RUND UM DEN CHEMPARK
SICHERES ZUHAUSE

CHEMPARK MOBIL
480 Hektar Fläche, über
5.000 verschiedene P
 rodukte,
Arbeitsplatz von rund 31.000
Menschen. All das gibt es
bei
der
Werksrund
fahrt
‚CHEMPARK MOBIL‘ zu sehen.
Anmeldung telefonisch unter
0214/30 53255 oder per E-Mail
an
besucherbetreuung@
chempark.de.

Einen Überblick über das Entsorgungszentrum Bürrig verschafften sich Besucher beim ‚Dialog vor Ort‘.

VERSTEHEN SCHAFFT VERTRAUEN
‚DIALOG VOR ORT‘ GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE
Vertrauen basiert auf gegenseitigem Verstehen – diesem
Leitsatz folgt auch die neue
Veranstaltungsreihe ‚Dialog
vor Ort‘. Im März waren zahlreiche Leverkusener zur
Auftaktveranstaltung in das
Entsorgungszentrum Bürrig
gekommen. Am 12. Juli lädt
das Nachbarschaftsbüro nun
um 17.30 Uhr in die Stadthalle Hitdorf ein – zum
Bürgerstammtisch.
Von der Aussichtsplattform
des
Entsorgungszentrums
Bürrig hat man eine einmalige
Sicht – auf die großen r unden
Tanks und Klärbecken, auf die
Deponieflächen und Dreh
rohre. Im März verschafften
sich 120 Leverkusener auf
diese Weise einen Überblick.
Über den Dreiklang aus Kläranlage, Deponie und Sonder
abfallverbrennungsanlagen.
Sie waren der Einladung des
Nachbarschaftsbüros gefolgt.

 ollegen Sebastian Reissner
K
und Alexander Gora. Liebevoll e
 rzählte Calaminus von
‚seinen‘ Anlagen, die Be
triebsleiter nahmen die Besucher mit auf eine spannende
Entdeckungsreise – vorbei an
Kesseln, Deponieschichten
und Klärbecken. „Wir können
Entsorgung und das möchten
wir unseren Nachbarn zeigen.
Denn Verstehen ist eine wichtige Grundlage für gegenseitiges Verständnis und Vertrauen“, erklärt Christian Zöller,
Leiter Politik und Bürger
dialog Leverkusen.

Lebendiger Austausch

Natürlich beantworteten die
Fachmänner auch die F
 ragen
der Besucher. Auf diese Weise
entwickelte sich schon bald
ein reger Austausch. Das

freute Zöller besonders. „Was
kann es Besseres geben als
interessierte Bürger, die jeder
zeit offen für einen Dialog sind.
Das macht eine gute Nachbarschaft aus.“

Gute Nachbarschaft

Und genau das ist auch das
Ziel der neuen Veranstaltungsreihe: eine ehrliche und
verlässliche Nachbarschaft.
„Wir möchten für unsere Nachbarn da sein. Und mit ihnen
über die Dinge sprechen, die
sie unmittelbar bewegen“,
erklärt Zöller. Eine Folge
veranstaltung ist bereits geplant. Am 12. Juli soll es nach
Hitdorf gehen. Auch hier zeigt
der CHEMPARK dann wieder
Gesicht und widmet sich bei
einem Bürgerstammtisch den
Fragen der Leverkusener.

Termin: 13. Juli, 9 bis 13 Uhr
Ort: Rathaus-Galerie

Termine: 7. Juli, 4. August
und 1. September, 14 Uhr
Ort: CHEMPARK Leverkusen,
Tor 11

CHEMIE ERLEBEN
Sie wollten schon immer mal
einen Blick hinter die Kulissen
eines Chemieparks w
 erfen?
Dazu haben Sie im September die Möglichkeit. Denn
am bundesweiten Aktionstag des Verbands der Chemischen Industrie öffnet auch
der CHEMPARK seine Tore
für Besucher.
Termin: 22. September
Ort: CHEMPARK Leverkusen

GROSSE HILFE FÜR KLEINES GELD
CHEMPARK UNTERSTÜTZT WIRTSCHAFTSSENIOREN

Christian Zöller (3. v. l.) empfing die Wirtschaftssenioren im CHEMPUNKT zu einer ihrer monatlichen Sitzungen.

