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„Meine Position ist spitze!“ in Knapsack: v.l. Dr. Wolfgang Schick, Kian Emadi-Azar, Wilbert Meier, Daniel Wauben, Marie Wockenfuss und Dr. Clemens Mittelviefhaus

EINEN GANZEN TAG IM CHEFSESSEL
Der Chemiepark Knapsack beteiligte sich an der erfolgreichen ChemCologne-Aktion „Meine Position
ist spitze!“, die 2019 bereits zum fünften Mal stattfand, mit drei Standortunternehmen

I

m mittlerweile fünften Jahr konnten
sich im Rahmen der ChemCologne-Aktion „Meine Position ist spitze!“
Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren
auf eine leitende Position eines Chemie
unternehmens der Region Rheinland
bewerben. Zwei der zwölf diesjährigen
Gewinner, Kian Emadi-Azar vom Georg-Büchner-Gymnasium in Köln und
Marie Wockenfuss, Gesamtschule der
Stadt Bergheim, durften in der ersten Herbstferienwoche für einen Tag
in einem Chefsessel im Chemiepark
Knapsack Platz nehmen.

THEORIE TRIFFT PRAXIS
Für Kian Emadi-Azar begann der Tag als
Werkleiter bei CABB schon in aller Frühe.
Der eigentliche Werkschef, Dr. Wolfgang
Schick, erklärt: „Wir haben originalgetreu
um sieben Uhr angefangen. In der Produktion beginnt die Arbeit früh.“ Nach
der obligatorischen Sicherheitsunterweisung beim Werkschutz durfte der angehende Abiturient dann die Morgenroutine
im Kreise der Technikleiter, Meister, Betriebsleiter und Betriebsassistenten leiten.
„Kian hat das alles sauber gemanaged“,
zeigt sich Wolfgang Schick beeindruckt.
Der Schüler ist ebenfalls angetan vom
Unternehmen, das in diesem Jahr zum
ersten Mal an der Aktion teilnahm: „Ich

habe viel Respekt vor der Arbeit, die
CABB hier macht.“ In der Schule sei vieles theoretisch. Hier könne er das, was er
im Unterricht gelernt habe, praktisch anwenden. Denn Kians Ziele sind ehrgeizig:
„Ich besuche einen Chemie-Leistungskurs. Später möchte ich Ingenieurswesen
in Aachen studieren und mich auf Chemie
spezialisieren.“

80 PROZENT STRATEGIE
Im YNCORIS Marketing startete die erste
Hälfte des Arbeitstages um 8.30 Uhr etwas später. „Ich war heute Morgen schon
sehr aufgeregt“, gesteht Marie Wockenfuss, die für einen Tag die Position von Wilbert Meier, Marketingleiter bei YNCORIS,
übernehmen durfte. Auch für sie begann
der Tag mit dem Sicherheitsscheck. In der
Abteilung angekommen, durfte Marie am
täglichen Jour-fixe des Marketingteams
teilnehmen. Später ging es dann zu einer
Fahrzeugbeschriftung in die Werkshalle. „Ich weiß zwar noch nicht genau, was
ich später machen möchte, aber Marketing könnte schon etwas sein“, erzählt die
Schülerin der 11. Klasse. „Auf jeden Fall
finde ich es gut, in so ein großes Unternehmen reinzuschnuppern“, lobt sie die
ChemCologne-Aktion. Sie sei überrascht,
dass der Großteil der Arbeit eher strategisch ist. Meier: „Marketing ist natürlich

nicht nur Flyer erstellen und Veranstaltungen durchführen. Das Kreative macht
vielleicht 20 Prozent aus. 80 Prozent sind
Strategie und strukturierte Fleißarbeit.“
Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem ChemCologne-Vorsitzenden und YNCORIS Geschäftsleiter
Dr. Clemens Mittelviefhaus sowie ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben
ging es für die beiden Schüler auf Werksrundfahrt durch den Chemiepark mit anschließendem Fototermin. Im Anschluss
stand für den „frischgebackenen“ CABB
Werkleiter Kian eine Skype-Konferenz
mit den USA auf der Agenda, den Call
mit China gab es schon am Vormittag.
Für die „neue“ Marketingleiterin Marie
sah der Terminplan ein Meeting mit der
Abteilung Controlling und Finanzen vor.
Gegen 16 Uhr hieß es dann für beide:
Ab in den verdienten Feierabend, nicht
jedoch ohne zuvor von Daniel Wauben
eine Teilnahme-Urkunde überreicht bekommen zu haben. Von den Eindrücken
das Tages werden sie am Abend zu Hause berichten und die Aktion ihren Mitschülern empfehlen. Einer von ihnen ist
Paul Guntermann, ebenfalls Schüler des
Georg-Büchner-Gymnasiums, der in der
zweiten Ferienhälfte für einen Tag den
Job des Geschäftsführers bei der RheinErft Akademie übernahm.

Ein wieder mal ereignisreiches KnapsackJahr neigt sich nun, Mitte November,
schon ganz im Zeichen der beginnenden
Vorweihnachtszeit dem Ende entgegen.
Zu diesem Termin erscheint Ihr KNAPSACK
SPIEGEL SPEZIAL ganz ungewohnt erst zum
dritten Mal und dies ist gleichzeitig auch
die letzte Ausgabe des Jahres. Sie enthält
mit acht Seiten doppelt so viele spannende Themen und Geschichten aus dem
Chemiepark Knapsack wie sonst üblich,
weil wir uns erlaubt haben, aus redaktionellen Gründen die beiden letzten Ausgaben des Jahres zusammenzufassen.
Im Fokus steht dabei unter anderem
das Engagement der Standortunternehmen für die Ausbildung ihrer Mitarbeiter,
wie zum Beispiel in unserer Titelgeschichte: Bereits zum fünften Mal veranstaltet
die Brancheninitiative ChemCologne die
Aktion „Mein Position ist spitze!“, bei der
Schüler ab der Sekundarstufe 2 für einen
Tag im Chefsessel eines Chemieunternehmens Platz nehmen dürfen. Der Chemiepark Knapsack ist in den Herbstferien dieses Mal rekordverdächtig mit drei
Unternehmen und Chefsesseln beteiligt
gewesen.
Außerdem lesen Sie in Ausgabe
03/2019, dass im Chemiepark Knapsack
wieder einiges in Bewegung ist: Statkraft
feierte zehn Jahre am Standort und
LyondellBasell nahm offiziell die fünfte
Produktionsanlage zur Herstellung von
Polypropylen (PP) Compounds in Betrieb
– damit ist der Standort Knapsack mit
einer neuen Gesamtkapazität von mehr
als 200.000 Tonnen pro Jahr die größte
Produktionsanlage zur Herstellung von
PP Compounds in der Welt. Und nicht
zuletzt: Der Hürther Werksteil hat seit
dem 9. Oktober ein neues Wahrzeichen.
Welches das ist, erfahren Sie im Artikel
über Perimeter Solutions im Innenteil.
Aber auch außerhalb des Chemieparks gibt es schöne Dinge zu erleben –
gehen Sie doch mal wieder ins Kino: Das
Hürther BERLI-Theater bietet hierfür eine
tolle Atmosphäre. Wir stellen es Ihnen
in dieser Ausgabe vor und verlosen auf
Seite 3 ein paar charmante Kinoabende zu zweit! In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen einen schönen und friedvollen
Jahresausklang, tolle Feiertage und ein
gutes Neues!
Thomas Kuhlow und Benjamin Jochum
Kommunikation Chemiepark Knapsack
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„DIE GANZE BANDBREITE DER BRANCHE“
ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben und Vorstand Dr. Clemens Mittelviefhaus
ziehen eine positive Bilanz zu „Meine Position ist spitze!“
Die Aktion der Kölner Brancheninitiative ChemCologne „Meine Position ist spitze!“ (MPis) ist in
den Herbstferien unter anderem mit den Terminen
im Chemiepark Knapsack für dieses Jahr zu Ende
gegangen. Zeit für ein Fazit – KNAPSACK SPIEGEL SPEZIAL
sprach mit „MPis“-Initiator und ChemCologneGeschäftsführer Daniel Wauben und Dr. Clemens
Mittelviefhaus, Vorstand ChemCologne und
Geschäftsleitung YNCORIS.
KSS: Herr Wauben, die fünfte Ausgabe von „Meine
Position ist spitze!“ ist nach den Terminen im
Chemiepark Knapsack fast vorüber. Mit welcher
Bilanz?
Wauben: Dieses Jahr war das bisher Beste. Mit neun
teilnehmenden Mitgliedsunternehmen und
zwölf besetzten Stellen waren wir sehr
gut aufgestellt. Und ich gehe bereits
jetzt davon aus, dass wir die Aktion
nächstes Jahr erneut fortsetzen. Für
ChemCologne ist das diesjährige Echo
einmal mehr sehr positiv, auch medial

