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„MIT VIEL HERZ BEI DER SACHE“
Aus InfraServ Knapsack wird YNCORIS

S

chon seit geraumer Zeit pfiffen
es die Spatzen von den Dächern:
InfraServ Knapsack bekommt einen neuen Namen. Am 27. Mai 2019
um kurz vor 16 Uhr ist es dann soweit:
Über 700 Menschen warten auf den
Einlass in den großen Saal des Feierabendhauses – so viel wie sonst nur bei
karnevalistischen Großveranstaltungen.
Im Mittelpunkt steht dieses Mal jedoch
ein Name, der den Mitarbeitern feierlich
im Rahmen einer großen Namensparty
vorgestellt wird. Beim Eintritt ins Feierabendhaus erwarten die Mitarbeiter gedämpftes Licht, klare Linien in der Dekoration und dezente Musik. Auf der Bühne
kündigt eine riesige Zehn den kommenden Countdown an.

„IN CORPORE – ALLE GEMEINSAM“
Um 16:35 Uhr zählt die Uhr dann endlich
nach unten: Aus InfraServ Knapsack wird
YNCORIS. Auf die Vorstellung des Imagevideos und des Namens folgt großer Applaus. Für Ralf Müller, Vorsitzender der
Geschäftsleitung, ist dies „ein wahnsinnig
emotionaler Moment, auf den ich lange

gewartet habe.“ Als Industriedienstleister
sieht das Unternehmen es als eine wichtige Aufgabe, seinen Kunden das beste
Umfeld für eine zukunftssichere Produktion zu bieten und dadurch seine Wettbewerbsposition zu stärken. Und das soll
der neue Name YNCORIS ausdrücken.
Denn der lässt sich aus dem Lateinischen
„in corpore“, was übersetzt „alle gemeinsam“ bedeutet und „cor“ für „Herz“ ableiten. „Die Namensänderung bietet uns
die große Chance unseren Namen zu
einem Markenzeichen zu machen. Allein
mit dem neuen ersten Buchstaben in unserem Logo werden wir sehr viele Möglichkeiten haben, uns abzuheben“, erklärt
Ralf Müller und ergänzt: „Damit möchten
wir einen Aspekt unserer Arbeit verdeutlichen, den viele mit einem technisch orientierten Unternehmen wahrscheinlich nicht
in Verbindung bringen – nämlich, dass wir
mit viel Herz bei der Sache sind.“
Viel Herz, Leidenschaft und akribische Detailarbeit gehörten auch dazu,
nach der Entwicklung von Name und
Logo das Unternehmen auf die Umstellung vorzubereiten: Denn neben
dem Logo änderte sich das Corporate
Design, also das gesamte Erscheinungs-

bild einschließlich Schrift und Internetauftritt. Wie aufwändig eine solche Umstellung ist, zeigen einige Beispiele: 1.300
Werksausweise, über 10.000 beschriftete
Kleidungsstücke, Schutzhelme, Firmenkreditkarten, Tankkarten – die gesamte
Mitarbeiterausstattung muss geändert
werden. Hinzu kommen sämtliche Beschriftungen und Aufkleber an Gebäuden oder Fahrzeugen, an Bahnwaggons,
Containern, Parkplatzschildern und Prüfplaketten. Ein weiterer wichtiger Punkt
sind sämtliche Schriftstücke, Werbemittel
und Präsentationsmaterialien. Und die
reichen vom Briefpapier über Prüfberichte, Arbeitsnachweise und Broschüren bis
hin zu Präsentationen, Postern und Messedisplays.

AUFWÄNDIGE UMSTELLUNG
Eine echte Herausforderung, die das
YNCORIS Team bravourös gemeistert hat.
Die neuen Begebenheiten werden sicherlich noch einige Zeit der Eingewöhnung
erfordern, bis der neue Name allen Mitarbeitern in Fleisch und Blut übergegangen
ist. Bruno Küpper, Mitarbeiter im Facility
Management, ist da optimistisch: „Auch
wenn sich der Name erst einmal unge-

Wir fassen uns heute kurz, liebe Nachbarn, dafür wird Ihr KNAPSACK SPIEGEL
SPEZIAL 02/2019 deutlich länger. Erstmalig
liegt vor Ihnen ein 8-Seiter, der widerspiegelt, dass es dieses Mal besonders viel
zu erzählen gibt. Allem voran die Nachricht von der Umfirmierung der InfraServ
Knapsack, die seit 1. Juni YNCORIS
heißt. Alles über die Gründe, die große
Namensparty und wie aufwändig eine solche Umstellung ist, lesen Sie auf Seite 1.
Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe viele große und kleine Geschichten
rund um den Chemiepark Knapsack, der
natürlich auch zukünftig so heißen wird
– von unserem jüngsten Nachbarschaftsdialog über diverse Neuigkeiten unserer
Standortunternehmen bis hin zu der letzten Feuerwehr-Übung in unserer OS-Anlage. Wir wünschen Ihnen einmal mehr
viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns
auf eine weiterhin gute Nachbarschaft.
Thomas Kuhlow und Benjamin Jochum
Kommunikation Chemiepark Knapsack

wohnt anfühlt: Er klingt gut und lässt sich
gut aussprechen.“ Gefeiert wurde der Aufbruch in eine neue Ära am 27. Mai jedenfalls auch noch nach dem offiziellen Ende
um 22 Uhr bis in den späten Abend hinein.
Wenig ändern wird sich für die Anwohner
rund um den Chemiepark Knapsack, der
übrigens selbstverständlich seinen Namen behält. Sie dürfen sich mit YNCORIS
weiter über einen gewohnt verlässlichen
und guten Nachbarn freuen, der seine
Arbeit als Betreiber mit großem Engagement weiterführt und gemeinsam mit den
Standortunternehmen für ein gutes Miteinander und größtmögliche Sicherheit sorgt.
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„UNS SIND
DIE MENSCHEN WICHTIG“
Der Chemiepark Knapsack pflegt seine guten Kontakte zur Nachbarschaft

Jetzt schon vormerken

:

NACHBARSCHAFTSDIALOG R“
EH
„100 JAHRE WERKFEUERW
am 27. September 20

19

S

ich mit Standortleitern austauschen, mit dem Kommunika
tionschef des Chemieparks plaudern und aus erster Hand über Ideen,
Vorhaben und Neuerungen auf dem
Knapsacker Hügel erfahren – dafür ist
der Nachbarschaftsdialog eine perfekte
Gelegenheit. Diese Gelegenheit nutzten
Ende April im Feierabendhaus wieder
zahlreiche Teilnehmer aus dem Umfeld
des Chemieparks. Der Nachbarschaftsdialog gehört zum festen Termin aller
Chemieparkunternehmen, die auch dieses Mal nahezu vollständig vertreten waren. „Der Austausch mit den Nachbarn
ist für uns alle extrem wichtig“, sagt Thomas Kuhlow, Leiter Kommunikation im
Chemiepark Knapsack. „Denn wir wollen nicht nur im Ereignisfall schnell und
professionell informieren, sondern durch
eine kontinuierliche Kommunikation auf
Augenhöhe das Vertrauen von Mitarbeitern, Nachbarn, Pensionären und Öffentlichkeit erhalten und stärken.“

INTERESSANTE THEMEN
Neben den informellen Gesprächen informieren regelmäßig Experten der einzelnen
Unternehmen über interessante Themen.
Dieses Mal erfuhren die Gäste mehr über
das Chemienetzwerk ChemCologne und
sein wichtiges Engagement für einheitliche Standards in der Ereignisfallkommunikation. Außerdem berichtete Dr. Marcus Schrems, Gruppenleiter Services bei
BASF über die Ziele des Konzerns und
die Grundprinzipien für die Produktion in
Knapsack. Weitere Themen im Verlauf des
Abends waren unter anderem die Modernisierungen am Kühlturm, der Ausbau der
Wasserstofftankstelle und die Süderweiterung des Werksgeländes, mit dem der
Standort weiter wachsen will. Hier ist das
öffentliche Verfahren zum Kauf des Areals
abgeschlossen.