Sicher entsorgen

Wie die Anlagen im Zusammenspiel Abwässer und
Abfälle aus dem CHEMPARK
sowie aus der Kommune
sicher reinigen und wieder
verwerten, erklärten 
ihnen
Betriebsleiter Dr. 
Wolfgang
Calaminus

und
seine

Brandheiße
Tipps,
die
Leben retten! Wo gehört ein
Rauchmelder hin? Und wie
weiß ich, ob er richtig funktioniert? Alle Fragen rund
um den Brandschutz in den
eigenen vier Wänden klären
die Feuerwehr Leverkusen
und die CHEMPARK-Werk
feuerwehr beim gemein
samen Rauchmeldertag.

Im Austausch mit den Betriebsleitern erfuhren die Besucher, wie Entsorgung
im CHEMPARK funktioniert.

GEWINNSPIEL
Sie sitzen schon auf heißen Kohlen und wollen endlich in die Grillsaison starten? Aber
Ihnen fehlt noch der passende Grill? Bei uns können Sie einen Kugelgrill g
 ewinnen.
Beantworten Sie einfach folgende Frage:

Schicken Sie die Lösung per E-Mail an
barbara.gietzold@currenta.de
oder per Post mit Ihrem Absender an:
Currenta GmbH & Co. OHG
Barbara Gietzold
Unternehmenskommunikation
Chempark Leverkusen
Gebäude E 1, 51368 Leverkusen

MITMACHEN
UND
GEWINNEN!

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postanschrift anzugeben.
Einsendeschluss ist Freitag, der 20. Juli 2018. Aus allen Zusendungen wird ein Gewinner
pro Standort ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Weber

IN WELCHEM MONAT FAND DER ERSTE
CHEMPARK INSTA-WALK STATT?

Wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Was
muss ich als Existenzgründer
beachten? Selbstständige
stehen häufig vor drängenden Fragen, die darüber entscheiden, ob sie sich dauerhaft am Markt halten können.
Eine professionelle Beratung
ist daher meist Gold wert.
Doch nicht jedes Unternehmen kann sich das leisten.
Daher hat Peter Wilhelmi
2015 die Wirtschaftssenioren
Leverkusen gegründet.

tenwissen und den Kontakten
der Wirtschaftssenioren.

als unsere Klienten und so ihre
Interessen durchsetzen.“

Soziale Verantwortung

Bei den Wirtschaftssenioren
handelt es sich um ehemalige
Unternehmer und Führungskräfte, die vor ihrem Ruhestand
in den unterschiedlichsten
Branchen gearbeitet haben.
Als Banker, Geschäftsführer
oder Marketingexperten. Für
eine kleine Aufwandsentschädigung beraten sie kleine und
mittlere Firmen in allen Fragen
der Unternehmensführung.
Die Unternehmen profitieren
dabei von der langjährigen
Berufserfahrung, dem Exper-

Durch den Tod ihres Mannes
war sie in finanzielle Not geraten. Mit ihrer kleinen Rente
konnte sie die laufenden Kosten ihres Hauses nicht mehr
tragen. Die Wirtschaftssenioren unterstützten sie. „In solchen Fällen helfen wir beispielsweise bei Verkaufsgesprächen oder verhandeln mit
der Bank“, so Wilhelmi. „Durch
unseren Background und unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit können wir in Verhandlungen ganz anders auftreten

Der CHEMPARK unterstützt das
Netzwerk bereits seit seiner
Gründung. Regelmäßig t reffen
sich die 
Wirtschaftssenioren
im CHEMPUNKT. Dann ist
auch immer Zeit für einen Austausch zur allgemeinen Standortentwicklung und über den
CHEMPARK. Christian 
Zöller,
Leiter Politik- und Bürgerdialog Leverkusen, erklärt: „Uns
gefällt der besondere Netzwerkgedanke: Gemeinsam für
Leverkusen. Denn dafür machen auch wir uns stark. Ein
Projekt, das sich für Mitbürger
und Unternehmen in Not und für
eine prosperierende Wirtschaft
einsetzt, fördern wir gerne.“

Auch für Privatpersonen s etzen
sie sich ein – unentgeltlich.
„Wir sehen es als unsere soziale Verpflichtung an, älteren Mitbürgern in schwierigen
Lebenssituationen zu helfen,

die sie nicht alleine bewältigen können“, erzählt W
 ilhelmi,
Sprecher der Wirtschafts
senioren, und erinnert sich an
den Fall einer älteren Dame.

