
L A N G E  N A C H T
 D E R  I N D U S T R I E

14 .  S E P T E M B E R  2019

Spannende Blicke hinter die Werkstore



VON JÜRGEN GROSCHE

Konjunkturschwankungen hin
oder her: Die Industrie, die im-
merhin ein Viertel der gesam-

ten Wirtschaftsleistung in der Regi-
on erbringt, sucht Fachkräfte. Daran 
wird sich angesichts der demografi-
schen Entwicklung auf absehbare Zeit 
nichts ändern. Aus diesem Grund und 
weil junge Menschen in Ausbildung – 
Schüler, Auszubildende, Studenten – 
elementar wichtig für die Zukunftsfä-
higkeit der Industrie sind, spricht die 
Initiative „Zukunft durch Industrie“ 
jetzt verstärkt diese Zielgruppe an. 2010 
ist der Verein als Gesellschaftsinitiative 
an den Start gegangen. Vier Mitglieder 
aus dem zwölfköpfigen Vorstand erklä-
ren im Interview, warum das Thema so 
wichtig ist.

Es müsse darum gehen, Vorurtei-
le abzubauen und die Industrie vom 
verstaubten Image zu befreien – darin 
sind sie sich einig: Nicole Riggers (Be-
triebsratsvorsitzende bei der IKB Deut-
sche Industriebank AG), Manuel Rendla 
(Gewerkschaftssekretär bei der IG BCE), 
die beiden neuen stellvertretenden Vor-
sitzenden Fabian Zachel (Leiter Public 
Affairs am Flughafen Düsseldorf) und 
Sabrina Herrmann (Sprecherin der Sie-
mens-Niederlassung Düsseldorf und 
Leiterin Smart Infrastructure RSS Re-
gion West) sowie Susan Krambo, Leite-
rin der Geschäftsstelle des Vereins.

Obwohl gerade in der Region die In-
dustrie omnipräsent ist, „wissen die 
wenigsten, was da eigentlich passiert“, 
stellt Manuel Rendla fest. Die Lange 
Nacht der Industrie eröffne die Chan-
ce, dass junge Menschen die Unterneh-
men so kennenlernen, wie sie heute 
sind: innovativ und hoch modern. Ro-
boter erledigen manuelle Arbeiten, die 
Automation ist hoch. Entsprechend an-

spruchsvoll und technisch hochwertig 
sind die modernen Berufe.

„Wir müssen den Innovationsstand-
ort NRW stärken“, betont Nicole Rig-
gers. Und dazu gehöre eben auch das 
Thema Ausbildung. Insbesondere für 
die berufliche Ausbildung will die In-
itiative werben, ohne damit gegen das 
Studium zu votieren. Beide werden 
gebraucht – Ingenieure, aber auch die 
Praktiker, die alles von der Pike auf ler-
nen. „Wir müssen die Betriebe dafür 
sensibilisieren, dass sie wieder für Be-
werber mit Haupt- und Realschulab-
schlüssen offen sind“, appelliert Rig-
gers.

Das duale Ausbildungssystem sei 
eine viel beachtete Stärke der deut-
schen Wirtschaft, betont Fabian Za-
chel. „Es hat dazu beigetragen, dass 
wir besser durch die Weltwirtschafts-
krise 2009 gekommen sind.“ Natürlich 

muss sich auch die Ausbildung dem ra-
santen Wandel anpassen; „wir müssen 
die Berufsbilder regelmäßig überarbei-
ten und immer wieder auch neue Aus-
bildungsberufe schaffen, die zukunfts-
fähig sind“, sagt Sabrina Herrmann.