läuft die Aktion sehr gut. Die Lokalmedien haben schon
ausgiebig berichtet, was von großer Bedeutung ist, um
wichtige Botschaften, die dahinterstehen – nämlich die
Bedeutung des Rheinlands als stärkste Chemieregion
Europas und das große Potenzial der verschiedenen
Berufsbilder in dieser Branche – näherzubringen und
auf diese Weise auch attraktive Arbeitgeber und Führungspositionen in der Region zu präsentieren.
KSS: Daraus ergibt sich eine enorme Vielfalt.
Wauben: Das stimmt! Bei „Meine Position ist spitze!“
zeigen wir nicht nur die klassischen Dinge, die man mit
der Chemie verbindet, sondern eben auch Positionen
beispielsweise aus dem kaufmännischen Bereich, wie
den Marketingleiter bei YNCORIS, oder in der Werkfeuerwehr. Diese von Ihnen angesprochene Vielfalt macht
die Aktion aus. Im nächsten Jahr werden wir weiter
daran arbeiten, möglichst die ganze Bandbreite der
Branche zu präsentieren.
KSS: Herr Dr. Mittelviefhaus, wie wichtig ist eine
Aktion wie „Meine Position ist spitze!“ für den
Chemiepark Knapsack, sowohl in der Außendarstellung, als auch um den Nachwuchs schon mal

MIT TEAMGEIST
UND KNOW-HOW
YNCORIS Azubis auf Platz 1
beim BG RCI-Azubi-Wettbewerb

S

icherheit gehört von Anfang an
dazu!“ – das ist der Slogan des
Azubi-Wettbewerbs der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische
Industrie (BG RCI). Dass Arbeitssicherheit bei YNCORIS gelebt wird, haben 15
Auszubildende des Unternehmens bewiesen. Als Team haben sie sich gegen
insgesamt 2.500 Konkurrenten durchgesetzt und beim Finale in diesem Sommer
mit großem Abstand den ersten Platz in
der Team-Challenge belegt.
Das Team aus den 15 punktbesten
Teilnehmern verschiedener YNCORIS
Testungen trat im Frühjahr 2019 in einer
großen überbetrieblichen Team-Challenge an. Die Auszubildenden mussten diverse Aufgaben lösen und in einem Quiz
Fragen zu nahezu allen sicherheits- und
gesundheitsrelevanten Aspekten beantworten. Außerdem wurde der Zustand der
Arbeitsplätze und der privaten Fahrzeuge
überprüft sowie das Verhalten der Azubis
und ihre Kenntnisse rund um die Themenfelder Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Verkehrssicherheit bewertet.
Um sich der Jury vorzustellen und die
Motivation und Einstellung zum Thema
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
zu präsentieren, erstellten die Azubis einen kleinen Film, der einen „perfekten
Tag“ nachstellt und zeigt, wie es im Idealfall in Sachen Arbeitssicherheit laufen
sollte. Das Konzept für den dreiminütigen
Clip entwickelten die Azubis komplett
eigenständig. Insgesamt erreichten die
YNCORIS Azubis die höchste Punktzahl
unter den teilnehmenden Teams im Be-

auf Platz
Mit großem Abstand
bis
eins: Die YNCORIS Azu

reich Chemische Industrie und sicherten
sich so einen der heißbegehrten Plätze im
Finale des BG RCI Azubi-Wettbewerbs.
Das Finale fand im Sommer im sauerländischen Willingen statt. Insgesamt
sechs Teams aus den Bereichen Baustoffe – Steine – Erden, Bergbau, Chemische
Industrie, Lederindustrie, Papierherstellung und Ausrüstung sowie Zuckerindustrie traten in verschiedenen Übungen gegeneinander an. Schlussendlich
konnte sich das YNCORIS Team gegen
die anderen fünf Teams durchsetzen und
landete mit 167 Punkten auf Platz 1. „Ein
Quäntchen Glück gehört bei einem solchen Spielformat zwar immer dazu, aber
unsere Azubis haben hier gezeigt, wie
man es richtig macht und sich verdient
gegen eine ebenfalls hochklassige Konkurrenz durchgesetzt“, erklärt YNCORIS
Ausbildungsleiter Dirk Borkenhagen voller Freude.
Auch für das Unternehmen ist der
Sieg der Azubis in diesem Wettbewerb
ein großer Erfolg, wie Ralf Müller, Vorsitzender der YNCORIS Geschäftsleitung
ausführt: „Wir sind sehr stolz auf unsere Azubis. Mit hohem persönlichem Engagement haben sie eine tolle Leistung
erbracht, die Spaß und Sicherheit verbindet. Da kann nur etwas Gutes für die
YNCORIS und unsere Kunden herauskommen. Mit den Azubis hat die Zukunft
bereits heute angefangen.“

Auf Instagram können unsere Nachbarn
die bunte Bilderwelt rund um den Chemiepark
Knapsack entdecken. Darüber hinaus haben
sie die Möglichkeit, ihre Bilder vom Chemiepark
unter #DeinCPK mit uns zu teilen.
@chemieparkknapsack

einzustellen auf die Abenteuer,
die man hier erleben kann?
Mittelviefhaus: Abenteuer ist in
der Beziehung genau das richtige Wort. Die Gespräche mit den
jungen Leuten haben gezeigt, dass
sie mit sehr unklaren Vorstellungen
hierherkommen, und sich erstmals ein Bild machen
können, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert.
Auch für uns ist es interessant festzustellen, wie diese
jungen Menschen denken, was eigentlich bei ihnen
bekannt ist und was nicht. Mit unseren Erfahrungen
können wir häufig nicht richtig einschätzen, was von
außerhalb unseres Werkszauns gesehen wird. Das ist
eine sehr gute Gelegenheit, genau diesen Austausch
und die Transparenz in beide Richtungen herzustellen. Dass das auch intern so gesehen wird, ist daran
zu erkennen, dass wir hier in Knapsack eine Gemeinschaftsaktion daraus gemacht haben. Wenn wir auf
diesem Wege auch Begeisterung für unsere Geschäfte
wecken können und Menschen uns zumindest positiv
offen gegenüberstehen, und vielleicht darüber hinaus
Arbeitskräfte gewinnen können – wunderbar, dann
passt alles.
KSS: Aus „Meine Position ist spitze!“ resultieren
auch immer wieder kleine Erfolgsgeschichten.
Wauben: Wie zum Beispiel im Fall von Johannes Hamann, der bereits 2016 an der Aktion teilnahm und in
der Zwischenzeit in Aachen studiert hat. Er schreibt jetzt,
begünstigt durch den Kontakt, den er über die Aktion
zu Evonik in Wesseling und dem dortigen Laborleiter
knüpfen konnte, dort auch seine Bachelor-Arbeit. Das
sind natürlich Geschichten, die wir erzählen wollen.
Mittelviefhaus: Das ist die eine Dimension, in der sich
solche Erfolgsstorys bei „Meine Position ist spitze!“
entwickeln können. Die andere Dimension ist, dass
wir tatsächlich von Jahr zu Jahr bei den Teilnehmerzahlen zugelegt haben. Es spricht sich langsam rum.
Die Schüler sind begeistert und empfehlen die Aktion
weiter. Damit sind wir genau auf dem richtigen Weg.
Mehr zu „Meine Position ist spitze!“ und zu den
Erfolgsgeschichten der einzelnen Kandidaten
unter www.meine-position-ist-spitze.de – mehr zu
der Aktion im Chemiepark Knapsack auf Facebook
unter DeinChemieparkKnapsack