Kontaktdaten Wirtschaftssenioren

Peter Wilhelmi
Tel.: 02171 / 705 5000
Mobil: 0160 / 4 16 99 68
E-Mail: info@wsln.de

DER CHEMPARK IM NETZ
www.facebook.com/chempark

www.youtube.com/user/CHEMPARKTV

www.twitter.com/chempark

www.instagram.com/chempark

www.chempunkt.de
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Wissen, was
reinkommt

#CHEMPARK
INSTAWALK

Verstehen
schafft Vertrauen

Gelebte Sicherheit
bei der Annahme
von Rohstoffen.

Erster Insta-Walk
gibt Fotofans s
 eltene
Einblicke.

'Dialog vor Ort'
geht in die nächste
Runde.

CHEMPUNKT

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK LEVERKUSEN

MEISTERLICHER FAHNENSCHWENKER

IN KÜRZE

ARLANXEO-MITARBEITER IST ÜBERZEUGTER BAYER 04-FAN

Neue Karriere-App
Liebe Nachbarn,

Foto: Bayer 04 Leverkusen

in den vergangenen M
 onaten
gab es wieder viele Gelegen
heiten
miteinander
ins
Gespräch zu kommen. Wir

freuen uns sehr, dass Sie d
 iese
so zahlreich genutzt h
aben.
Einige von ihnen 

haben uns
beispielsweise bei unserer
neuen
Veranstaltungsreihe
‚Dialog vor Ort‘ im Entsor
gungszentrum Bürrig besucht.
Durch Ihr interessiertes Nachfragen ist dort ein lebendiger
Austausch entstanden. Und
genau davon lebt eine gute
Nachbarschaft: von gegenseitigem Interesse und einem
kontinuierlichen Dialog auf
Augenhöhe.

Foto: sfio cracho – Shutterstock.com

EDITORIAL

02/2018

Sie suchen nach einem Job?
Interessieren sich für eine Ausbildung im CHEMPARK? Oder
möchten beim CURRENTA-
Interessencheck herausfinden,
welcher Beruf zu Ihnen passt?
Alle wichtigen Angebote und
Infos gibt es jetzt direkt aufs
Handy. Mit der neuen Karriere-
App von CURRENTA. Dort erhalten Sie nicht nur wichtige
Infos rund um die Karrieremög
lichkeiten im CHEMPARK. Sie
können sich auch direkt bewerben – auf ein Jobangebot oder
einen Ausbildungsplatz. Die App
ist ab s
 ofort verfügbar. Einfach
im Google Play Store oder im iOS
App Store ‚CURRENTA‘ eingeben
und kostenlos herunterladen!

Ihr

Lars Friedrich,
Leiter CHEMPARK

WIR SIND FÜR SIE DA
CHEMPUNKT Leverkusen
Friedrich-Ebert-Straße 102
Telefon: 0214/90 98 61 31
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9 – 12 Uhr und
nach tel. Vereinbarung
Diskutieren Sie mit uns:
www.facebook.com/
chempark

Powered by

Mit kräftigen Bewegungen
lässt er sie hoch über seinem
Kopf tanzen, die Fahne mit den
zwei roten Löwen. In seinem
Rücken die wogende Menge,
vor ihm die Spieler, die ins Stadion einlaufen. Eine einmalige Atmosphäre. Sie reißt mit,
sie verbindet. Frank Selbach
ist Fahnenschwenker bei
Bayer 04. Bei jedem Heimspiel
wird er zum Teil der Fanperformance und schwenkt die Vereinsfahne vom Seitenrand –
für seine Mannschaft. Vor und
nach dem Spiel. Während des
Spiels findet man ihn auf seinem Stammplatz in der Nordkurve. Den hat er bereits seit
2008. Fan ist er aber schon
viel länger.

