren Kindes „Me“, das sich gegen die
erwachsene Hülle „I“ durchsetzt, gleich
sam den Matroschka-Figuren, die sich
übereinander stülpen lassen. Das „I“ re
präsentiert die sozialisierte Hülle, unser
bewusstes und meist langsames Den
ken. Das „Me“ stellt eine kindliche, un
bewusste, Impuls setzende Triebkraft
dar, dem sich unsere erwachsene Hülle
meist geschlagen geben muss. Eine der
Hauptaufgaben des „I“ ist, die Entschei
dungen des „Me“, uns selbst zu erklären.

Wir „wissen“ ja immer, warum wir etwas
tun. Zumindest meinen wir es zu wis
sen und haben gute Erklärungen. Dies
sind aber nicht die wahren Gründe (des
„Me“), sondern lediglich Versuche des „I“,
einen rationalen Mantel zu bauen.
Im Auftrag eines Skin-Care Her
stellers untersuchte „september“ zum
Beispiel die mögliche Akzeptanz beim
Konsumenten für eine Bodylotion-Ver
packung in Öko-Optik. Das Ergebnis
der Untersuchung fand heraus, dass
die Verpackung potenzielle Kundinnen

Im Bild von links nach rechts:
Geschäftsführer des nova-Instituts
Michael Carus, september Geschäftsführer Markus Küppers und Senior Projektleiterin Anja Irlenbusch, Dissemination Manager des nova-Instituts Guido
Müller und Leiter Kommunikation der
InfraServ Knapsack Thomas Kuhlow.

an schrumpelige, trockene Haut erin
nerte. Das Produkt wurde ein Flop.
Das nova-Institut befragte im Rah
men des Forschungsprojekts BIOFORE
VER, das im Rahmen des europäischen
Forschungsprogramms Horizon2020
vom Bio-based Industries Joint Un
dertaking gefördert wird, zusammen
mit „september“ achtzig Konsumenten
rund um die Herstellung von Plastik
und deren Nutzung. Zur Überraschung
aller Beteiligten wussten die wenigsten
der Befragten, dass Plastik gewöhnlich
aus Erdöl hergestellt wird. Bio-basierte
Polymere, wie zum Beispiel aus Mais,
werden von Konsumenten eher mit
der Verpackung von Nahrungsmitteln
assoziiert als Materialien, die aus Lig
nozellulose, also Holz, hergestellt wer
den. Plastik aus Lignozellulosen sollten
gemäß der Befragten nur in langlebi
gen Produkten Verwendung finden, da
die wertvollen Bäume langsam wach
sen würden. Das Marktforschungsin
stitut „september“ zeigte mit dem Vor
trag auf, wie wir Menschen in vielen
alltäglichen Situationen nicht rational
handeln. Für die Marktakzeptanzfor
schung neuer umweltfreundlicher
Produkte auf Basis neuer Technologien
sind solche Untersuchungsergebnisse
von hoher Relevanz. Markus Küppers
und seine Mitarbeiterin machten uns
allen deutlich, wie wir bei unseren Kau
fentscheidungen, mit oder ohne Ein
kaufsliste, Marionetten unseres Unter
bewusstseins sind.

Ankündigungen & Termine
Wir gedenken

Jubiläum – Wir gratulieren

Termine

Erich Seiferth (84)
Verstorben am 13.11.2018

40 Jahre
Werner Gietzen, InfraServ Knapsack
Eintritt 02.11.1978
Lambert Rosell, Vinnolit
Eintritt 01.11.1978

nova-Institut:
VDI-Nachhaltigkeitsanalyse –
auch für die Chemie
11.02.2019, Blauer Salon