MIT WASSERSTOFF
IN DIE ZUKUNFT

M

it Blick auf den Klimawandel wird das Thema alternative Kraftstoffe immer
wichtiger. Eine Alternative ist der Wasserstoffantrieb für Elektrofahrzeuge. Bei
diesen Fahrzeugtypen wird der elektrische Strom für den E-Antriebsmotor
nicht aus einer Batterie bereitgestellt, sondern aus einer Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff betrieben ist. Seit Jahren ist der Chemiepark Knapsack schon Vorreiter und
versorgt viele Brennstoffzellen-Busse im Kreis Hürth und Brühl mit Wasserstoff. Aber
auch die YNCORIS engagiert sich als Teil des Vereins HyCologne auf diesem Gebiet
und setzt sich entsprechend für einen verstärkten Einsatz des Wasserstoffs für Mobilität
und Energieerzeugung / -speicherung ein. Um als nächsten Schritt diese Art der Fortbewegung zu testen, gibt es bei der
YNCORIS nun ein mit Wasserstoff
betriebenes Auto, das für die Mitarbeiter zur Probe bereitsteht. Es
handelt sich dabei um einen Mercedes GLC mit einer Reichweite von
zirka 300 Kilometern und einer
Leistung von 350 Nm / 200 PS. Das
Auto kann geliehen werden, um beispielsweise Seminare zu besuchen.
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LYONDELLBASELL ERWEITERT DIE
PRODUKTION VON POLYPROPYLEN
COMPOUNDS IN KNAPSACK

lage für
Neue Produktionsan
psack
PP Compounds in Kna

Innovation befeuert Nachfrage nach Leichtbaumaterialien

I

m Rahmen einer kleinen Einwei
hungszeremonie nahm LyondellBasell
im September 2019 im Chemiepark
Knapsack offiziell die fünfte Produk
tionsanlage zur Herstellung von Poly
propylen (PP) Compounds in Betrieb.
Mit einer neuen Gesamtkapazität von
mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr ist
der Standort Knapsack somit die größte
Produktionsanlage zur Herstellung von
PP Compounds in der Welt.
Die Spezialitäten-Granulierung von
LyondellBasell in Knapsack ist einer
der wichtigsten Bausteine des weltweit
operierenden Chemieunternehmens,
wenn es um leichte, hochfeste sowie
optisch ansprechende Kunststoffe für
die Automobilindustrie und Haushaltsgerätehersteller geht. Die fünf Linien im
Chemiepark Knapsack verwenden dabei
in der benachbarten Polypropylen (PP)Anlage hergestelltes oder aus anderen
LyondellBasell Standorten zugeliefertes
Rohgranulat – und veredeln dies durch
Zugabe von Farbpigmenten, Stabilisato-

ren, Glasfasern oder Talk zu exakt nach
Kundenwunsch hergestellten Unikaten.
„Die Kunststoffe aus Knapsack haben in den letzten Jahren zu Sicherheit,
Designfreiheit und Leistungsfähigkeit im
Automobilbau wesentlich beigetragen,
was sich in einem höheren Kunststoffanteil pro Automobil und dadurch einer Verringerung des Fahrzeuggewichts sowie
erhöhter Kraftstoffeffizienz und niedrigerem CO2-Ausstoß widerspiegelt“, sagt
Frank Noeltgen, Leiter des LyondellBasell
Geschäftsbereichs für Compounds in
Europa. „Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und damit einhergehend einem zusätzlichen Bedarf von Kunststoffen für Batterien sowie Anwendungen
im Motorraum, wird diesen Trend wahrscheinlich unterstützen.“
Die neue Produktionslinie stellt beispielsweise ein PP Compound her, das
als Dekorelement in der Frontschürze
des neuen Audi Q5 Verwendung findet.
Der niedrige Füllstoffgehalt reduziert
das Gewicht im Vergleich zum vorher
eingesetzten Kunststoff. Da das Bauteil

nicht lackiert wird, sind eine hohe Oberflächenqualität und hohe Kratzfestigkeit
zusätzliche Vorteile. Die nach Kundenwunsch zugefügten Additive bieten zudem eine hohe UV-Beständigkeit.
Die neue Produktionslinie in Knap
sack ist eine wichtige Erweiterung des
europäischen LyondellBasell Produktionsnetzwerks von PP Compounds in
Milton Keynes, UK, Bayreuth und Tarragona, Spanien. Die Standorte unterstützen die Automobilhersteller mit ihren
leichten Produkten in der Umsetzung
einer EU-Richtlinie zur Verringerung des
CO2-Ausstoßes ihrer Fahrzeugflotten in
den kommenden Jahren. Die Produk
tionserweiterung schafft zwölf neue Arbeitsplätze, so dass für LyondellBasell
in Knapsack jetzt rund 180 Personen
tätig sind.

TWITTER
Unser Twitter-Account ist der richtige Kanal
für kurze Meldungen auf schnellem Wege –
hier versorgen wir unsere Nachbarn und
Journalisten mit aktuellen Informationen.
Im Ereignisfall halten wir sie hierüber
auf dem Laufenden.

@chemieknapsack

FACEBOOK

@DeinChemieparkKnapsack

Unser Facebook-Kanal dient zum
Austausch mit unseren Nachbarn,
Politikern, Mitarbeitern u. a.. Hier
berichten wir über spannende
Neuigkeiten und geben einen Einblick
hinter die Kulissen des Chemieparks
Knapsack. Alle zwei Wochen blicken
wir an unserem Rückblick-Donnerstag
mit historischem Bildmaterial auf die
Geschichte des Standorts zurück.

BEWEGTE ZEITEN, BEWEGTE BILDER
Authentisches Kinoerlebnis im BERLI-Theater

SIE MÖCHTEN EINEN AUTHENTISCHEN
KINOABEND IM BERLI-THEATER
GENIESSEN?

F

Dann raten Sie mit und gewinnen
5 Kino-Gutscheine im Wert
von 20 Euro!

Frage 1: Wann wurde das BERLI-Theater
am heutigen Standort in Berrenrath
wiedereröffnet?
Frage 2: Wie heißt der Dokumentarfilm
über die Luftverschmutzung in Knapsack
aus dem Jahr 1972?
Frage 3: Von welcher Stiftung wurde
das BERLI-Theater bereits mehrfach
ausgezeichnet?
*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Illustration: Gabriella88 – AdobeStock.com

Senden Sie Ihre richtigen Antworten
bis zum 30. November 2019 per E-Mail
an Knapsackspiegel@yncoris.com und
nehmen Sie an unserer Verlosung teil!*

rüher war eben nicht alles besser: So
erinnert der Dokumentarfilm „Wolken über Knapsack“ aus dem Jahr
1972 an eine Zeit in Knapsack, die glücklicherweise der Vergangenheit angehört.
Aufgrund der starken Luftverschmutzung
durch die Großindustrie in unmittelbarer
Nachbarschaft musste der Ort Knapsack
damals verlegt werden. Regelmäßig erinnert YNCORIS, Betreiber des Chemiepark
Knapsacks, an diese Zeit und präsentiert
den Dokumentarfilm in authentischer Kinoatmosphäre. So zum Beispiel im nahegelegenen Berrenrather-Lichtspiel-Theater, kurz BERLI-Theater genannt.
Das 1946 eröffnete Programmkino
hat ähnlich bewegte Zeiten hinter sich,
denn der Ort Berrenrath wurde zwar nicht
aufgrund der hohen Luftverschmutzung,
wohl aber im Zuge der Braunkohlegewinnung in den 1950er Jahren umgesiedelt.
1958 feierte Otto Jansen, Urgroßvater
des heutigen Inhabers Andre Jansen, die

Neueröffnung des Einsaalkinos am heutigen Standort in Berrenrath. Was folgte
waren goldene Kinojahre.
In den 1970er und 1980er Jahren
zog es das Publikum jedoch immer stärker in die Kinosäle der Großstadt Köln;
in den 1990er Jahren bekam das Programmkino Konkurrenz von den großen
Multiplex-Komplexen. Heute – in Zeiten
von Streamingdiensten wie Netflix & Co.
– wird es abermals schwieriger für das
BERLI-Theater. „Die Leute gehen weniger
ins Kino. Aber wenn sie gehen, dann wollen sie einen schönen Abend verbringen.
Der Film steht zwar im Vordergrund, aber
es kommt auch auf das Drumherum an“,
weiß Andre Jansen, der den Familienbetrieb nun in der vierten Generation leitet.