VERTRAUENSVOLLE ATMOSPHÄRE
Das Publikum ist bunt gemischt: Neben
Nachbarn, Mitarbeitern und Mitgliedern
aus Vereinen, nahm dieses Mal unter
anderem ein Vertreter der örtlichen Polizei teil. Daneben nutzten Besucher die

Gelegenheit, um sich über die Unternehmen als mögliche neue Arbeitgeber
zu informieren. „Ich bin immer wieder
begeistert von der offenen und vertrauensvollen Atmosphäre während dieser
Veranstaltungen und mir sicher, dass alle
Beteiligten mit mehr als nur einem guten
Gefühl nach Hause gegangen sind“, so
Kuhlow. Die nächsten Termine stehen
bereits fest: Am 27. September liegt der
Schwerpunkt beim Nachbarschaftsdialog auf 100 Jahre Werkfeuerwehr. Am
7. Dezember können sich Nachbarn auf
einen kleinen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Knapsacker Vereinen freuen. „Wer Fragen zum Chemiepark und
den Aktivitäten der Standortunternehmen
hat, muss jedoch nicht bis zur nächsten
Veranstaltung warten, sondern kann uns
jederzeit anrufen“, betont Kuhlow. „Denn
uns sind die Menschen wichtig – und dabei geht immer noch nichts über ein gutes
Gespräch.“ Und so hat sich auch bei diesem Nachbarschaftsdialog einmal mehr
gezeigt: Auch wenn Instagram, Facebook
und Twitter in vielen Bereichen heute eine
maßgebliche Rolle spielen und aus der
Kommunikation nicht mehr wegzudenken sind, eines können sie nicht ersetzen:
den persönlichen Kontakt.

Alle Kräfte gefragt: Auch öffentliche Feuerwehr und
Werkfeuerwehr dabei

Übung erfolgreich absolviert: Bis zu 60 Personen waren
im Einsatz

„EIN VIEL STÄRKERES TEAMGEFÜHL“
Mehr Zufriedenheit und Spaß an der Arbeit durch mehr Verantwortung

H

ohe Sicherheitsanforderungen, enge Produktionspläne und oft auch sensible Stoffe sorgen dafür,
dass chemische Unternehmen häufig stark hierarchisch geprägt sind. Dass es auch anders geht, zeigt
ein Projekt in den Pflanzenschutzbetrieben PSM 1 und 2
von Bayer, das seit rund acht Monaten sehr erfolgreich
läuft. „Kann man die Zufriedenheit der Mitarbeiter weiter
steigern, indem man ihnen mehr Verantwortung überträgt
und noch mehr Möglichkeiten gibt, den eigenen Betrieb
und Arbeitsabläufe selbst zu gestalten?“ Diese Frage
stellte sich Dr. Christian Münnich, Betriebsleiter PSM-Betriebe Bayer im Chemiepark Knapsack. Vor acht Monaten
startete ein Experiment im PSM-2-Betrieb, das mit großem Erfolg umgesetzt wurde.

Ziele und Rahmenbedingungen ab. Aus dem operativen
Tagesgeschäft zieht sich der der Vorgesetzte stärker zurück. „Wir Betriebsleiter stehen immer bereit, wenn Fragen auftauchen, die sich nicht aus der Erfahrung heraus
beantworten lassen. Ansonsten nutzen wir den gewonnenen Freiraum, um gezielt Mitarbeiter, Führungskräfte
und Teams in die neuen Aufgaben zu entwickeln“, erklärt
Christian Münnich. Mitarbeiter erhalten dadurch deutlich
größere Spielräume innerhalb derer sie frei gestalten
können. Die betrieblichen Führungskräfte können sich
stärker auf grundsätzliche Themen, wie Sicherheit oder
die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, Produkten und
Verfahren, konzentrieren. So profitieren alle Beteiligten
und damit auch das Unternehmen.

ARBEITSTITEL „EMPOWERMENT“

„VIEL MEHR EIGENINITIATIVE“

Unter dem Arbeitstitel „Empowerment“ (Anm. d. Red.:
Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung) erhielten die Mitarbeiter der beiden Betriebe deutlich mehr
Entscheidungsbefugnisse. Dazu definierten Vorgesetzte
und Mitarbeiter im Vorfeld klare Vorgaben und stimmten

Die meisten Mitarbeiter haben das neue Konzept sehr positiv aufgenommen. So auch Serdar Sagir, Schichtmeister
im PSM-2-Betrieb und bereits seit 20 Jahren im Unternehmen: „Die Aktion hat zu sehr viel mehr Eigeninitiative
geführt und die Motivation gesteigert, bei Problemen selber Lösungen zu finden. Wenn früher eine Pumpe nicht
funktioniert hat, hat man einfach dem Vorgesetzten Bescheid gesagt. Jetzt gehen die Kollegen eigenständig an
das Problem heran und suchen nach dem Fehler. Keiner
hat Angst, dass es nicht funktioniert. Schließlich haben
wir alle ausreichend Erfahrung. Diese neue Herangehensweise weckt bei den Kollegen ganz neue Potenziale.“ Und
Kollege Osman Güven, Operator im PSM-2-Betrieb und
seit zwei Jahren dabei, sagt: „Ich kannte ein solches Projekt bisher nicht. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil selbständiges Handeln gefördert wird. Das Konzept fruchtet
und sollte auf jeden Fall fortgesetzt und noch intensiver

Workshop „Empowerment“ mit Dr. Christian Münnich
(3. v. l., vorne) und Serdar Sagir (7.v. l.)

gelebt werden. Wir haben seither ein viel stärkeres Teamgefühl. Und hier steckt noch jede Menge Potenzial.“
Auch Bayer Standortleiter Dr. Frank Zurmühlen freut
sich über die positive Entwicklung: „Christian Münnich
hat zusammen mit dem Betriebsteam PSM-2 ein interessantes Experiment gestartet, das zu mehr Eigeninitiative
und mehr Verantwortung für die betrieblichen Mitarbeiter
führen soll. Ich begrüße das Projekt und bin gespannt
auf die weitere Umsetzung.“ Der große Erfolg von „Empowerment“ hat inzwischen dazu geführt, dass seit
Ende April auch der PSM-1-Betrieb nachgezogen und
das Konzept für sich adaptiert hat. Ebenfalls mit ersten
guten Ansätzen, so dass die Konsequenz eigentlich nur
lauten kann, das Projekt weiter fortzusetzen. Christian
Münnich will einer finalen Bewertung noch nicht vorgreifen, ist aber sehr optimistisch: „Wir werden eine Bilanz
ziehen, was gut gelaufen ist und beibehalten werden
soll. Vieles kann man unter Umständen auch gar nicht
mehr zurückdrehen. Und wir wollen besprechen, wie wir
an dem Thema weiterarbeiten. Denn das soll keine Eintagsfliege gewesen sein. Vielmehr wollen wir Ansätze erarbeiten, wie wir zusätzliche neue Ideen entwickeln und
weitere Impulse setzen können.“

WICHTIGER MEILENSTEIN
IM PROJEKT „DEBOTTLENECKING“
Einbindearbeiten abgeschlossen dank erfolgreicher Teamarbeit

PROZESSDAMPF – WICHTIGER ENERGIETRÄGER FÜR
CHEMIEUNTERNEHMEN
Prozessdampf ist für die Standortunternehmen im Chemiepark
ein wichtiger Energieträger zur Herstellung chemischer Produkte. Er wird aktuell vom Energienachbarn RWE Power bereitgestellt und über das Versorgungsnetz des Chemieparkbetreibers
YNCORIS den Produktionsbetrieben zugeführt. Um die hauptsächliche Dampfversorgung wie geplant zum 1. Januar 2021
von RWE Power auf das EBKW umstellen zu können (KNAPSACK SPIEGEL SPEZIAL berichtete in Ausgabe 01/2019), wurde nun
damit begonnen, die Rohrleitungen zwischen Kraftwerk und
Dampfnetz auszubauen.