Zukunft durch Industrie hat eige-
ne Veranstaltungsformate entwickelt, 
um junge Menschen für die Indus-
trie zu interessieren. Sie können in der 
„Schülerakademie“ einen Tag lang ein 
Unternehmen kennenlernen. Informa-
tion, Interaktion und Dialog stehen auf 
dem Programm. Die ersten Aktionen im 
Mercedes Sprinter Werk und am Flug-
hafen Düsseldorf kamen sehr gut an. 
„Wege in den Job“ heißt eine Koopera-
tion mit dem Career Service der Hein-
rich-Heine-Universität. Vertreter aus 
Unternehmen und Organisationen 
stellen Studenten auf dem Campus ihre 
Tätigkeitsfelder und Einstiegsmöglich-

keiten vor. Um den Dialog geht es auch 
bei „Up2date“, wenn sich Unternehmer 
und Studierende austauschen. Die In-
itiative lebt vom Engagement von Un-
ternehmen, Verbänden, Institutionen 
und Gewerkschaften ebenso wie von 
Privatpersonen. Man freue sich über 
alle, die sich ebenfalls interessieren und 
vielleicht sogar einbringen wollen, sagt 
Geschäftsstellenleiterin Susan Krambo.

www.zukunft-durch-industrie.de
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Spannende Jobs mit Zukunft
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Zum neunten Mal öffnen Unterneh-
men der Region zur Langen Nacht 
der Industrie am 19. September 2019 
ihre Pforten. Diesmal beteiligen sich 
77 Betriebe; mehr als 3100 Men-
schen haben sich angemeldet. Die-
ses Magazin informiert über die Un-
ternehmen – interessant gerade auch 
für diejenigen, die keinen Platz mehr 
reservieren konnten. Wer sich für die 
Lange Nacht der Industrie interes-
siert, sollte sich den nächsten Termin 
schon vormerken: 
29. Oktober 2020
Weitere Infos im Internet unter 
www.zukunft-durch-industrie.de

Die Lange Nacht
der Industrie

„Eine offene Kommunikation ist für uns der entschei-
dende Erfolgsfaktor, um Menschen für eine Sache zu 
begeistern. Bei Zukunft durch Industrie setzen wir 
uns durch konstruktiven Dialog dafür ein, das Bild 
einer innovativen und chancenreichen Industrie zu 
vermitteln. Dabei richten wir uns mit unseren Bot-
schaften verstärkt auch an junge Menschen (Schüler, 
Auszubildende, Studenten), denn diese sind für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Industrie von elementa-
rer Bedeutung. Bei unseren Veranstaltungen lassen 
wir sie hautnah erleben, wie sich Unternehmen für 
gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltig-
keit, Globalisierung und Digitalisierung engagieren.“

Rolf A. Königs
Vorstandsvorsitzender des Vereins
„Zukunft durch Industrie“
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Industrie ist modern und innovativ. Die Unternehmen bieten jungen Menschen spannende Jobs. Genau das 
will die Lange Nacht der Industrie erlebbar machen. Die Jugend begeistern – das ist auch das Ziel der Initiative 
„Zukunft durch Industrie“, die die Veranstaltung ins Leben gerufen hat und jedes Jahr organisiert.

Die Vorstandsmitglieder und die Leiterin der Geschäftsstelle im Interview mit der Redaktion: (v.l.) Fabian Zachel, Sabrina 
Herrmann, Nicole Riggers, Manuel Rendla, Susan Krambo, Jürgen Grosche (Journalist).  FOTO: MICHAEL LÜBKE
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„Wirtschaft macht Spaß“
Verständnis für Industrie finden
„Die Industrie hat eine große Bedeutung für unsere 
Region. Sie schafft Arbeitsplätze und fertigt Produkte, 
die wir täglich nutzen. Die Besucher der Langen der 
Industrie dürfen das hautnah erleben. Damit trägt die-
se Veranstaltung dazu bei, die Akzeptanz der Industrie 
bei Nachbarn und Bürgern zu steigern und Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Unternehmen zu wecken. 
Das ist die Grundvoraussetzung für die Entwicklung 
eines zukunftsfähigen Wirtschaftsstandorts.“
Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mitt-
lerer Niederrhein