VERGANGENHEIT TRIFFT GEGENWART
Und von diesem Drumherum gibt es im
BERLI-Theater eine Menge. Dazu gehört
neben Sauberkeit und gutem Service

auch die Ausstattung mit modernster
Technik, gepaart mit außergewöhnlichem
Ambiente. Kombiniert mit dem gemütlichen Kinosaal und der angeschlossenen
Gastronomie, in der man das ein oder andere Glas Wein oder einen Flammkuchen
verzehren kann, bietet das BERLI-Kino
ein „ursprüngliches und authentisches
Kinoerlebnis“, ist Jansen überzeugt.
Überzeugt sind auch seine Stammgäste.
„Unsere Gäste nehmen extra den Weg
aus Bonn, Brühl oder Euskirchen auf sich,
um bei uns einen schönen Abend zu haben“, freut sich der Kinobetreiber. Kein
Wunder, wurde das BERLI-Theater doch
für sein abwechslungsreiches Programm
aus aktuellen Filmen, Kulturveranstaltungen, Lesungen und Konzerten schon
mehrfach von der Film- und Medienstiftung ausgezeichnet. Und heute? Da kauft
man die Tickets für das BERLI-Theater
online (www.berli-huerth.de) – und genießt die saubere Luft in Knapsack.
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MIT START NRW
IN GUTE ARBEIT
„Jeder Mensch hat das Recht auf eine
gute berufliche Perspektive!“

(v. l.) Patrick Eschenfelder (START NRW), Wolfgang Schnermann (Umschüler),
Thorsten Stillger (Orion Engineering Carbons)

Dieser Überzeugung ist die START NRW
GmbH. Deshalb erhalten die Mitarbeiter des Personaldienstleisters eine faire,
tarifliche Entlohnung nach Haustarifvertrag (IG Metall, ver.di, IG BCE). Zeitarbeit
versteht START NRW als Brücke in den
Arbeitsmarkt, immer mit dem Ziel der
dauerhaften Übernahme durch die Kundenunternehmen.

Das Team von START NRW in Brühl (v. l.): Patrick Eschenfelder, Natalie Wagner,
Sabine Kosten, Aaron Knappstein

NEUE PERSPEKTIVEN DURCH BERUFSBEGLEITENDE AUSBILDUNG
START NRW und Orion Engineered Carbons geben zehn Geringqualifizierten eine Chance

E

s ist bereits das zweite Mal, dass sich die START NRW
GmbH und die Orion Engineered Carbons GmbH für ein
arbeitsmarktpolitisches Projekt zusammenschließen.
Nach der erfolgreich abgeschlossenen Umschulung Geflüchteter zu Beginn des Jahres liegt nun das Augenmerk auf der Förderung von Geringqualifizierten.
„In Deutschland gibt es viele Arbeitnehmer, die wenig ausgebildet sind und deshalb nur für Helferstellen in Frage kommen.
Wir möchten gemeinsam mit ihnen ihr Potenzial entdecken und
sie für eine bessere berufliche Zukunft fördern“, erzählt Aaron
Knappstein, Leiter der START NRW Niederlassung in Brühl. In
Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur in Brühl, der Rhein-Erft
Akademie und der Orion Engineered Carbons GmbH als Ausbildungsbetrieb bildet der Personaldienstleister aktuell zehn
Geringqualifizierte zu Facharbeitern aus und eröffnet sowohl
diesen als auch dem ausbildenden Unternehmen Perspektiven.
„Nicht nur, dass die zukünftigen Fachkräfte während der
Lehrzeit gute Arbeit für uns leisten, es kann sich im Rahmen
der geplanten Altersfluktuation die Möglichkeit ergeben,
eine Anschlussbeschäftigung bei Orion Engineered Carbons
zu erhalten. Wenn sie die Ausbildung schaffen, bietet diese
ein gutes Fundament für die berufliche Zukunft", so Thorsten Stillger, HR-Manager und Projektbegleiter von Orion
Engineered Carbons.
Die berufsbegleitende Ausbildung hat Vorteile für alle
Beteiligten, das sieht auch Rainer Imkamp, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Brühl: „Unternehmen
sind auf Fachkräfte angewiesen. Durch dieses zukunftswei-

Darüber hinaus setzt sich START NRW
besonders für jene Menschen ein, die
weniger gute Voraussetzungen auf dem
Arbeitsmarkt haben, wie beispielsweise ältere Arbeitnehmer, Geflüchtete und
Menschen mit Behinderung. Für Alleinerziehende oder Menschen mit Betreuungsverpflichtungen besteht die Möglichkeit zu einer Teilzeitausbildung.
Von der Zeitarbeit über die Personalvermittlung bis zum Beschäftigtentransfer:
START NRW geht viele Wege, um seinen arbeitsmarktpolitischen Auftrag zu
erfüllen und Menschen in dauerhafte
Beschäftigungsverhältnisse zu bringen.
Dabei setzt der Personaldienstleister
nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern
investiert in Qualifizierungen, Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit. So
steht START NRW für gute Arbeit, auch
dank eines breiten Netzwerks regionaler
Gesellschafter. Dazu zählen unter anderem das Land NRW, der DGB und Arbeitgeberverbände.

sende Projekt stellen wir in enger Zusammenarbeit sicher,
dass wir den derzeitigen Mangel ausgleichen und Personal
qualifizieren, das bereits da ist. Ich bin sicher, dass sich die Investition in gute Mitarbeiter für Unternehmen unmittelbar und
langfristig durch gute Arbeitsleistung auszahlt.“
Neben dem praktischen Know-how im Betrieb lernen
die zehn Auszubildenden an der Rhein-Erft Akademie das
notwendige theoretische Berufsschulwissen. Im August 2020
können sie dann ihren Facharbeiterbrief in den Händen halten.

MDB DR. KIPPELS ZU GAST
IM EBKW KNAPSACK
Dr. Georg Kippels, Mitglied des
Deutschen Bundestages für den
Rhein-Erft-Kreis, besuchte im Juli
neben CABB und der YNCORIS
auch das EBKW Knapsack.
Werkleiter Dirk Böhme erläuterte
bei einer Führung die Details der Anlage und stellte Dr. Kippels die
EEW-Gruppe vor. Über den Strukturwandel in der Region samt der
Maßnahmen der Kohlekommission kam das Gespräch auch auf die
Nutzung von Schlacke als Baustoff. „Dr. Kippels zeigte großes Interesse an unseren Themen“, freut sich Dirk Böhme, „und wir haben
vereinbart, weiter im Gespräch zu bleiben. Das nächste Treffen ist für
Berlin vereinbart.“

MIT EINSATZ UND AUSDAUER
Statkraft feiert zehn Jahre Kraftwerksorganisation in Deutschland

D

Erinnerung an eine schöne Feier für die Mitarbeiter von
Statkraft und ihre Familien

Das Betriebsrestaurant von YNCORIS sorgte für das
leibliche Wohl

as Jahr 2009 stand für große Veränderungen bei Statkraft. Nachdem das Unternehmen zwei Jahre zuvor das erste eigene Gaskraftwerk
in Deutschland in Betrieb genommen
hatte, kamen schlagartig zehn weitere Wasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke dazu. Das wurde jetzt gefeiert
– auch in Knapsack!
Im Jahr 2009 wurde im Chemiepark
Knapsack die Regionalzentrale eingeweiht, von wo die Geschicke der Kraftwerksgruppe, zu der die Kraftwerke von
Statkraft in Deutschland, Großbritannien,
Albanien und in der Türkei gehören, geleitet werden. Dies wurde nun an allen
Kraftwerksstandorten in allen Ländern
gefeiert. In Knapsack gab es natürlich
auch einiges zu feiern! Zum Beispiel,
dass von Knapsack aus mehr als 50
Projekte für alle Kraftwerkstandorte mit
über 50.000 Arbeitsstunden geplant und
durchgeführt wurden. Aber auch, dass
man gemeinsam gut durch turbulente
Zeiten gegangen ist. Diese waren vor
allem in den vergangenen Jahren durch
die veränderten Marktbedingungen für
die Gaskraftwerke spürbar.