WAS IST DAS
PROJEKT „DEBOTTLENECKING“?
Dampf zählt zu den wichtigsten Energieträgern im Chemiepark und wird von den Standortunternehmen in
erster Linie als Prozessdampf für Produktionsprozesse
eingesetzt. Um diesen Dampf zu erzeugen, werden im
EBKW pro Jahr rund 300.000 Tonnen Ersatzbrennstoffe
verfeuert. Während dieser Dampf aktuell vorrangig zur
Stromerzeugung genutzt wird, soll er ab 2021 in der
Hauptsache zur Verwendung als Prozessdampf ausgekoppelt und den Standortunternehmen zugeführt werden. Das benachbarte Kraftwerk der RWE Power wird
dann die Rolle des Backups übernehmen.

entwickelt sich rasant: 2018 verzeichnete
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der CPK eine Reichweite von 617.392 Personen
und 31.424 Interaktionen, also Klicks,
Kommentare und geteilte Inhalte. Die Seite
entwickelt sich immer mehr zur Dialog-Plattform

W

enn 13 Meter lange Rohrverbindungen am Kran hängen, ist das selbst für den Chemiepark Knapsack ein
besonderer Anblick. Dieser bot sich dem Betrachter Anfang Mai: Im Rahmen des Projekts „Debottlenecking“ wurde in
nur vier Tagen die künftige Einbindung des Ersatzbrennstoffkraftwerks (EBKW) in die Dampfversorgungs-Pipeline der YNCORIS
geschaffen. Ort des Geschehens: ein Kompensatorbogen des
Dampfnetzes, der im Zuge des Projekts ausgetauscht wurde. Somit konnten die Teams der YNCORIS die Einbindearbeiten und
den Tausch des Kompensatorbogens zu einer effizienten Maßnahme vereinen. Die Arbeiten markieren nicht nur einen wichtigen Meilenstein des „Debottleneckings“, sondern manifestieren
einmal mehr eines der wichtigsten Erfolgsrezepte der YNCORIS:
interdisziplinäre Teamarbeit!

Social-Media im Chemiepark Knapsack

für die Community in der Region Knapsack.
ORGANISATIONSEINHEITEN
ARBEITEN ENG ZUSAMMEN
Bereits im vergangenen Jahr hatte das Team Verfahrenstechnik
(Engineering) sowie die Teams Rohrnetze und Anlagenwirtschaft
(Ver- und Entsorgung, VuE) nach der optimalen Einbindestelle für
die großen Mengen Prozessdampf gesucht. Mit einer speziellen
Software simulierten die Verfahrenstechniker, wie sich das Dampfnetz bei der Einspeisung verhalten wird. Das Ergebnis: Die perfekte Einbindestelle befindet sich am Luftkondensator des EBKW,
gegenüber der Hauptwerkstatt.
Auch in der weiteren Planung zeigte sich, dass alle Teams
an einem Strang ziehen. Während die VuE-Teams die Gesamtverantwortung für die technischen und wirtschaftlichen Aspekte des Projekts tragen, verantwortet seitens Engineering das
Team Anlagengestaltung mit Unterstützung der Energieverfahrenstechnik und den Kollegen der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR) die detaillierte Planung
der Rohrverläufe. „Es ist hervorragend, wie die verschiedenen
Organisationseinheiten zusammenarbeiten,“ freut sich Jakob
Lorenz, VuE Manager Anlagenwirtschaft und Leiter des Projekts „Debottlenecking“.

VOLLER EINSATZ BEI DER
ROHRLEITUNGSMONTAGE
Bei der Umsetzung der Rohrleitungsmontage Anfang Mai zeigten
dann insbesondere die Mitarbeiter aus dem Anlagenservice vollen
Einsatz. In nur vier Tagen setzten sie planmäßig sämtliche Kranund Schweißarbeiten um und tauschten den Kompensatorbogen
mit integrierter Einbindestelle aus (siehe Fotos rechts). Nach der
erfolgreichen Röntgenprüfung der Schweißnähte und Abnahme
durch den TÜV konnte das Dampfnetz bereits am Abend des vierten Tages seinen Regelbetrieb wieder aufnehmen. Ein voller Erfolg
und ein wichtiger Meilenstein für das Projekt „Debottlenecking“!
Nun können bis Herbst acht Rohrstücke, sogenannte
Spools, verlegt werden, durch die künftig der Prozessdampf
aus dem EBKW in das Netz der YNCORIS eingespeist wird.
Anschließend wird die EMSR-Montage und -Inbetriebnahme
erfolgen. Zum Ende des Jahres sollen die ersten Tests der neuen Dampfleitungen stattfinden. Auch hier werden die Teams
der YNCORIS wieder zeigen, was interdisziplinäre Zusammenarbeit leisten kann.

KOMISCH, ALLES CHEMISCH!
ZUR PERSON
Im Jahr 2015
startete Dr. Mai Thi
Nguyen-Kim den
YouTube-Kanal
„The Secret Life
Of Scientists“, um
einem jungen Publikum wissenschaftliche Themen zu vermitteln. Die promovierte Wissenschaftlerin und Journalistin klärt dabei gerne
über ihr Lieblingsthema auf – die Chemie.
Die 31-Jährige gehört unter anderem
zum Team von Terra-X und moderiert
seit dem Frühjahr 2018 als Nachfolgerin
von Ranga Yogeshwar im Wechsel mit
Ralf Caspers die Wissenschaftssendung
Quarks im WDR. Mit „Komisch, alles
chemisch!“ veröffentlichte Nguyen-Kim
im März 2019 ihr erstes Buch.

Die Buchempfehlung der KSS-Redaktion: Handys, Kaffee, Emotionen – wie man mit Chemie
wirklich alles erklären kann – von Quarks Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

I

m Chemiepark Knapsack werden
Grundstoffe für eine Vielzahl von
Produkten des täglichen Lebens hergestellt – wie zum Beispiel für Shampoo
oder Duschgel, Pflanzenschutzmit¬tel,
Kunststofffenster oder auch Schmierstoffe und Kunststoffteile für die Automobilindustrie. Im CPK zeigt sich: Chemie ist (fast) alles, was uns umgibt. Aber
auch alles, was wir tun, was wir fühlen,
hat mit Chemie zu tun. Letzteres behauptet jedenfalls die Wissenschaftlerin
und Journalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim.
Den Beweis tritt die 31-Jährige in ihrem
Buch „Komisch, alles chemisch!“ an.
Witzig und originell erklärt sie, welche

chemischen Reaktionen in und um den
Menschen ablaufen, und macht dabei
vor allem eins: Lust auf Chemie. Das ist
spannend – auch für diejenigen, bei denen der Chemieunterricht in der Schule
schon ein Weilchen her ist. Als roter Faden, der durch die Welt von organischer,
anorganischer und physikalischer Chemie führt, dient der menschliche Tagesablauf: Von der Chemie des Aufwachens,
mit Melatonin- und Cortisol-Spiegel über
den richtigen Zeitpunkt für den ersten
Kaffee bis zu der Frage, warum Fluoride in Zahnpasta enthalten sein sollten.
Anhand von alltäglichen Beispielen, wie
dem Akku in unserem Handy oder dem