Meister-Stimmung

Alles begann vor 30 Jahren.
Seine Leidenschaft zur Chemie war es, die ihn damals
nach Leverkusen führte. Dort

startete er in seine Ausbildung
zum Chemikanten bei Bayer.
Gleich in seinem ersten Jahr
bekam er zu spüren, was der
regionale Bundesligaverein für
die Mitarbeiter bedeutet. Denn
in diesem Jahr gewann Bayer
04 den UEFA-Cup. Die Fans
waren aus dem Häuschen, die
Euphorie bei den Mitarbeitern war deutlich zu spüren.
Auch Selbach ging sie in Mark
und Bein über: „Die Stimmung
war unglaublich. Ich habe mich
sofort mitreißen lassen und bin
dem Verein noch heute treu.“

Eine große Familie

Ein Grund dafür ist die besondere Atmosphäre unter den
Fans. All die Emotionen, die
man zusammen erlebt, das
verbindet: „Trainer und Spieler
kommen und gehen, aber
der Kern unserer Fangemeinschaft bleibt gleich. Wir sind
eine große Familie“, schwärmt
Selbach. Ähnlich sei das auch
bei seinem Arbeitgeber, der
heute Arlanxeo heißt, vor einigen Jahren noch unter dem
Namen LANXESS und davor
unter Bayer firmierte. „Es hat
sich zwar einiges verändert –
die Vorstände, der Unternehmensname“, so Selbach.
„Aber die Stammbelegschaft
ist gleich geblieben. Wir sind

ein eingeschworenes Team,
eine Familie, die immer weiter
wächst.“

Neues wagen

Der gebürtige Odenthaler
schätzt die Konstanz und
brennt dennoch für den Wandel: „Ich möchte immer wieder neue Perspektiven einnehmen, über den Tellerrand
blicken“, sagt er. Nach langer
Zeit als Chemikant fasste er
daher vor zwei Jahren noch
einmal den Mut, etwas Neues
auszuprobieren und machte
seinen Logistik-Meister. Mit 45.
Die meisten seiner Mitschüler
waren 15 Jahre jünger und hatten mehr Fachwissen. Für ihn
allerdings kein Hinderungsgrund, sondern ein Ansporn:
„Ich wusste, dass ich viel in-

vestieren muss. Eine willkommene Herausforderung!“
Unterstützung erhielt er von
seinem Arbeitgeber. Nicht
nur finanziell. Er bekam eigene Schichtzeiten. Arbeit und
Meisterschule ließen sich so
optimal verbinden. Selbach
schloss sogar als einer der drei
Jahresbesten ab. Sein Erfolgsrezept: Strukturiertheit, Lebenserfahrung und absoluter
Erfolgswille. Zumindest Letzteres erwartet er auch von seiner Mannschaft. Auch bei der
WM fiebert er mit – selbst wenn
kein aktueller Bayer-Spieler auf
dem Platz steht. Denn da ist er
sich mit vielen Fußballfans einig: „Bei der WM spielen die
Vereinsfarben keine Rolle. Da
sind wir alle ein Team.“

Foto: Alfred Jansen

Dafür danken wir Ihnen ganz
herzlich!

Arlanxeo-Mitarbeiter Frank
Selbach ist Bayer 04-Fan mit
Leib und Seele. Bereits seit
31 Jahren hält er dem Verein
die Treue. Als Azubi hat er
den legendären UEFA-CupSieg miterlebt. Mittlerweile schwenkt der 47-jährige
Logistik-Meister sogar die
Vereinsfahne für die Werkself.

Foto: Freepik

Die BayArena ist Frank Selbachs zweites Zuhause. Dort trifft man ihn entweder in der Nordkurve oder als Fahnenschwenker am Spielfeldrand.

Darauf möchten wir weiter
aufbauen! Und wir möchten
besser werden. Das können
wir aber nur mit Ihrer Hilfe.
Daher haben wir in der letzten Ausgabe zur Teilnahme an
unserer Leserumfrage aufgerufen. Wir wollten von Ihnen
wissen, was Ihnen an unserer
Nachbarschaftszeitung gefällt
und was wir besser machen
können. Sie haben geant
wortet – mit lobenden Worten
und vielen konstruktiven Vorschlägen, die unser Magazin
künftig bereichern werden.

Mit 45 Jahren wollte es Selbach noch einmal wissen. Er absolvierte den Logistik-
Meister – als einer der drei Jahresbesten.