TURBULENTE ZEITEN AUF DEM
KNAPSACKER HÜGEL
Mit der Inbetriebnahme von Knapsack I
Ende 2007 bei nahezu perfekten Marktbedingungen fing alles gut an. Schon während der Inbetriebnahme von Knapsack II
im Jahr 2013, brach der Markt für Gaskraftwerke jedoch ein. Ab 2014 als Folge der
stark gesunkenen Betriebsstunden und der
schlechten wirtschaftlichen Aussichten für
die beiden Anlagen, hatte Statkraft stetig
die Betriebs- und Instandhaltungskosten
gesenkt und den Schichtumfang verkleinert. Bis dann im Herbst 2016 die Marktlage anfing sich zu verbessern. Gaspreise
sanken, die Kosten für CO2-Emissionen
stiegen, was Gaskraftwerken im Vergleich
zu Kohlekraftwerken einen Marktvorteil
brachte und weiterhin bringt.
Entsprechend gelöst war die Jubiläumsfeier Ende September. Bei bestem
Sonnenschein und BBQ ließen Mitarbeiter und ihre Familien die letzten zehn
Jahre Revue passieren und gewannen
bei zwei Führungen den ein oder anderen
neuen Einblick in die Kraftwerksanlagen
gewonnen. Zu diesem schönen Tag hat
YNCORIS nicht unerheblich beigetra-

„Wir sind gut für die Zukunft

aufgestellt. Flexible Gaskraftwerke mit ihrem niedrigen
CO2-Ausstoß werden für
eine erfolgreiche Energiewende gebraucht.

“

gen – der Chemieparkbetreiber hatte die
Statkraft Pläne schon im Vorfeld tatkräftig
unterstützt und so den Familientag erst
möglich gemacht.
Der größte Dank gebührt jedoch den
Statkraft Mitarbeitern, die in den vergangenen Jahren mit ihrem großen Einsatz
und ihrer Ausdauer maßgeblich dazu
beigetragen haben, dass die beiden
Gaskraftwerke jetzt so gut laufen. Und
so kann das Unternehmen für die ersten
zehn Jahre ein positives Fazit ziehen:
„Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt.
Flexible Gaskraftwerke mit ihrem niedrigen CO2-Ausstoß werden für eine erfolgreiche Energiewende gebraucht.“
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KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
DES KNAPSACKER PSM-2-BETRIEBS PRÄMIERT
Ausgezeichnet! – Durch sage und schreibe 25 Verbesserungsvorschläge aus der eigenen Mannschaft spart der Produktionsbetrieb
jährliche Kosten in Höhe von über 1,7 Millionen Euro ein

I

m PSM-2-Betrieb im Chemiepark
Knapsack wird ein wichtiges Zwischenprodukt namens TFMAP (Trifluormethyl-acetophenon) hergestellt, das
einen zentralen Baustein in der Produktion des Fungizids Trifloxystrobin (FLINT)
darstellt. Effizienz ist für die Knapsacker
dabei oberstes Gebot. Und so ist der
Betrieb stets bestrebt, die Produktionsverfahren zu verbessern und Kosten zu
optimieren.
Aus diesem Grund wurde ein Programm ins Leben gerufen, um unter
Einbindung der gesamten PSM-2-Mannschaft Ideen zu sammeln. Und das mit
Erfolg: Mehr als die Hälfte der 43 Betriebsmitarbeiter steuerte Vorschläge
bei, die inzwischen zu jährlichen Einsparungen von über 1,7 Millionen Euro
beitragen. Für diese Leistung wurden die
Kollegen nunmehr in einer offiziellen Feierstunde prämiert, bei der ihnen BIP-Urkunden (BIP = Bayer Ideen Pool) überreicht wurden. Die Prämien waren ihnen
indes schon vorher ausgezahlt worden.

VIELE STELLSCHRAUBEN
Wir haben zusammen an vielen Stellschrauben gedreht“, resümiert Dr. Christian Münnich, Betriebsleiter Knapsack,
den gemeinsam zurückgelegten Weg.
„Bei uns gingen viele Verbesserungsvorschläge ein, teils mehrere von einem Mit-

arbeiter, teils als Teameinreichung. Der
PSM-2 erwies sich als regelrechte Ideenschmiede!“ Und der zweite Betriebsleiter,
Geoff Kelley, betont: „So konnten zum
einen bei den Rohstoffen und Lösemitteln hohe Einsparungen erreicht werden.
Zum anderen bestand ein wesentlicher
Hebel darin, die Fixkosten zu senken, indem es gelang, die Produktionskapazität
an TFMAP ohne Investitionen essentiell
zu steigern.“
Das von der Mannschaft an den Tag
gelegte Engagement konnte dabei nicht
besser sein. So mussten für einzelne
Verbesserungsvorschläge zunächst Betriebsversuche durchgeführt werden, um
die Machbarkeit einer Idee zu überprüfen. Diese Prüfungen wurden von der
Mannschaft vorbildlich mitbegleitet und
aktiv unterstützt. Alle 25 Verbesserungsvorschläge sind inzwischen umgesetzt.
Diese positive Entwicklung freut
auch den Betriebsratsvorsitzenden
Franz-Josef Christ, der erklärt: „Unsere Mitarbeiter sind inzwischen bei diesem Thema sehr routiniert. Auch in den
vergangenen Jahren gab es schon eine
Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen.
In dieser Zeit wurde damit maßgeblich
zu einer deutlichen und kontinuierlichen
Produktionssteigerung sowie zu erheblichen Einsparungen für das Unternehmen beigetragen. Ein markantes Beispiel

„Der PSM-2 erwies

sich als regelrechte
Ideenschmiede

“

hierfür ist auch die deutliche Verringerung der Abfallkosten.“ Und auch Standortleiter Dr. Frank Zurmühlen bilanziert
die erbrachte Mannschaftsleistung des
PSM-2-Betriebs mit großem Respekt:
„Ich freue mich, dass wir so viele gute
Vorschläge zusammenbekommen und
dadurch eine Menge Geld gespart haben. Die ausgezahlten hohen Prämien
sind eine verdiente Anerkennung für unsere Mitarbeiter!“

h – 1. Betriebsleiter
Dr. Christian Münnic
srats
Vorsitzender des Betrieb
Franz-Josef Christ –
ereichsmeister
Detlef Streckert – Teilb
zubildender
David Streckert – Aus
sleiter
Geoff Kelley – 2. Betrieb
rator
Yassin Abajiou – Ope
ereichsschichtmeister
Thomas Kohsyk – Teilb
ichtmeister
Robert Lohmar – Sch

YOUTUBE

@DeinChemieparkKnapsack

Auf Youtube können sich unsere
Nachbarn durch unsere Videos klicken
und uns besser kennenlernen. Hier
finden sie spannende Portraits und
die schönsten Impressionen aus dem
Chemiepark Knapsack.

BIO-VERFAHRENSTECHNIK FÜR BESSERE KLIMABILANZ
Politischer Feierabend im Feierabendhaus wieder mit wichtigen Botschaften

D
NEUER EYECATCHER
Der Chemiepark Knapsack hat einen
neuen Eyecatcher: Bei der Abwassergesellschaft Knapsack (AGK) wurde mit
finanzieller Unterstützung von Bayer ein
Abwasserbehälter mit einem Puffervolumen von 2.000 Kubikmetern errichtet
(siehe auch KSS Ausgabe 01/2019).
Der neue Behälter ist erforderlich, um
Abwässer zwischenzulagern und diese
dann gezielt zur Behandlung in die
Abwasserbehandlungsanlage abzugeben. Ganz besonders freut sich das Abwicklungsteam der YNCORIS darüber,
dass die gesamte 8-monatige Bauzeit
unfallfrei verlief.

er Chemiepark Knapsack hatte im September erneut
zum „Politischen Feierabend“ ins Feierabendhaus eingeladen. Über 30 politische Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger aus Stadt und Kommune, sowie Kreis-, Landund Bundestag nahmen an dem jährlich stattfindenden Informationsaustausch teil. Die Infos über die aktuelle Entwicklung
im Chemiepark Knapsack gab es vom
Geschäftsleiter der YNCORIS, Dr. Clemens Mittelviefhaus, und den Leitern
der Standortunternehmen. Drei wichtige Kernthemen in diesem Rahmen waren: Die Sicherheit als oberstes Gebot
im Chemiepark Knapsack. Investitionen, die den Standort Knapsack und die
Arbeitsplätze sichern. Sie sorgen dafür,
dass der Chemiepark auch in Zukunft
ein attraktiver Arbeitgeber bleibt. Und
zu guter Letzt die Planungssicherheit und damit einhergehend
klare politische Rahmenbedingungen, die für die Zukunftssicherheit des Chemieparks ebenfalls von großer Bedeutung
sind, um ehrgeizige Projekte, wie die nun bevorstehende Süd
erweiterung, zu ermöglichen. Eine wichtige Rolle spielt dabei
auch eine offene und transparente Kommunikation mit der
Politik, Bürgerinitiativen und natürlich den Nachbarn des Chemieparks. So konnte Dr. Mittelviefhaus stolz verkünden, dass
jährlich 1.174.400 Personen mit der Kommunikationsarbeit des
Chemieparks erreicht werden. Bei einem Vortrag von YNCORIS