einfachen Händewaschen mit Seife erklärt Nguyen-Kim komplexe chemische
Zusammenhänge, die wir alle jeden Tag
erleben, ohne darüber nachzudenken.
Denn chemische Prozesse finden die
ganze Zeit um uns herum und in uns statt,
ohne das wir es bewusst wahrnehmen.
Und zu fortgeschrittener Tagesstunde
auch darum, was auf molekularer Ebene
eigentlich los ist, wenn die Chemie zwischen zwei Menschen stimmt. Kurzum:
Das Buch vermittelt auf verblüffende Art
und Weise die Bedeutung der Chemie für
unseren Alltag.
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ARCHITEKTUR AUS STOFF UND LICHT
Wie Vinnolit-PVC den öffentlichen Raum mitgestaltet
Spektakuläre Membrandächer wölben sich über Sport
arenen, Fassaden werden mit speziell beschichteten, atmungsaktiven Verbundmembranen beschattet und textile
Überdachungen in allen Formen verwandeln Gebäude und
Plätze in Kunstwerke. Textile Architektur gehört mit Sicherheit zu den eindrucksvollsten Anwendungsgebieten
für den vielseitigen Werkstoff PVC, den Vinnolit im Chemiepark Knapsack produziert.

A

UNTERWEGS IN EINE
DIGITALE WELT

rchäologische Ausgrabungen deuten darauf hin, dass
Menschen seit mindestens 15.000 Jahren Zelte bauen,
um sich vor Sonne, Wind, Regen, Kälte oder Raubtieren
zu schützen. Heute ist dieses uralte Prinzip als „textile Architektur“ noch immer aktuell: Doch statt Tierhäuten und gewebten
Stoffen werden heute moderne Verbundmembranen verwendet,

die oft mit dem Kunststoff PVC beschichtet sind. Sie sind leicht,
wetterbeständig, langlebig und lichtdurchlässig und ermöglichen
den Architekten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Basis
bildet ein textiles Gewebe, meist aus Polyester, das mit UV-beständigem PVC beschichtet wird. Auf diesem wird abschließend
eine schmutzabweisende Oberflächenlackierung aufgetragen.
Die Schnittmuster werden mit Hilfe von 3D-Computermodellen
erzeugt und an einen computergesteuerten Fräser/Plotter übertragen. Die einzelnen Teile werden dann mit speziellen Schweißmaschinen zusammengefügt. Die meisten Membranbauten sind
Zug-Konstruktionen. Die Membran-Gewebe werden dabei mit
Seilen gespannt und von Stützen getragen. Diese spezielle Bauweise verleiht textiler Architektur ihre einzigartige schwebende
Anmutung. Dabei kann der Designer mit dem Licht spielen und
damit den Raum auf natürliche Weise beleuchten und gestalten.

Rhein-Erft Akademie: Einjähriges Bestehen des neuen
Standortes in Hürth

W

as auch immer die Arbeitswelt
von morgen bringen mag. Entscheidend ist es, den Herausforderungen gut vorbereitet entgegenzutreten. Für die Rhein-Erft Akademie bedeutet
das, die Zeichen der Zeit zu erkennen und
gemäß den Bedürfnissen von Arbeitnehmern und Arbeitsmarkt zu agieren.
„So weit, so gut!“, freut sich Bernhard
Keppeler, Bereichsleiter an der RheinErft Akademie, „Der neue Standort in der
Hans-Böckler-Straße in Hürth hat sich
im ersten Jahr bewährt. Unsere Kunden
schätzen die moderne Ausstattung der Seminarräume sowie die gute Anbindung ans
öffentliche Verkehrsnetz und die zur Verfügung stehenden Parkplätze. Auch die Vermeidung des Werkschutzes im Vergleich
zum Standort im Chemiepark empfinden
viele als angenehm.“ Kurz: Es läuft. Doch
im Status Quo stehen bleiben, kommt
nicht in Frage. „Wir machen erste Schritte
in neue, digitale Formen der Bildung. Der
ständige Austausch mit Dozenten und
Teilnehmern gibt uns wichtige Informationen, um zukunftsorientiert zu arbeiten.
Ziel für den neuen Standort ist die Vollauslastung. Das gilt für die Fortbildungen
ebenso wie für den Bereich Studium und
die offenen Seminare“, erklärt Keppeler.

Funktional und formschön: Dieses Bootshaus liegt am Fluss Weichsel in der Nähe
der Altstadt von Wloclawek, Polen. Die gespannten Membranen auf dem Dach und
die Holzfassaden der Wirtschaftsgebäude sollen an die Hafengeschichte erinnern.
(Foto: Low & Bonar)

Die Arena in Volgograd, Russland, wurde für die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 gebaut
und bietet Platz für rund 45.000 Zuschauer. Die über 80.000 qm technische Textilien in
weiß und der Vereinsfarbe blau wurden in Deutschland produziert. (Foto: Low & Bonar)

VERBESSERTE INSTANDHALTUNG
DURCH DEN EINSATZ VON DROHNEN
Schwer zugängliche Stellen in den Gaskraftwerken werden bei Statkraft jetzt mit Hilfe
von Drohnen gewartet. Das ist schneller, effizienter – und vor allem sicherer.

„VIRTUELLES KLASSENZIMMER“
Christina Stille, die zusammen mit Kollegin Miriame Zeddoug neben der Industriemeisterschule auch die Produkte
Technischer Betriebswirt, geprüfter Betriebswirt und geprüfter Wirtschaftsfachwirt betreut, erzählt von einem ersten
Pilotprojekt zum „virtuellen Klassenzimmer“: Zu Hause am Computer schaltet
sich der Kursteilnehmer zu und erarbeitet Unterrichtsinhalte mit den Lehrbeauftragten und den anderen Beteiligten.
Auch „blended learning“, computergestütztes Lernen über eine Plattform in
Kombination mit klassischem Präsenz
unterricht, ist eine zukunftstaugliche
Art Bildungsinhalte zu vermitteln. Für
beide Modelle sprechen das Wegfallen
von Fahrten zum und vom Kursort, die
Familienfreundlichkeit und ein Mehr an
zeitlicher Flexibilität. Ganz weg von den
Präsenzveranstaltungen will man jedoch
nicht, Klassenverband und der persönliche Dialog und Bezug zu anderen Teilnehmern und Dozenten sind wichtig für
Austausch und Motivation.