Vielen Dank
Ansprechend und informativ –
so bezeichnen viele Leser unser
Magazin ‚CHEMPUNKT‘. ‚Eine
kleine Chemiekunde‘ oder
Leserbriefe – das wünschen
sie sich unter anderem noch.
In unserer letzten Ausgabe
haben wir Sie, unsere Leser,
nach Ihrer Meinung gefragt:
Was gefällt Ihnen am Magazin,
was könnten wir noch besser
machen? Wir bedanken uns
ganz herzlich bei allen Teilnehmern für die teilweise sehr umfangreichen Rückmeldungen.
Wir haben uns Ihre Ideen ganz
genau angeschaut. Und seien
Sie sicher: Die ein oder andere
werden Sie bald im Magazin
CHEMPUNKT wiederfinden.

1.4

MRD. EURO

… wurden 2017 an den drei
CHEMPARK-Standorten
in
neue Anlagen und Instandhaltungsmaßnahmen investiert.
Am Standort Leverkusen waren
es rund 720 Millionen Euro.

DAS MAGAZIN RUND UM DEN CHEMPARK LEVERKUSEN

WISSEN, WAS REINKOMMT

IDENTITÄTSBESTIMMUNG BEI DER ANNAHME VON ROHSTOFFEN IST GELEBTE SICHERHEIT
Haben Sie schon mal ein Produkt geliefert bekommen,
das Sie gar nicht bestellt
hatten und haben es zurückgeschickt? So etwas kann
in Ausnahmefällen auch im
CHEMPARK passieren: Ein
Lkw kommt an und hat einen
Rohstoff geladen. Doch im
Container ist nicht exakt das
drin, was drauf steht.
Um sicherzustellen, dass der
Rohstoff der richtige ist, gibt
es die Produktionsanalytik, die
den Wareneingang ganz genau
überprüft. Die Mitarbeiter dieses Teams sind auf Schnellanalysen spezialisiert. Sie können
in sehr kurzer Zeit feststellen,
welche Ware angekommen ist.
Erst wenn das Material zweifelsfrei identifiziert wurde, wird es
für die Produktion freigegeben
und der Betrieb kann es verarbeiten. Die Prüfung der angelieferten Rohstoffe ist eine sehr
wichtige Kontrolle und deshalb
gibt es hier extrem hohe Sicherheitsstandards: Vom Rohstoff
bis zum fertigen Produkt erfolgen bei jedem Schritt im Produktionsprozess umfangreiche
Laboranalysen, die einen SollIst-Abgleich gewährleisten.

Sicher ist sicher

Denn: Sicherheit in Bezug auf
den Umgang mit Waren und
Rohstoffen für die Produktion

ist im CHEMPARK sehr wichtig. Dies ist die Basis, damit
alle nachfolgenden Abläufe
gut gelingen können. Und damit das fertige Produkt am
Ende in bester Qualität den
CHEMPARK verlässt. So prüft
die Produktionsanalytik jeden
Rohstoff ganz genau. Denn es
gilt in jedem Fall zu vermeiden,
dass eine Substanz in einen
Produktionsprozess gerät, für
den sie ungeeignet ist.

PRODUKTIONSÜBERWACHUNG: Mitarbeiter
im Betrieb nehmen Proben aus jeder Produktionsstufe. Laboranalysen sichern einen
Soll-Ist-Abgleich. Erst wenn die gewünschte Beschaffenheit des Zwischenprodukts erreicht ist,
folgt der nächste Schritt im Produktionsprozess.
Für Kennwerte wie Gewicht, pH-Wert, Dichte und
Druck gibt es automatische Messungen.

EINGANGSANALYSE: Viele Materialien
kommen als Stückgut im CHEMPARK an –
zum Beispiel in Fässern oder Säcken abgefüllt. Mit einem modernen Hand-Messgerät überprüfen die Mitarbeiter der Produktionsanalytik
den Inhalt – das ist möglich, ohne die Verpackungen zu öffnen. In Sekundenschnelle erhalten sie
die Ergebnisse und können die Waren freigeben.