Mitarbeiter Dr. Martin Lindmeyer erhielten die Gäste zudem
spannende Einblicke und Informationen über das Thema
Bio-Verfahrenstechnik. Sein Credo: Nachwachsende Rohstoffe haben das Potenzial für eine nachhaltigere Produktion
und sind die Zukunft der chemischen Industrie. Gezielt auf die
Biomasse abgestimmte Prozesse können zudem dabei helfen,
die Klimabilanz zu verbessern und letztlich auch beim Erreichen der Klimaziele
unterstützend wirken. YNCORIS verfolgt
hier zwei Ansätze. Zum einen können
Plattformchemikalien aus Biomasse als
Grundstoffe für weitere Chemieprodukte
in der Pharmazie, Kosmetik, aber auch
bei Kunststoffen verwendet werden. Zum
anderen kann die Biomasse in hocheffizienten und selektiven Prozessen für die
Produktion von Spezialchemikalien direkt
für gewünschte Endprodukte hergestellt werden.
Eine bundes- und europaweite Intensivierung der Nutzung
von Biomasse sieht Lindmeyer allerdings nur im Rahmen flankierender Maßnahmen, insbesondere auf der politischen Ebene. So sei die Einführung einer CO2-Abgabe ebenso zielführend
wie die höhere Bepreisung von Zertifikaten im Emissions-Handel oder sogar eine Steuer auf die generelle Verwertung und
Nutzung von fossilen Rohstoffen. Erst eine Verringerung des
Preisgefälles hin zum Erdöl könne die Nutzung der Bio-Verfahrenstechnik deutlich beschleunigen.

STROMSPAREN FÜR EINE GESICHERTE ZUKUNFT
Energiemanagement bei der CABB GmbH

D

Aus zwei Pumpen wurde
eine: Für die Erschließung
vorhandener Kondensat
abwärme zur Beheizung
von Schmelzbehältern …

… wurde CABB für den Energy Efficiency
Award 2018 nominiert.

KONKRETES ZIEL
Bis zum Jahr 2020 will CABB
den Gesamtenergieverbrauch
gegenüber 2010 um 14 %
senken. Das entspricht einem
jährlichen Stromverbrauch von
1.450 Dreipersonenhaushalten.

er Ausstieg aus Kernkraft und Braunkohleverbrennung
scheint zwingend notwendig, um langfristig nachhaltig und sicher mit den Energieressourcen unserer Erde
umzugehen. Aller Notwendigkeit zum Trotz bringt die Energiewende große Herausforderungen mit sich. Wie kann der
Energiebedarf nachfolgender Generationen gedeckt werden?
Wie wird in Unternehmen die zur Produktion maßgeblich benötigte Energie zukünftig bereitgestellt? Und wie kann das zu
wirtschaftlichen Konditionen gelingen? Mit diesen und weiteren
Fragen beschäftigt sich auch die CABB GmbH. Energiemanager Philipp Stahlhofen und sein Team verfolgen ein klares Ziel:
einen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten und
das eigene Unternehmen für eine ökologisch und ökonomisch
sichere Zukunft aufzustellen.

OHNE STROM KEINE CHEMIE
Die Chemieindustrie ist wie viele produzierende Branchen energieintensiv. Strom ist im Rahmen chemischer Prozesse nicht
nur Mittel zum Zweck, sondern Rohstoff. „Die Strommenge, die
zur Herstellung chemischer Substanzen eingesetzt wird, kann
nicht beliebig variiert werden. Eine stabile Versorgung mit elektrischer Energie ist hierbei unerlässlich“, erklärt Philipp Stahlhofen. Ohne die staatlich gewährten Entlastungen bei Steuern,
Umlagen und Abgaben in Bezug auf die Strombezugskosten
sei eine wirtschaftliche Produktion in Deutschland nicht mehr
möglich, so Stahlhofen weiter.

50 METER
UNTER DEM
MEERESSPIEGEL
Pensionärsvereinigung
Knapsack lud zur Exkursion
in den Braunkohle-Tagebau
Garzweiler

Illustration: askaja – Fotolia.com

Z

u einem ganz besonderen Ausflug
starteten an einem sonnigen September-Tag, organisiert von der
Pensionärsvereinigung Knapsack, 48
Pensionäre und aktive Mitarbeiter aus
dem Chemiepark Knapsack. Ziel war der
Braunkohle-Tagebau Garzweiler von RWE
Power in der Nähe von Jüchen. Nach einer umfassenden und gut fundierten Vorstellung der Braunkohle-Gewinnung und
-Verwendung sowie der Rekultivierung
des Tagebaus im RWE-Besucherzentrum,
ging es auf Besichtigungstour in den Tagebau.
Während der Rundfahrt konnten sich
die Besucher einen guten Eindruck von
den enormen Dimensionen des Tagebaus verschaffen und die technischen
Einrichtungen begutachten. Entlang der
kilometerlangen Förderbänder und durch
Berieselungsanlagen war das „Highlight“
die Nähe zu dem zweitgrößten Abraum-

bagger auf der Talsohle 5, etwa 50 Meter
unter dem Meeresspiegel. Hier konnten
die Teilnehmer beinahe Auge in Auge mit
dem Baggerfahrer der Arbeit der gewaltigen Gerätschaft zusehen, die zirka 60
Meter hoch und 200 Meter breit ist und
sich mit 18 Schaufeln durch den Braunkohleflöz arbeitet. Mit jeder Schaufel
packt sich der Bagger rund sechs Kubikmeter Flöz.
Aber nicht nur der Abraum stand auf
dem Besichtigungsprogramm. Ebenso
konnten die Gäste aus Knapsack sehen,
wie der Tagebau wandert, das heißt, wie
das Loch, das der Abraumbagger öffnet,
am Schluss wieder durch die Absetzer
verfüllt wird. Nach einem Blick über das
riesige Gelände vom Skywalk in Jackerath ging die Fahrt zurück über rekultivierte Felder und durch Bedburg-Königshoven, einem der vielen Umsiedlungsorte.
Die über dreistündige Fahrt durch den
Tagebau war ein beeindruckendes Erlebnis, das manchen Teilnehmer der Besichtigungsfahrt den Blick auf die Braunkohlediskussion überdenken lässt.

Damit sich Stromeinsparungen als letzter Schritt nicht nur durch
geringere Produktionsmengen und damit letztlich Personalabbau
realisieren lassen, arbeitet das Energiemanagement bei CABB mit
Hochdruck daran, Maßnahmen zur Energieeinsparung aufzudecken und umzusetzen. Dazu ist das Unternehmen an allen Standorten mit einem separaten Energiemanagement nach ISO 50001
zertifiziert und wird jedes Jahr durch die Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) auditiert. Dabei
hat sich CABB auch ein konkretes Ziel für den Standort Knapsack
gesetzt: Bis 2020 will das Unternehmen den spezifischen Gesamtenergieverbrauch (Strom und Dampf) gegenüber 2010 um
14 Prozent senken. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 1.450 Dreipersonenhaushalten. CABB-Werkleiter
Dr. Wolfgang Schick freut sich über das bereits Erreichte: „Aktuell
liegen die Einsparungen bei 12,1 Prozent.“

ZAHLREICHE MASSNAHMEN FÜHREN ZUM ZIEL
Um diese Energieeinsparung in Knapsack zu erreichen, wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. So wurde ein
HCL-Kompressor, der bei der Herstellung von Monochloressig
säure eingesetzt wird, mit einem Frequenzumrichter ausgestattet.
Durch die nun bedarfsgerechte Stromversorgung können jährlich
300.000 Kilowattstunden eingespart werden. Das entspricht einem Jahresstromverbrauch von 85 Dreipersonenhaushalten. Für
die Erschließung vorhandener Kondensatabwärme zur Beheizung
von Schmelzbehältern wurde die CABB GmbH von der Deutschen Energie-Agentur – neben zwei weiteren von 104 Bewerbern
– für den Energy Efficiency Award 2018 nominiert. „So erreichen
wir Schritt für Schritt unsere Ziele“, erklärt Stahlhofen.
Um diese und andere Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, gibt es bei CABB alle zwei Monate eine Energie-Teamsitzung an den Standorten Knapsack und Gersthofen. Hier werden
Ideen entwickelt, neue Potentiale aufgedeckt und gesammelt.
Darüber hinaus ist das Betriebliche Vorschlagwesen, bei denen
Mitarbeiter Verbesserungen im Unternehmen anregen können,
eine weitere Ideenquelle. Denn wie alle Veränderungsprozesse,
lasse sich auch Energieeinsparung nur als Team realisieren, weiß
Philipp Stahlhofen. „Das gesamte Unternehmen muss das Thema
Energieeffizienz leben – von der Geschäftsführung bis zum Azubi.
Wir sind auf einem guten Weg und haben noch einiges in petto.“