1 Anflug der Drohne an den Schornstein von Knapsack I
2 Innenaufnahmen eines Kessels
3	
Statkraft erhält Unterstützung bei den Drohnenflügen
in die entlegensten Winkel der Kessel-Anlage

D

ie Gaskraftwerke Knapsack I und II unterliegen wie auch
andere technische Anlagen regelmäßigen Wartungs- und
Instandhaltungszyklen. Die Inspektionen mancher Anlagenteile sind besonders anspruchsvoll, weil diese nur sehr
schwer zugänglich sind.
Statkraft hat für die Inspektionen der Schornsteine und
Kessel der 800 MW und 430 MW Gas- und Dampfturbinenkraftwerke Knapsack I und Knapsack II erstmals Drohnen eingesetzt. Statt eines Spezialkrans, mit dem Personen in den
Schornstein gehoben werden, um Sichtinspektionen von Anlagenteilen, Schweißnähten u. ä. vorzunehmen, übernimmt diese Arbeiten nun eine Drohne, die Filme und Fotos aufnimmt. Die
aufgenommenen Bilder werden anschließend von Statkrafts Instandhaltungsteam ausgewertet. Die Ergebnisse daraus fließen
dann in die weitere Instandhaltungsplanung ein. Das gleiche

gilt für Inspektionen in den Kesseln der Kraftwerke. Bislang
wurden diese unter erschwerten Bedingungen eingerüstet –
der Platz im Kessel dafür ist sehr begrenzt. Mit dem Einsatz
einer Drohne können diese schwer zugänglichen Ecken, einfach abgeflogen und abgefilmt werden. „Vorher mussten wir
Fachkräfte hinzuziehen, die zum Beispiel in besonderen Kränen, die von speziell geschulten Kranführern betrieben werden
mussten, in den Schornstein herabgelassen wurden,“ erklärt
Christian Luppertz, Ingenieur bei Statkraft in Knapsack. „Der
Einsatz der Drohnen in engen und unzugänglichen Räumen ist
ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einem noch sichereren Arbeitsplatz bei Statkraft.“ Zu den vordergründigen Aspekten Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit kommen noch Zeit- und
Kostenaspekte hinzu. Sichtinspektionen können in viel kürzerer
Zeit vorbereitet und durchgeführt werden.
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CHEMIEPARK KNAPSACK HISTORIE
PHOSPHOR: TRÄGER DES LICHTS
IN DER KNAPSACKER NACHKRIEGSZEIT

O

hne diesen besonderen „Lichtträger“ hätte
es das "Knapsacker Wirtschaftswunder" der
1950er Jahre wohl nie gegeben: Phosphor.
Bereits 1669 vom Alchimisten Henning Brand in
Hamburg entdeckt, kam der Stoff mehrere hundert
Jahre später mit Werksleiter Dr. Friedbert Ritter von
Piesteritz nach Knapsack und sorgte hier bis in die
1980er für eine große Erfolgsgeschichte.
Am 26. Januar 1953 begann mit dem ersten
Phosphorofen und einer Anlage zur Herstellung
chemisch reiner Phosphorsäure die Phosphorproduktion. Mit ihr brach eine neue Ära für den Chemiestandort Knapsack an. Durch den Bau eines
zweiten und bis dato größten Phosphorofens weltweit wurde die Phosphorfabrik in Knapsack im Jahr
1956 zur größten in ganz Europa. Als 1963 der dritte Phosphorofen in Betrieb genommen wurde, erreichte die Fabrik ihren endgültigen Umfang. Das im
Dunkeln leuchtende Phosphor brachte wortwörtlich
Licht in die dunklen Nachkriegszeiten in Knapsack.
Durch die Herstellung von Waschmittelphosphaten (NTPP – Natriumtripolyphosphat) wurde Phosphor zum zweiten Standbein Knapsacks, zusätzlich

Schon gewusst?
Auf unserer Facebookseite
„DeinChemieparkKnapsack“
präsentieren wir alle zwei
Wochen einen neuen Beitrag
über die Historie des Chemiepark
Knapsack – es lohnt sich
vorbeizuschauen!

zum Carbid. Der Erfolg hielt an bis in die 1980er Jahre. Im Jahr 1982 wurde der erste der drei Öfen aus
Rationalisierungsgründen abgestellt. 1987 wurde
auch der zweite Ofen abgeschaltet. Der Grund dafür:
vermehrte Werbung für phosphatfreie Waschmittel –
der Stoff wurde nicht mehr nachgefragt. Weil sich
die Phosphorproduktion nicht mehr lohnte, endete
im April 1992 mit der Stilllegung des dritten Ofens
nach 40 Jahren die Phosphorproduktion am Standort Knapsack. Von den ehemaligen Fabrikanlagen ist
heute nichts mehr zu sehen.

Mehr Infos zur CPK-Geschichte
gibt’s auch unter
https://www.chemieparkknapsack.de/standort/historie/

Tagesaktuelle Informati
onen
wie beispielsweise zu
möglichem
Baulärm finden Sie au
f
www.chemiepark-kn
apsack.de
bzw. auf Twitter! @Che
mieKnapsack

VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN
gemäß § 23 der 17. BImSchV für die Rückstandsverbrennungsanlagen der Vinnolit GmbH & Co. KG im Chemiepark Knapsack

D

ie Vinnolit GmbH & Co. KG betreibt
im Chemiepark Knapsack zwei
Rückstandsverbrennungsanlagen
(RVA) für flüssige Abfälle und Abgase. Die
RVAs fallen in den Anwendungsbereich
der 17. Verordnung zur Durchführung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung
und Mitverbrennung von Abfällen – 17.
BlmSchV). Zur umweltverträglichen und
schadlosen Entsorgung flüssiger Abfälle
und Abgase in den RVAs sind Emissions
begrenzungen im Abgas der Verbrennung für unterschiedliche Beurteilungszeiträume als Halbstundenmittelwerte,
Tagesmittelwerte oder Jahresmittelwerte festgelegt. Die Abgase werden über
jeweils einen Abgaskamin emittiert. In
der 17. BlmSchV sind die erforderlichen
kontinuierlichen und diskontinuierlichen
Emissionsmessungen zur Überwachung
der Emissionsbegrenzungen sowie der
Verbrennungsbedingungen festgelegt.
Die kontinuierlich zu überwachenden
Emissionen und die Verbrennungsbedin
gungen werden durch kalibrierte Messgeräte ermittelt, an einen Auswerterechner übertragen und dort gespeichert.
Dieser Rechner vergleicht die gemessenen Werte mit den festgelegten Emissionsbegrenzungen und erstellt einen täglichen Bericht. Darüber hinaus werden
die Daten täglich automatisch an die zuständige Überwachungsbehörde mittels
Emissionsfernüberwachung (EFÜ) übertragen. Die Überwachungsbehörde kann
jederzeit die aktuellen Emissionsdaten
einsehen. Neben den kontinuierlichen
Emissionsmessungen im Verbrennungs-

abgas werden jährlich Einzelmessungen
(diskontinuierliche Messungen) durch
ein behördlich zugelassenes Messinsti
tut durchgeführt. Gemäß § 23 der 17.
BlmSchV besteht die Verpflichtung,
die Ergebnisse der kontinuierlichen
Emissionsmessungen und der Einzelmessungen jährlich wiederkehrend zu
veröffentlichen. Die Ergebnisse der Emis
sionsmessungen für das Jahr 2018 sind
in der weiter unten aufgeführten Tabelle
dargestellt. Infolge von Anfahr- und Abfahrvorgängen, Störungen und Schwankungen im Abgassystem der angeschlossenen Produktionsanlagen und bei der
Kontinuierliche Messungen
Komponenten

Aufgabe von flüssigen Abfällen kam es
für das Berichtsjahr 2018 zu vereinzelten
und kurzfristigen Überschreitungen der
festgelegten Emissionsbegrenzungen.
Betriebliche Korrekturmaßnahmen wurden jeweils unverzüglich eingeleitet und
die zuständige Überwachungsbehörde
informiert. Diese vereinzelten und kurzzeitigen Überschreitungen stellten zu
keiner Zeit eine Gefahr oder Beeinträchtigung für Mensch und Umwelt dar. Die
Emissionsstatistik zeigt, dass die festgelegten Emissionsbegrenzungen im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember

Grenzwerte
Halbstundenmittelwert

Gesamtstaub

20 mg / m3

Org. Kohlenstoff (Cges)