Sicher zur Qualität

Durch die exakte Analyse wird verhindert,
dass Schäden an
der Anlage auftreten, und sichergestellt, dass das
Endprodukt eine gute Qualität
hat. Zudem werden die Mitarbeiter geschützt, die
mit dem Produkt arbeiten. Denn für jeden
Rohstoff gibt es unterschiedliche Hinweise
zum sicheren Umgang.
Die Produktionsanalytik sorgt
also mit ihren Eingangsanalysen in vielfacher Hinsicht für
die Sicherheit im CHEMPARK.
Welche Sicherheitskontrollen
Waren und Rohstoffe im
CHEMPARK durchlaufen, zeigt
die Grafik.

CHEMPARK KOMPAKT
Winzige Alltagshelden

WARENEINGANG: Lkw liefern am Autohof Rohstoffe und
Waren für die Produktion an. Die Mitarbeiter der Produktionsanalytik nehmen von allen Materialien Proben und
analysieren sie im Labor. Mit einem hochauflösenden Gerät
bestimmen sie sehr schnell ihre Identität. Nach der Freigabe
kann der Betrieb die Stoffe für die Produktion einsetzen.

#CHEMPARKINSTAWALK
SELTENE EINBLICKE BEIM ERSTEN INSTA-WALK

Wer kennt das nicht: Man erwartet Besuch und will nur
noch schnell frische Gläser aus der Spülmaschine holen.
Doch kaum hat man das Glas in der Hand, entdeckt man
sie: Kalkränder. Sie entstehen, wenn das Wasser, das aus
unseren Leitungen kommt, zu viele Calcium- und Magnesium-Ionen enthält – kleine geladene Teilchen. Je höher
ihre Konzentration ist, desto größer ist die Gefahr, dass
sich Kalk auf Geschirr und Gläsern absetzt. Damit das nicht
passiert, sind in vielen Spülmaschinen Wasserenthärter
verbaut, die häufig sogenannte Ionenaustauschharze enthalten. Winzige runde Perlen mit faszinierender Wirkung.
Sie tauschen die kalkbildenden Calcium- und Magnesium-Ionen gegen unbedenkliche Natrium-Ionen aus. Kann
das Granulat nach einer Weile keine Ionen mehr aufnehmen, ist das nicht weiter schlimm. Ein wenig Regenerationssalz in die vorgegebene Klappe der Spülmaschine
genügt und das Granulat ist wieder voll aufnahmefähig. Die
besonderen Kügelchen stellt LANXESS unter dem Namen
Lewatit® auch im CHEMPARK Leverkusen her.

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

Foto: lechatnoir – istockphoto.com

Sondergenehmigung für Hobbyfotografen! Im Mai konnten
Nachbarn aus dem Standort
umfeld beim ersten Insta-
Walk im CHEMPARK exklusive
Schnappschüsse machen.
Beschienen von den letzten Strahlen der Abendsonne
wirken die Rohrleit
ungen
und 
Anlagen wie mystische
Gebilde. Plötzlich zucken

Blitze in der Dämmerung auf.
Sie stammen von den Kameras
der 
vielen Hobbyfotografen,
die diesen einmaligen Anblick
festhalten möchten.

Seltene Einblicke

So etwas gab es noch nie! Denn
Fotografieren ist im C
 HEMPARK
verboten. Für i
nteressierte
Fotografen und N
 achbarn aus

dem Standortumfeld w
 urde jetzt
aber eine Ausnahme g
 emacht.
Beim 
ersten Insta-
Walk im
CHEMPARK durften sie an ausgewählten Stationen exklusive Schnapp
schüsse machen.
Mitarbeiter der 
CURRENTA
Security-
Abteilung hatten die
Stationen vorab freigegeben.

den CHEMPARK-Mitarbeitern
sogar bei ihrer Arbeit über die
Schulter schauen. Egal ob auf
den Feuerwachen, in einzelnen
Messwarten oder Produktions
hallen. Nach getaner Arbeit durfte eins natürlich nicht f ehlen: ein
gemeinsamer Abendimbiss –
mit Currywurst und Brötchen.