RECYCLING-NEUZUGANG
IM CHEMIEPARK KNAPSACK
Im Chemiepark Knapsack wird es bald einen Neuzugang geben: Am Knapsacker Hügel ist der Spatenstich für den Bau einer Recyclinganlage der Palurec GmbH erfolgt. Die Anlage wird
Folien und Kunststoff-Verschlüsse, mit denen Getränkekartons
ausgestattet sind, stofflich verwerten. Rund acht Millionen Euro
sollen in den Bau der Recycling-Anlage investiert werden. Die
Polyethylen-Aluminium-Reststoffe stammen aus Papierfabriken,
die Getränkekartons aus den gelben Säcken und Tonnen zu neuen Papierprodukten verarbeiten.
Nun haben sich die Hersteller
von Getränkekartons auf die
Fahne geschrieben, diese Verbundreststoffe künftig in eigener Verantwortung zu recyceln.
Dazu gründete der Fachverband
Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V. (FKN),
Berlin, die Palurec GmbH. In
ihrer ersten Ausbaustufe soll die
Recycling-Anlage rund 18.000
Tonnen dieses Polyethylen-Aluminium-Gemischs verwerten.
Die neue Anlage wird rund um
die Uhr in Betrieb sein und sorgt
für bis zu 25 neue Arbeitsplätze.
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AUS ALT MACH NEU
Vinnolit forscht für Fußbodenrecycling auf neuem Niveau

P
NEUES
WAHRZEICHEN
Neuer Kamin für Perimeter
Solutions im Werksteil Hürth

D

ie Mitarbeiter im Werksteil Hürth
des Chemieparks Knapsack
müssen sich seit dem 9. Oktober neu orientieren. Eines der dortigen
Wahrzeichen des Chemieparks, der
im Jahr 1971 erbaute grüne Kamin, der
mit Thermphos, ICL und jetzt Perimeter Solutions schon mehrere Unternehmensgenerationen überdauert hat, ist
verschwunden. Der Kamin, seinerzeit
hergestellt aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff, war im Laufe von fast
fünf Jahrzehnten buchstäblich in die
Jahre gekommen. „Es war daher nötig,
den Kamin nach rund 50 Jahren wie einen verdienten Mitarbeiter einfach mal
in Rente zu schicken“, erklärt der Perimeter Solutions Geschäftsführer am
Standort Knapsack, Herbert Neumann,
mit einem Augenzwinkern. Zwar hatten
jüngste Materialproben ergeben, dass
die Haltbarkeit des Kamins noch gegeben war, aber, so Neumann, „die Sicherheit ließ sich nicht mehr zuverlässig auf
die nächsten Jahre extrapolieren“.

SECHS TONNEN GEWICHT
Der alte Kamin hatte eine stattliche Kopfhöhe von 45 Metern beginnend auf einer
Höhe von 20 Metern, so dass der eigentliche Kamin 25 Meter hoch war. Die
Demontage der immerhin sechs Tonnen
schweren Konstruktion erfolgte am 8.
Oktober während der Stillstandphase der
Anlage in zwei Teilen, ebenso wurde der
mit 3,2 Tonnen Gewicht deutlich leichtere neue Kamin anschließend in zwei
Teilen montiert. Das neue Wahrzeichen
des Werksteils Hürth ist aus Edelstahl,
entspricht den neuesten gesetzlichen
Anforderungen und ist statisch so ausgelegt, dass er so Neumann, nicht zuletzt
aufgrund seiner Materialbeschaffenheit,
in den nächsten 50 Jahren allen Eventualitäten Genüge tun sollte: „Edelstahl ist
ein erheblich homogenerer Werkstoff.“
Außerdem muss der neue Kamin eine
deutlich geringere Abgasbelastung ertragen als sein Vorgänger. Im Laufe der Geschichte, so Neumann, habe sich diese
praktisch halbiert.

flegeleicht, strapazierfähig, hygienisch und
auch noch schick – Bodenbeläge aus PVC
überzeugen durch viele Vorteile. Zudem lassen sich alte Beläge am Ende ihrer Lebensdauer
recyceln. Der im Chemiepark Knapsack ansässige PVC-Hersteller Vinnolit forscht nun gemeinsam
mit elf Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus fünf europäischen Ländern, darunter der
Stabilisatorhersteller Chemson und die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelagsrecycling (AgPR),
an einer neuen Technologie, die das Recycling
von gebrauchten PVC-Böden auf eine ganz neue
Stufe stellen soll. Das vom Fraunhofer-Institut für
Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) koordinierte Projekt „Circular Flooring“ basiert auf der
CreaSolv®-Technologie und wird durch die Europäische Union gefördert.

PVC-BODENBELÄGE-RECYCLING HEUTE

Alte PVC-Fußböden als wertvoller Rohstoff: AgPR-Geschäftsführer Dr. Jochen Zimmermann und
Vinnolit-Innovationsmanager Andreas Höhn (Foto: Vinnolit)

Bisher werden nahezu alle PVC-Abfälle, die recycelt werden, mechanisch aufbereitet. Dazu werden zunächst die
Nicht-PVC-Bestandteile entfernt. Anschließend werden Verunreinigungen abgetrennt, der PVC-Anteil wird gemahlen und
das PVC-Rezyklat wieder verarbeitet. Durch dieses Verfahren
kann PVC als hochwertiger Werkstoff mehrmals genutzt werden. Dies spart bereits heute wertvolle Ressourcen. Allerdings
bleiben auf diese Weise auch Additive, die in der Vergangenheit
verwendet worden sind, im Werkstoff erhalten.

WIE KANN DIE ZUKUNFT AUSSEHEN?
Mit dem lösemittelbasierten Verfahren, wie es bei „Circular
Flooring“ für PVC-Bodenbeläge erprobt wird, soll PVC als
möglichst reiner Werkstoff wiedergewonnen werden. Hier wird
der PVC-Abfall zunächst in einem Lösemittel gelöst und das
möglichst reine PVC selbst anschließend wieder ausgefällt.

Dies hat zum Ziel, ein PVC-Rezyklat nahezu in „Neuware-Qualität“ zu gewinnen, das hohe Flexibilität im Hinblick auf neue
Rezepturen und Anwendungen erlaubt.
Gemeinsam mit ihren europäischen Partnern arbeitet Vinnolit in den nächsten Jahren daran, die neue Recyclingtechnologie vom Labor in den technischen Maßstab zu überführen. „Vinnolit übernimmt in ihrem modernen PVC-Technikum in
Burghausen die detaillierte anwendungstechnische Ausprüfung
und Bewertung der PVC-Rezyklate, die mit dem CreaSolv®Prozess erzeugt wurden. Dabei wird das Potential des Rezyklats im Hinblick auf die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten ermittelt“, erläutert Unternehmenssprecher Dr. Oliver Mieden. „Auf
diese Weise unterstützen wir aktiv den Übergang zur Kreislaufwirtschaft.“
https://www.ivv.fraunhofer.de/de/recycling-umwelt/creasolv.html

Erasmus+: Das Erfolgsprojekt ermöglicht zum 9. Mal Schülern aus Prag, die Möglichkeiten
der Rhein-Erft Akademie zu erleben

BILDUNG MACHT DIE WELT VERWANDT …

…

und kennt keine Landesgrenzen. Neben Wissen und Kompetenzen wachsen hier auch
Freundschaften, Toleranz und Weltoffenheit. Weit über 100 Schüler der Masaryk-Fachmittelschule für Chemie in Prag
waren im Laufe der vergangenen Jahre zu
Gast an der Rhein-Erft Akademie.
In diesem Jahr durften die Schüler
und Schülerinnen aus Tschechien an
den modernisierten Anlagen im Technikum ihr Fachwissen aus den Bereichen
chemische Produktions- und Verfahrenstechnik vertiefen.
Ausbilder Ludwig Volkelt organisiert
und betreut das Projekt und wird dabei
alljährlich von vier Auszubildenden unterstützt. Der Austausch im Rahmen des
EU-finanzierten Erasmus+-Programms
geht aber noch weiter: Während gemeinsamer Aktionen lernen die jungen
Menschen Gastgeber und Gastgeberland kennen. Klettern im Hochseilgarten,
Führung durch römische Ruinen und ein
Gläschen des guten Ahrrotweins sowie
ein Bowlingabend zum Abschluss bereicherten den Aufenthalt der jungen Menschen, die in Prag die 12. Klasse besuchen. Mit dabei, wie schon in den letzten
Jahren, die stellvertretende Schulleiterin