20 mg / m

Tagesmittelwert

3

5 mg / m3
10 mg / m

3

2018 sicher eingehalten beziehungsweise deutlich unterschritten wurden. Die
festgelegten Verbrennungsbedingungen
wurden sicher eingehalten. Die Vinnolit
GmbH & Co. KG beteiligt sich am
Responsible-Care-Programm der chemischen Industrie zur kontinuierlichen
Verbesserung von Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz und unterstützt
VinylPlus, die freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Industrie zur
nachhaltigen Entwicklung.
www.vinylplus.eu

RVA 0437

RVA 1447

Messwerte 2018

Messwerte 2018

Jahresmittelwerte

Jahresmittelwerte

1,16 mg / m3

1,09 mg / m3

0,28 mg / m

0,06 mg / m3

3

Chlorwasserstoff (HCl)

60 mg / m3

10 mg / m3

4,51 mg / m3

2,75 mg / m3

Stickstoffdioxid (NOX)

400 mg / m3

200 mg / m3

12,66 mg / m3

38,46 mg / m3

Schwefeldioxid (SO2)

200 mg / m3

50 mg / m3

1,33 mg / m3

0,54 mg / m3

Kohlenmonoxid (CO)

100 mg / m

50 mg / m

0,09 mg / m

0,76 mg / m3

Diskontinuierliche Messungen

3

3

Grenzwerte

Komponenten
Fluorwasserstoff

3

RVA 0437

RVA 1447

Messwerte 2018

Messwerte 2018

Mittelwerte

Mittelwerte

4 mg / m

0,2 mg / m

0,2 mg / m3

Summe Cadmium und Thallium*

0,05 mg / m

0,0008 mg / m

<0,0002 mg / m3

Quecksilber

0,05 mg / m

3

0,0003 mg / m

0,0003 mg / m3

3
3
3

3
3

Summe Antimon – Zinn**

0,5 mg / m3

0,08 mg / m3

0,0070 mg / m3

Summe Arsen – Chrom***

0,05 mg / m3

0,006 mg / m3

0,0027 mg / m3

Benzo(a)pyren***

0,05 mg / m

0,00003 mg / m

<0,00003 mg / m3

0,1 ng / m

0,016 ng / m

0,013 ng / m3

Dioxine / Furane / dl-PCB****

3

3

3

3

* krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1a): Cadmium Thallium
** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1b): Antimon, Arsen, Blei, Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadium, Zinn
*** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1c): Arsen, Benzo(a)pyren, Cadmium, Cobalt, Chrom
**** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1d): Dioxine und Furane, PCB
Grenzwerte und Messwerte beziehen sich auf das Volumen des Abgases im Normzustand (1013 hPa, 273 K) nach Abzug des Feuchtegehaltes und einen Sauerstoffgehalt von 11%.
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HIER BLIEB NICHTS
UND NIEMAND TROCKEN
Übungsalarm in der OS-Anlage von LyondellBasell

C

hemiepark Knapsack, kurz vor 10 Uhr. Von oben Wasserquelle auf dem Areal der Anlage. Jeder weiß,
regnet es ohne Unterlass und gleich beginnt ein was er zu tun hat und alle haben nur ein Ziel: die (verÜbungsalarm in der OS-Anlage von LyondellBasell, meintliche) Gefahr zu bannen und weitere Schäden soin der Polypropylen hergestellt wird.
weit wir möglich zu verhindern. Und
Simuliert wird ein Gasalarm, der mit
in diesem Fall die „Gefahr“ lokal zu
Auslösen des Alarms der Anlage auch
binden, das heißt auf dem Blockfeld
Solche Übungen sind
die Wasserwand rund um die Produkzu belassen. Unter Beobachtung
enorm
wichtig
für
tionsanlage in Gang setzt. Nicht nur
des Notfallmanagers und eines MitRegen von oben trifft auf die Feueruns. Sie stellen unsere arbeiters aus dem Team des Notfallwehrleute, die innerhalb kürzester Zeit
und Krisenmanagements wird die
Schutzmechanismen
mit mehreren Fahrzeugen unter Sirene
Übung bewertet. Es ist ein wichtiger
und Blaulicht zum Blockfeld 25 nach
Aspekt in der Arbeit der Standort
auf den Prüfstand.
Hürth kommen sondern auch metersicherheit, dass solche Übungen in
hohe Wasserfontänen, die dafür sorwiederkehrenden Zeiträumen und
gen, dass im Ereignisfall entweichende Gase aus der
ohne Vorwarnung durchgeführt werden. Und das
Anlage niedergeschlagen und somit an der Vermischung
nicht nur bei der Anlage von LyondellBasell. Notfallmit der Atmosphäre gehindert werden. Schnell gehen übungen werden in allen anderen Anlagen ebenfalls redie Feuerwehrmänner um Einsatzleiter Kwiatkowski gelmäßig durchgeführt. Ziel ist es, nicht nur die Mitarbeiauf Stellung und öffnen Hydranten, rollen Löschschläu- ter am Standort Knapsack zu schützen, sondern auch
che aus und verbinden sie mit der rot-weiß-markierten die Nachbarschaft vor möglichen Gefahren oder Beein-

„

“

Achim Rodekirchen,
Operations Manager / LyondellBasell
„Solche Übungen sind enorm wichtig für uns.
Sie stellen unsere Schutzmechanismen für die
Anlage auf den Prüfstand. Zudem kontrolliert
die Feuerwehr bei solchen Gelegenheiten auch
zusätzliche Sicherheitseinrichtungen in oder
an der Anlage, die mit dem eigentlichen Alarm
nichts zu tun haben. Es ist wie ein Besuch
beim TÜV: man fährt vor, der Prüfer prüft und
am Ende „bekommt man die Plakette“ bzw.
Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten.“
Kerstin Zalfen,
Production Engineer / LyondellBasell
Diese Übungen sind notwendig und sind ein
Baustein dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Ereignisfall fit zu machen, damit
jeder weiß, was zu tun ist.

BETRIEBLICHE ÜBUNGEN
2019
IM CHEMIEPARK KNAPSACK
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trächtigungen zu verschonen. Zudem fordern behördliche
Auflagen, bestimmte Sicherheitskontrollen und Übungen vorzunehmen. Nach etwa 45 Minuten ist die Welt in
Knapsack wieder im gewohnten Gang. Der natürliche und
künstliche Regen hat aufgehört, die Feuerwehr hat alles
eingepackt und macht sich wieder auf den „Heimweg“.
Und weil alles so gut geklappt hat, lugt die Sonne aus den
nicht mehr ganz so grauen Wolken hervor.

„	HIER AM STANDORT
SIND WIR ALLE GEWINNER“
Großes Engagement im Bereich Verbesserungen und
Innovationen bei Clariant in Knapsack