Die ‚Insta-Walker‘ gelangten so
an Orte, die sonst nur w
 enige
zu Gesicht bekommen. Sie erhielten ungewohnte Ein
blicke,
um Fotos mit ungewöhnlichen
Perspektiven erstellen zu können. Riesige Turbinen, imposante Kräne, geheimnisvolle
Apparaturen – durch die Linsen der Kameras wurden sie
zu ganz besonderen Kunstwerken. Doch nicht nur das.
Die Hobby
fotografen konnten

Beeindruckende Bilder

Die Teilnehmer jedenfalls
waren
begeistert.
Unter
#chemparkinstawalk können
Hunderte von Fotos bestaunt
werden. Statements zur Veranstaltung gibt es dort auch.
‚Basti aus NRW‘ schreibt zum
Beispiel: „Vielen Dank für diese einzigartige Möglichkeit.
Neben der Möglichkeit viele schöne Fotos zu machen,
gab es viel 
interessantes

Hintergrundwissen
zum
CHEMPARK und den Anlagen.
Ein rundum gelungener und
schöner Abend!“

Sie verstehen nur
Bahnhof? Hier das
Wichtigste:

Instagram
ist
eine
Social-Media-Plattform,
ähnlich wie Facebook
oder Twitter. Dort können
die Nutzer online ihre Fotos präsentieren und diese von anderen bewerten und kommentieren
lassen. Im Rahmen eines Insta-Walks erhalten
Besucher exklusive Einblicke in ein sonst nicht
frei zugängliches Umfeld.

AUSBILDUNGS-ABC
RÜCKSTELLMUSTERLAGER: Die Mitarbeiter der
Produktionsanalytik bilden sogenannte Rückstellmuster bei ihren Analysen. Diese Proben
werden im Rückstellmusterlager in Einzelgebinden
aufbewahrt. Sie dienen als Nachweis bei der Reklamationsbearbeitung, falls es von Kunden Nachfragen gibt
oder weitere Untersuchungen erforderlich sein sollten.

Grafik: TKAG (Bildelemente: shutterstock.com/freepik.com)

FREIGABE DES ENDPRODUKTS: Am Ende
des Produktionsprozesses steht das fertige
Produkt – und auch dafür gibt es eine Analyse. Sie dient dazu, die Qualität zu überprüfen. Fällt
das Analyseergebnis wie gewünscht aus, sind die
hergestellten Mengen des Produkts für Verkauf
und Auslieferung freigegeben.

P

wie Pharmakant

Medikamente erleichtern das Leben vieler. Doch wer
sorgt eigentlich dafür, dass sie zuverlässig wirken, eine
einwandfreie Qualität und einen angenehmen Geschmack
haben? Genau, das übernehmen Pharmakanten.
Diesen Beruf kannst du bei Bayer im CHEMPARK
Leverkusen erlernen. Dort wartet ein abwechslungsreicher
und spannender Ausbildungsalltag auf dich. Du erfährst,
wie man mit Wirkstoffen umgeht, komplexe Anlagen bedient und Arzneimittel herstellt. Egal ob Salben, Tabletten
oder andere Darreichungsformen.
Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Den theoretischen Teil
erlernst du am CURRENTA-Berufskolleg. Fächer wie Chemie, Physik, Wirtschaft sowie Produktions- und Anlagentechnik gehören dazu.
Wenn du Pharmakant werden möchtest, benötigst du mindestens einen Abschluss der Sekundarstufe I. Außerdem
solltest du ein großes naturwissenschaftliches Interesse
und technisches Verständnis mitbringen.
Mehr zum Thema Ausbildung findest du in der neuen
Karriere-App oder unter:
www.ausbildung.chempark.de

ZERTIFIKAT FÜR DAS ENDPRODUKT:
Das fertige Produkt ist vorschriftsmäßig hergestellt und hat eine gute
Qualität. Dies dokumentiert ein Zertifikat,
das die Lieferung begleitet. Mitarbeiter im
Büro fertigen für jedes Endprodukt, das
den CHEMPARK verlässt, mit einem speziellen Computerprogramm ein Zertifikat für
den Kunden an.

HELLE KÖPFE: EXPERIMENTE FÜR ZU HAUSE

IM CHEMPARK BRUMMT’S

MEIN MINI-KÜHLSCHRANK

CURRENTA-SCHALLSCHUTZTECHNIK MISST RUND UM DIE UHR

Endlich! Der Sommer ist da. Zeit für Abenteuer und Nächte im Freien: schwimmen gehen,
zelten, Erkundungstouren, Wasserschlachten. Was kleine Abenteurer immer dabei haben
sollten? Genau! Etwas zu trinken. Wir zeigen dir, wie du deine Getränke auch draußen
kühl halten kannst. Und das ganz ohne Strom.