Gerhard Reuter (97)
Verstorben am 22.10.2018

30 |

KNAPSACKSPIEGEL 12.2018

Illustration: sudowoodo – Fotolia.com

MENSCHEN SIND
MATROSCHKAS

men
ptember“ bieten zusam
Das nova-Institut und „se
ndustrie
offi
tst
ns
Ku
chemischen und
den Unternehmen der
. Bei
an
s
iew
erv
int
g mit Tiefen
Konsumentenforschun
n am
ne
rta
Pa
ta
As
Dr.
sich bitte an
Interesse, wenden Sie
3.4
23 81459
@nova-Institut.de, Tel. 02
Standort: asta.partanen
en Saal“ findet
m nova-Institut im „Blau
Der nächste Vortrag vo
hhaltigkeitsac
I-N
zum Thema „VD
tt,
sta
19
20
ar
bru
Fe
.
am 11
r hierzu finden
und Praxis“. Einen Tease
rie
eo
Th
in
ng
rtu
we
be
ite.
Sie rechts auf dieser Se

ALLES WILL
NACHHALTIG SEIN
Nun gibt es vom VDI eine Richtlinie, mit der man Nachhaltigkeit
und nachhaltige Entwicklung
evaluieren kann!

V

erbraucher achten heute ver
stärkt auf die Nachhaltigkeit
von Produkten, immer mehr
auch in der chemischen Industrie. Neue
Produkte wollen nachhaltig sein und
werben damit. Doch „nachhaltig“ ist kein
geschützter Begriff, oft stecken dahinter
vage Versprechen ohne entsprechendem
Nachweis. Die Frage bleibt offen: Was
bedeutet Nachhaltigkeit und wie kann
sie belegt werden?
Die VDI-Richtlinie 4605 zur Nachhal
tigkeitsbewertung, bietet ein einfaches,
transparentes Verfahren zur nachvoll
ziehbaren, vergleichenden Nachhaltig
keitsbewertung von Prozessen und Pro
dukten. Entscheidend bei der Bewertung
ist dabei die Beschäftigung mit allen
drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökolo
gie, Ökonomie und Soziales. Um diese
Aspekte im Endprodukt zu verwirkli
chen, muss der Ansatz über die gesamte
Wertschöpfungskette verfolgt werden
und stellt so immer höhere Ansprüche
an die chemische Industrie.

Wußten Sie schon, …
… dass die Rhein-Erft Akademie Sponsor des Sport
vereins DJK Südwest Köln ist
NEUE BANDE
So werden Sportler und Besucher
des Sportplatzes „Unterer Komarweg“ seit Oktober mit den Slogans
des Bildungsunternehmens auf
einer Bande begrüßt. Verein und
Akademie haben damit im übertragenen Sinne Bande geknüpft, die
den Beginn einer bereichernden
Zusammenarbeit markieren.
„Grundsätzlich ist es uns wichtig, uns in der Region sozial zu engagieren und Präsenz beim Thema Sport, insbesondere im Bereich Kinder
und Jugendliche, zu zeigen“, erklärt Dr. Kerstin Vorberg, Geschäftsführerin der Rhein-Erft Akademie. Die Kooperation mit der DJK Südwest
Köln bietet der Bildungsakademie dazu Gelegenheit.

milien
Wir wünschen Ihnen und Ihren Fa
bleiben
einen guten Start ins neue Jahr –
erhalten!
Sie uns auch 2019 als treue Leser
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Fit für die Zukunft – die Bande am Platz visualisiert, was gelebt werden
soll, das gilt für den Sport ebenso wie fürs Lernen. „Fit für die Zukunft“.
Nicht nur körperlich, sondern auch im Hinblick auf Bildung.

Durch die Nachhaltigkeitsanalyse eines
Entwicklungsprozesses wird die Grund
lage dafür geschaffen, diesen so zu steu
ern und optimieren, dass am Ende für
die entwickelten Systeme und Produkte
die ökologischen, ökonomischen und
sozialen Ziele in einem ausgewogenen
Verhältnis erreicht werden können.
Wichtigste Ziele hierbei sind eine
Verbesserung der Wertschöpfung
einhergehend mit Verringerung der
Umweltbelastungen, Verringerung sozial
unerwünschter Auswirkungen und der
Förderung positiver sozialer Wirkung.
Die Nachhaltigkeitsbewertung nach
VDI-4605 wurde vom nova-Institut im
Kontext der Chemie und Biotechnolo
gie schon in mehreren Industrie- und
EU-Projekten erfolgreich angewendet.
Wir stellen Ihnen die Theorie und
Praxis anhand einiger Projekte vor.
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