D

iese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen: Insgesamt 595 Vorschläge sind 2018 beim Clariant
Verbesserungsmanagement am Standort
Knapsack eingegangen, das macht im
Durchschnitt 2,67 eingereichte Vorschläge
pro Mitarbeiter. Die Anerkennungsquote
liegt bei 86 Prozent. Entsprechend groß
war die Freude bei der feierlichen Preisübergabe: „Es gibt kaum einen schöneren
Tag für mich im Jahr, als diesen hier“, eröffnete Clariant Sicherheitsingenieur Manfred Kreitner und ergänzte voller Freude:
„Mit dieser Veranstaltung möchten wir uns
ganz herzlich bei unseren engagierten Mitarbeitern und Gutachtern hier am Standort bedanken und ihren Einsatz und diese
großartige Ideenkultur wertschätzen. Damit sind wir der aktivste Standort mit dem
höchsten Engagement für Verbesserung
und Entwicklung in Europa und das seit
Jahren.“ Für die meisten Vorschläge (241)
wurde der Clariant DEPAL-Betrieb mit
dem „Denker des Jahres“ ausgezeichnet.
Der Preis soll den Betrieb wertschätzen,
in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderem Maß Gedanken
über ihre Arbeitsprozesse machen und
Vorschläge einbringen, wie sie diese verbessern können. Ein weiterer Preis ging an
die Abteilung Engineering des Standortes.
Hier wurden besonders viele Verbesse-

rungsvorschläge zum Bereich Arbeitssicherheit eingereicht. Für das besondere
Engagement wurde deshalb der „Sicherheitsdenker“ überreicht – und das bereits
zum 8. Mal in Folge. „Es macht mich sehr
stolz, dass die Abteilung Engineering, so
ein hohes Sicherheitsbewusstsein hat.
Sicherheitskultur ist hier nicht nur ein
Wort, sie wird auch aktiv gelebt“, erklärte
Standortleiter Dr. Stephan Neunerdt und
betonte: „Hier werden heute die einzelnen Betriebe geehrt, aber eigentlich sind
wir hier am Standort doch alle Gewinner.
Als Standortleiter freut mich dieses hohe
Engagement und ich möchte diesen Anlass hier nutzen, um Danke zu sagen. Sie
alle hier entwickeln Ideen, durch die wir
uns weiterwickeln. Das ist toll und dafür
schätze ich unsere Clariant Familie hier
am Standort so sehr.“

Besuchen Sie uns jetzt auch auf
om/DeinChemieparkKnapsack
Facebook unter www.facebook.c
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VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN
gemäß § 23 der 17. BImSchV für die Emissionen des Ersatzbrennstoff-Kraftwerk der EEW Energy from Waste
Saarbrücken GmbH im Chemiepark Knapsack

D

as Ersatzbrennstoff-Kraftwerk ist
seit 2010 an das Emissionsfern
überwachungssystem (EFÜ) in
Nordrhein-Westfalen angeschlossen. Die
Abgaskamine der beiden Verbrennungslinien des Ersatzbrennstoff-Kraftwerks
gehören zu den besonders überwachten Emissionsquellen im Chemiepark
Knapsack. Rund um die Uhr überwachen kontinuierliche Messeinrichtungen
die festgelegten Emissionsbegrenzungen gemäß den Anforderungen der 17.
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen – 17. BImSchV).
Beide Verbrennungslinien wurden
nach dem Probebetrieb am 1. Januar
2009 offiziell in Betrieb genommen. Nach
vorgegeben Verfahren werden die ermittelten Messwerte automatisch ausgewertet und dokumentiert. Damit können
eventuelle Abweichungen vom vorgesehenen Betriebszustand lückenlos erfasst
werden. Die Emissionsdaten werden
täglich automatisch der Bezirksregierung
Köln als zuständiger Überwachungsbehörde per Datenfernüberwachung
(EFÜ-System) übermittelt. Zusätzlich
werden die Emissionsdaten jährlich gemäß § 23 der 17. BImSchV veröffentlicht. Die Emissionsmessungen werden
unterteilt in kontinuierliche und diskontinuierliche Messungen. Dabei ist zu un-

terscheiden zwischen dem Langzeitwert
(Tagesmittelwert) und dem Kurzzeitwert
(Halbstundenmittelwert). Alle Emissionsbegrenzungen sind gleichzeitig einzuhalten. Bis auf wenige Ausnahmen wurden
die genehmigten Emissionswerte eingehalten. Die vereinzelt kurzzeitig aufgetretenen Überschreitungen stellten zu

Kontinuierliche Messungen
Komponenten

keiner Zeit eine Gefahr oder Beeinträchtigung für Mensch und Umwelt dar. Infolge
von Anfahrvorgängen sowie Störungen
beziehungsweise Optimierungsarbeiten
an den Anlagen kam es in 2018 bei den
beiden Verbrennungslinien vereinzelt zu
Grenzwert-Überschreitungen. Betriebliche Korrekturmaßnahmen wurden un-

Grenzwerte
Halbstundenmittelwert

Gesamtstaub

20 mg / m3

Org. Kohlenstoff (Cges)

20 mg / m

Tagesmittelwert

3

verzüglich eingeleitet und die Behörde
darüber informiert. Die hier dargestellte
Emissionsstatistik zeigt, dass die genehmigten Emissionsbegrenzungen im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 eingehalten beziehungsweise
deutlich unterschritten wurden.
www.eew-energyfromwaste.com
Linie 1

Linie 2

Messwerte 2018

Messwerte 2018

Jahresmittelwerte

Jahresmittelwerte

5 mg / m3
10 mg / m

3

0,13 mg / m3

0,09 mg / m3

0,37 mg / m

0,20 mg / m3

3

Chlorwasserstoff (HCI)

60 mg / m3

10 mg / m3

8,43 mg / m3

7,21 mg / m3

Stickstoffdioxid (NOX)

400 mg / m3

200 mg / m3

185,51 mg / m3

185,37 mg / m3

Schwefeldioxid (SO2)

200 mg / m3

50 mg / m3

3,44 mg / m3

1,48 mg / m3

Kohlenmonoxid (CO)

100 mg / m

50 mg / m

24,97 mg / m

23,28 mg / m3

Quecksilber (Hg)

50 μg / m

30 μg / m

2,25 μg / m

2,66 μg / m3

Ammoniak (NH3)

15 mg / m3

10 mg / m3

1,44 mg / m3

1,39 mg / m3

3

3

Diskontinuierliche Messungen

3

3

3

Grenzwerte

3

Linie 1

Linie 2

Messwerte 2018

Messwerte 2018

Komponenten
Fluorwasserstoff (HF)
Summe Cadmium und Thallium*
Summe Antimon – Zinn**
Summe Arsen – Chrom***

4 mg / m3

<0,1 mg / m3

<0,1 mg / m3

0,05 mg / m3

<0,0001 mg / m3

0,0001 mg / m3

0,5 mg / m3

0,0375 mg / m3

0,0216 mg / m3

0,05 mg / m

0,0046 mg / m

0,0039 mg / m3

0,1 ng / m

0,0122 ng / m

0,0077 ng / m3

3

Summe PCDD/F u. dl-PCB****

3

3

3

* krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1a): Cadmium Thallium
** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1b): Antimon, Arsen, Blei, Chrom, Cobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Vanadium, Zinn
*** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1c): Arsen, Benzo(a)pyren, Cadmium, Cobalt, Chrom
**** krebserzeugende Stoffe gemäß 17. BlmSchV, §8 Absatz (1) 3. – Anlage 1d): Dioxine und Furane, PCB
Grenzwerte und Messwerte beziehen sich auf das Volumen des Abgases im Normzustand (1013 hPa, 273 K) nach Abzug des Feuchtegehaltes und einen Sauerstoffgehalt von 11%.