Iva Chalupová und der Deutschlehrer
Lubomir Pergler.
Ludwig Volkelt erklärt: „Jedes Jahr
bin ich aufs Neue beeindruckt vom großen Engagement, dem Interesse und der
Leistungsbereitschaft, die jede Schülergruppe bisher unter Beweis gestellt hat.
Für unsere Azubis und mich ist es immer
wieder eine große Freude das Programm
durchzuführen.“
Stefan Leineweber, neuer Bereichsleiter Ausbildung der Rhein-Erft Akademie, darf zum ersten Mal dieses Projekt
live erleben: „Wir sind stolz, dass wir

dieses Projekt immer wieder durchführen dürfen. Internationale Begegnungen,
wie Erasmus+ sie fördert, führen zu persönlichen Verbindungen. Dies halten wir
gerade auch in der heutigen Zeit für sehr
wichtig und fördern damit den Zusammenhalt zwischen den Menschen aus
verschiedenen Kulturen.“ Auch im Jahre
2020 wird dieser Austausch wieder Umsetzung finden. Die Rhein-Erft Akademie
ist akkreditiert für alle Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union als aufnehmende Gesellschaft Projekte im Rahmen von
Erasmus+ durchzuführen.

ADVERTORIAL

LUFTZERLEGUNG: (K)EIN KINDERSPIEL

L

uft in ihre Bestandteile zu zerlegen
ist das geschäftliche Herzstück eines Industriegaseherstellers, wie
der Nippon Gases Deutschland.
So einfach sich das anhört ist dieser Prozess allerdings nicht. Um das Gesamtpaket „Luft“ in seine Hauptkomponenten
Stickstoff, Sauerstoff und Argon zu zerlegen, kommt auch heute noch ein über
viele Jahre sicheres und bewährtes Verfahrensprinzip zum Einsatz. Dieses vor
gut einhundert Jahren entdeckte Prinzip
ist mit dem Destillieren vergleichbar: die
Tieftemperaturrektifikation.

ANZEIGEN

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

MODERNE TECHNIK
Eingebunden in moderne Technik wird
bei diesem Verfahren Luft aus der Umgebung angesaugt und auf nahezu minus
200 °C herabgekühlt. Das geschieht in
Luftzerlegungsanlagen, wie Nippon Gases sie unter anderem am Standort in
Hürth betreibt. Während des Abkühlens
verflüssigen sich die Bestandteile der
Luft in der Trennkolonne. Temperaturabhängig trennen sich die einzelnen Gase
eines nach dem anderen aus dem Luftgemisch. Zunächst Sauerstoff bei minus
183 °C, Argon bei ungefähr minus 186 °C,
zuletzt Stickstoff bei minus 196 °C. Die
einzelnen Gase werden schließlich in Lagertanks abgeleitet, oft nochmals gereinigt und ihrer weiteren Verarbeitung, zum
Beispiel als Flaschengase, zugeführt.
Wichtige Bauteile in dem Prozess der
Luftzerlegung sind die so genannten Verdichter. Mit ihrer Hilfe wird die Luft komprimiert, das heißt der Druck des Gases
erhöht. Dieses Prinzip ähnelt dem einer
Luftpumpe für Fahrräder. Denn auch
hier wird Umgebungsluft „angesaugt“
und der Druck erhöht, damit man Reifen befüllen kann. Beim anschließenden
Entspannen, das heißt der einwirkende
Druck wird deutlich reduziert, kühlt sich
die Luft dann schnell ab und in weiteren,
ausgeklügelten Verfahrensschritten wird
ihr innerhalb der Trennkolonne so viel
Wärme entzogen, dass sie schließlich
flüssig wird.
Diese Verdichter und auch die Trennkolonne müssen in regelmäßigen zeitlichen Intervallen gewartet und gereinigt
werden, um die ordnungsgemäße und
sichere Funktion der Gesamtanlage aufrecht zu erhalten. Im Vorfeld solcher War-

tungsarbeiten muss die rund 60 Meter
hohe und mit einer Betriebstemperatur
von fast minus 200 °C arbeitende Trennkolonne auf Umgebungstemperatur angewärmt werden. Dazu wird anstelle von
kalter, erwärmte Luft durch die Rohre geblasen, die dann über die verschiedenen
Auslässe wieder ausströmt. Dies kann
man sich wie einen Haartrockner vorstellen, der in ein Rohr hineinbläst. Dabei
entstehen Abluftgeräusche, die an einen
scharf pfeifenden Wind erinnern. Um
diesen Prozessschritt so kurz wie möglich zu gestalten, setzt Nippon Gases auf
eine hohe Warmluftzirkulation und eine
kurze Phase der Geräuschentwicklung.
Gänzlich darauf zu verzichten ist dabei
keine Option.

Zukunft. Sicher. Machen.

CCS designs | GA_Fernwaerme | Format: 134 x 189,5 mm

RISIKEN VORBEUGEN
Neben den oben genannten Gasen enthält die Umgebungsluft zusätzlich auch
Staub, Schmutz und andere Elemente,
die den Luftzerlegungsprozess ungünstig beeinflussen können. Sie lagern sich
in und an den verschiedenen Anlagenbauteilen ab und beeinträchtigen deren
Funktionsweise. In letzter Konsequenz
gefährden nicht entfernte Verunreinigungen bzw. Schmutzablagerungen die
betriebliche Sicherheit. Das Ziel planungsmäßiger Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist unter anderem eben
genau diesen Risiken vorzubeugen —
für die Sicherheit der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner in Hürth.
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Ihr GiroKonto Nummer 1 für alle Zwecke.

Überzeugender Service, von Arbeitgebern und Stiftung Warentest empfohlen.
Bei der Degussa Bank stehen Sie als Berufstätiger im Mittelpunkt. Unsere Besonderheit ist unsere Zusammenarbeit mit Arbeitgebern – unseren Partnerunternehmen – von der Sie profitieren können. Machen Sie GiroDigital PLUS zu Ihrer Hauptbankverbindung mit Lohn-/Gehaltseingang und sichern Sie sich
dadurch Ihren Mitarbeiter-WillkommensBonus von 150 Euro (Details siehe Rückseite).

ANZEIGE
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Ihre ServiceVorteile:

Ihre weiteren MitarbeiterVorteile:

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

150 Euro WillkommensBonus für die Nutzung als Hauptbankverbindung
Kostenlose Kontoführung und zahlreiche kostenfreie Zusatzservices
Maestro-Karte/girocard kostenfrei inbegriffen
Global CashCard Mastercard inbegriffen, Euro-weit kostenfrei Bargeld
abheben, weltweit bargeldlos bezahlen, Erstattung des Jahrespreises
von 64 Euro nach Erreichen von 5.000 Euro bargeldlosem Jahresumsatz

■ Kontoauszüge per elektronischer PostBox und Online-Überweisungen

Kostenloses
Girokonto ohne
Bedingungen
GiroDigital PLUS
Ausgabe 9/2018

inklusive

■ Bequemer kostenfreier Online-KontowechselService in nur 10 Minuten

18KW99

Bis zu 42 % Rabatt auf Neuwagen
Bis zu 25 % Rabatt auf Mietwagen
Bis zu 10 % Rabatt auf Reisen
Bis zu 20 % Rabatt auf Mode
Bis zu 12 % Rabatt auf Möbel
Weitere, ständig neue Angebote

Zugang im InternetBanking unterhalb der PostBox.

So erhalten Sie Ihren Mitarbeiter-WillkommensBonus von 150 Euro (Auszahlung nach Lohn-/Gehaltseingang):
1. Eröffnen Sie unter nachfolgendem Link Ihr neues kostenfreies GiroDigital PLUS
2. Machen Sie GiroDigital PLUS zu Ihrer Hauptbankverbindung (KontowechselService siehe Rückseite).

www.degussa-bank.de/kostenloses-girokonto
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