Das brauchst du:

Tobias Dreßler im Einsatz für den Schutz der Nachbarn gegen Lärm – hier stellt er die Messvorrichtung genau ein.

Alle Anlagen laufen auf Hochtouren und der CHEMPARK
sendet sein gleichmäßiges,
produktives ‚Brummen‘ in die
Umgebung. Ein guter Ton –
signalisiert er doch, dass die
Betriebe ausgelastet sind und
es Arbeit gibt. Sein Schall
pegel ist nahezu konstant und
seine zulässige Laut
stärke
ist zum Schutz der Anwohner gesetzlich geregelt. Das
Team der Schallschutztechnik
wacht sehr genau darüber,
dass die vorgeschriebenen
Werte der Anlagen eingehalten werden.
Tobias Dreßler ist ein Kollege
in diesem Team. Seine erste
Aufgabe jeden Morgen: die
Messdaten aller Messstationen
überprüfen. Wenn es an einem
Messpunkt
Unregelmäßig

keiten geben sollte, dann fällt
ihm das sofort auf. Meist kann
auf diese Weise die Quelle für
außergewöhnliche Lärmbe
lastungen zügig aufgedeckt
und die Ursache behoben werden, bevor sich Nachbarn über
die Geräuschkulisse ärgern.
Denn der Schutz der Anwohner ist für alle Unternehmen im
CHEMPARK wichtig.

Neue Investitionen

CURRENTA hat kürzlich für
den Schutz der Nachbarn in
drei neue mobile Messan
hänger investiert. Diese sind
hochmodern
ausgerüstet.
„Durch die Investition konnten wir unsere Kapazität für
Messungen ausbauen und
sind bei kurzfristigen Messungen noch flexibler“, sagt
der Leiter der Schallschutz

technik Klaus Ignatz. Die
mobilen Messstationen haben
eine Anhängerkupplung und
können nach Bedarf an unter
schiedlichen Messpunkten
platziert werden; ein Kleinbus
bewegt sie von Standort zu
Standort.

So können Sie
auffällige Geräusche melden.

Informieren Sie bitte
die Sicherheitszentrale
des CHEMPARK:
Leverkusen
Tel.: 0214/30 99333
Dormagen
Tel.: 02133/51 99333
Krefeld-Uerdingen
Tel.: 02151/88 99333

•	einen unbeschichteten
Blumenübertopf aus Ton
•	ein kleines Trinkgefäß mit
einem u
 ngekühlten Getränk
• eine große Schüssel
• einen flachen Stein

1

Tontopf vorbereiten

2

Wasser nachfüllen

Befülle eine Schüssel etwa bis zur
Hälfte mit Wasser und lege einen Tontopf
hinein. Stelle die Schüssel etwa 15 Minuten
lang in den Schatten. In dieser Zeit kann sich
der Ton mit Wasser vollsaugen.

Nun kannst du das Getränk, das du kühlen
möchtest, in die Schüssel stellen. Da der Tontopf
der Schüssel Wasser entzogen hat, solltest du
vorher noch ein wenig Wasser nachfüllen.

3

Gut verschließen

4

Beobachtung

Stülpe nun den nassen Blumentopf über
das Getränk und verschließe die Öffnung des
Topfes mit einem Stein.

Du wirst sehen, mit der Zeit wird es
 nter dem Blumentopf immer kälter. S
u
 ogar
nach Stunden wird dein Getränk immer noch
kühl sein.

Die Erklärung

Da es draußen warm ist, verdunstet das
Wasser an der Oberfläche des Blumentopfes. Wenn Wasser verdampft, verwandelt es
sich in Gas. Für diese Verwandlung braucht
es Energie. Die holt es sich aus seiner Umgebung: Es entzieht der Luft Wärme. Die
Oberfläche des Blumentopfes kühlt dadurch
allmählich ab. Auch die Luft unter dem Topf
wird kälter und mit ihr das Getränk. Weil der
Blumentopf im Wasser steht, saugt er immer
wieder neues Wasser auf, sodass das Getränk
mehrere Stunden lang kühl bleibt. So lange,
bis das Wasser aufgebraucht ist.