UNTER NEUER LEITUNG
Franco Volpe freut sich als Leiter der Kfz-Werkstatt am Feierabendhaus auf neue Herausforderungen

S

eit 1. Januar 2019 ist Franco Volpe neuer Leiter der
Kfz-Werkstatt am Feierabendhaus. In seiner Position
zeichnet der Kfz-Meister und -Sachverständige für fünf
Mitarbeiter und einen Auszubildenden verantwortlich. Was
das Besondere an der Kfz-Werkstatt direkt am Chemiepark
Knapsack ist, hat uns Franco Volpe im Gespräch verraten.
Herr Volpe, seit einigen Wochen sind Sie der neue Kfz-Werk
stattleiter in Knapsack. Wie hat sich der Einstieg gestaltet?
Ich bin bereits vor gut einem Jahr zum Werkstatt-Team gestoßen, um den ehemaligen Leiter Carlo Ricciardi sukzessive in
seinen Aufgaben abzulösen. Carlo Ricciardi hat mich in dieser
Einarbeitungsphase tatkräftig unterstützt, bevor er sich schweren Herzens nach elf Jahren Werkstattleitung in seinen wohlver-
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dienten Ruhestand verabschiedet hat. Auch das Team hat mich
herzlich aufgenommen. Ich bin hier angekommen.
Was ist das Besondere an der Kfz-Werkstatt
am Feierabendhaus?
Wir haben im Grunde dreierlei Kundenklientel. Zum einen unseren Mutterkonzern, die YNCORIS, die mit ihrer „weißen Flotte“
zu uns kommt. Vom kleinen Transporter über große Sprinter bis
hin zu Staplern werden hier alle Fahrzeuge repariert und gewartet. Auch die Feuerwehr gegenüber betreuen wir. Darüber
hinaus können auch die Mitarbeiter des Chemieparks ihr Kfz zu
uns in die Werkstatt bringen. Die kurzen Wege sind hier natürlich besonders attraktiv. Und drittens stehen wir für Kunden in
und außerhalb des Chemieparks zur Verfügung. Spannend vor
allem für die, die nah dran sind und unseren Service zu schätzen wissen, denn im Umkreis von zehn Kilometern bieten wir
einen Hol- und Bringservice an.
Gibt es etwas, das Sie in Zukunft verändern wollen?
Wohin soll die Reise gehen?
Ich möchte unseren Service am Kunden noch stärker in den
Fokus rücken. Neben den klassischen Reparaturen, Inspektionen, Reifen-, Bremsen- sowie Klima-Service bieten wir zum
Beispiel dreimal wöchentlich TÜV & Hauptuntersuchungen
an. Solche Themen und auch das Staplergeschäft möchte ich
ausbauen. Termintreue, Qualität und Kostentransparenz sollen
dabei klar im Mittelpunkt stehen. Intern soll der starke Teamzusammenhalt weiter gefördert werden. Ich freue mich sehr auf
die kommenden Herausforderungen!

KFZ-WERKSTATT AM FEIERABENDHAUS
Industriestraße 300
50354 Hürth
Tel.: 02233.48 61 60
Fax: 02233.48 94 61 60
kfz-werkstatt@yncoris.de
www.kfz-werkstatt-am-feierabendhaus.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 06:45 bis 16:30 Uhr
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UPM HÜRTH:
VORBILDLICH IN ARBEITSSICHERHEIT

U

PM Hürth, die Papierfabrik in direkter Nachbarschaft zum Chemiepark, gehört zum finnischen Konzern UPM Kymmene Oy. UPM ist im Dow
Jones Sustainability Index als Branchenführer für die holzverarbeitende Industrie gelistet. Einen entsprechend hohen Stellenwert
hat die Arbeitssicherheit
bei UPM und im Werk
Hürth. Seit 2012 wird
dort mit einem Arbeitssicherheits-Management-System gearbeitet, das jeden Mitarbeiter
und jede Mitarbeiterin in die
Verantwortung nimmt, zu sicheren Arbeitsbedingungen einen eigenen
Beitrag zu leisten. Weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende
Standards für alle Arbeitsbereiche und
Aufgaben für alle bilden die Grundlage,
hier einige Beispiele: Jeder Mitarbeiter
ist aufgerufen, mindestens einmal pro
Quartal eine „Sicherheitsbeobachtung“
zu melden. Hierfür wurde eine spezielle Software entwickelt, „One Safety“. Im
vorigen Jahr machten die 125 Mitarbeiter
über 800 solche Meldungen, die jeweils
nachverfolgt und bei Bedarf mit entsprechenden Maßnahmen abgearbeitet
werden. Alle Vorgesetzten machen regelmäßig „Safety Walks“, Begehungen, die
immer mit einer Diskussion über sicheres Vorgehen bei der jeweiligen Tätigkeit

Wir machen Dampf für
Ihre sichere Versorgung!
Regional. Stark. Zuverlässig. Eine sichere, verlässliche und bezahlbare
Versorgung mit Energie – dafür steht RWE heute und in Zukunft. Das bedeutet
für Sie in Hürth: Ihre gewohnte Versorgung mit Fernwärme bleibt langfristig
gesichert, auch weiterhin liefert unser Kraftwerk am Knapsacker Hügel dafür
zuverlässig den Dampf. Darauf können Sie sich verlassen! Weitere Informationen
zur Fernwärme von RWE finden Sie auch online unter www.rwe.com

Freude bei UPM: Über 850 Tage
ohne Unfall

gekoppelt sind. So können Arbeitsanweisungen
und Gefährdungsbeurteilungen immer besser und
detaillierter werden. Nicht-Routine-Tätigkeiten werden nie ohne einen
Arbeitserlaubnisschein mit der entsprechenden Adhoc-Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt. Diese Aufgabenverteilung
hat zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitssicherheitsleistung geführt, so dass inzwischen über 850 Tage
ohne Unfall am Eingangstor angezeigt
werden. Eine besondere Freude war die
Anerkennung dieser Leistung seitens der
Konzernspitze mit dem „UPM Best Improver Safety Award“. „Ich bin stolz auf
meine Mannschaft, und wir können stolz
auf unsere Arbeit sein. Jeder soll nach der
Arbeit gesund und munter heimkommen.
Null Unfälle sind und bleiben unser Ziel“,
kommentiert General Manager Armin
Schmidt die Preisvergabe.

Zukunft. Sicher. Machen.
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ZU BESUCH IM CHEMIEPARK KNAPSACK
Der NRW-Landtagsabgeordnete Frank Rock
(CDU; Foto 4. v. l.), unter anderem Sprecher im
Ausschuss für Schule und Bildung, besuchte
mit einer Delegation den Chemiepark Knapsack:
Bei sonnigem Wetter bekamen alle Teilnehmer
einen spannenden Einblick in die Entwicklung
des Standorts und lernten unter anderem die
Energiezentrale kennen. Schon bei früheren
Besuchen lobte Rock den intensiven Dialog der
CPK-Verantwortlichen sowohl mit den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Politikern vor Ort: Durch regelmäßige Nachbarschaftsdialoge und den Tag der offenen
Tür genieße der Chemiepark eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.

NEUES MESSWARTENGEBÄUDE ERÖFFNET
Das Messwartengebäude im PZP-Betrieb der Clariant im Werksteil Hürth ist komplett umgebaut. Ziel war es, die Räume im Sinne einer modernen Betriebsorganisation umzugestalten: mit hellen, freundlichen Arbeits- und Sozialräumen, die ein
angenehmes Arbeitsumfeld garantieren und neue Kommunikation untereinander
ermöglichen. Bei der Eröffnungsfeier dankten Standortleiter Dr. Stephan Neunerdt
und Betriebsleiter Dr. Thomas Westerfeld der
kompletten Mannschaft, die die Umbauarbeiten
mit (er-)trug und auch schon mal mit Lärmschutz
am Schreibtisch saß. Die neuen Räumlichkeiten
schaffen nun für alle Mitarbeiter den idealen Rahmen, ihren Arbeitsalltag optimal zu gestalten.
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Einzeln oder auch geschickt kombiniert, wir bieten Ihnen Finanzierungslösungen zu besten
Konditionen und für alle Lebenslagen. www.degussa-bank.de
Degussa Bank AG
bei Chemiepark Knapsack
Verwaltung, Geb. 0150
Industriestraße 300
50354 Hürth

Ansprechpartner: Nicole Hofmann
Telefon: 02233 / 48 - 1244
E-Mail: nicole.hofmann@degussa-bank.de
Internet: lp.degussa-bank.de/willkommensbonus
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