Nachbarn besser kennenlernen
„Es freut mich, dass die Lange Nacht der Industrie 
bereits zum zweiten Mal im IHK-Bezirk Bonn/Rhein-
Sieg stattfindet. Es ist von großem Vorteil, dass die 
Industrieunternehmen ihre Pforten für interessier-
te Bürgerinnen und Bürger sowie ausbildungswillige 
junge Leute öffnen, damit diese ihre Nachbarn besser 
kennenlernen. Das schafft Akzeptanz für die Indus-
trie und Interesse an einer Ausbildung.“
Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der IHK 
Bonn/Rhein-Sieg

Mit Mitarbeitern sprechen
„Industrie ist innovative Technologie und Fortschritt – 
und zugleich Basis des Wohlstands in unserem Land. 
Als attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber bietet sie in-
teressante Entwicklungsmöglichkeiten und moderne 
Arbeitsformen. Die Lange Nacht der Industrie bietet 
eine gute Gelegenheit, um sich genau davon zu über-
zeugen. Die Unternehmen lassen ihre Besucher hin-
ter die Kulissen schauen, bringen sie mit Mitarbeitern 
ins Gespräch und zeigen live, welche Produkte in der 
Region entwickelt und produziert werden. Das Event 
schafft so Transparenz über Produktionsabläufe und 
Wertschöpfungsketten und trägt auf diese Weise dazu 
bei, für mehr Akzeptanz der Industrie zu werben.“
Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK zu 
Düsseldorf

Produktionsstätten erleben
„Mit der modernen Industrie gestalten wir unsere Zu-
kunft. Ihre Ideen und Innovationen sind die Grundla-
gen unseres Wohlstandes. Bei der Langen Nacht der 
Industrie können Bürgerinnen und Bürger einen Blick 
hinter die Kulissen der Produktionsstätten von heu-
te werfen und erfahren, wie viele Produkte direkt vor 
ihrer Haustüre hergestellt werden.“

Dr. Gerald Püchel, Hauptgeschäftsführer der IHK für 
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen

Andere Perspektiven entdecken
„Die Lange Nacht bringt Menschen und Unterneh-
men zusammen und macht die starke Industriepro-
duktion bei uns am Niederrhein erlebbar. Besucher 
lernen die Industrie aus einer anderen Perspektive 
kennen. Das trägt dazu bei, das Image und die Ak-
zeptanz zu verbessern: Denn Wirtschaft ist interes-
sant und macht Spaß! Ich freue mich, dass so viele 
Unternehmen mitmachen und zeigen, was Industrie 
kann und leistet.“
Dr. Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der 
Niederrheinischen IHK Duisburg – Wesel – Kleve zu 
Duisburg

Blick hinter die Türen werfen
„Die Lange Nacht der Industrie ist eine hervorragen-
de Möglichkeit, um der Bevölkerung einen ganz pra-
xisnahen und spannenden Blick hinter die Türen der 
Industrieunternehmen der Region zu ermöglichen.“
Michael Wenge, Hauptgeschäftsführer der IHK Wup-
pertal-Solingen-Remscheid

Die Lange Nacht der Industrie trägt dazu bei, dass die produzierenden Unternehmen mehr Akzeptanz finden. 
Repräsentanten der Industrie- und Handelskammern erklären, warum das für die Region wichtig ist.

Michael Wenge
Hauptgeschäftsführer 
der IHK Wuppertal-
Solingen-Remscheid

Jürgen Steinmetz
Hauptgeschäftsführer 
der IHK Mittlerer
Niederrhein

Dr. Hubertus Hille
Hauptgeschäftsführer 
der IHK Bonn/
Rhein-Sieg

Dr. Stefan Dietzfelbinger
Hauptgeschäftsführer 
der Niederrheinischen 
IHK Duisburg – Wesel – 
Kleve zu Duisburg

Dr. Gerald Püchel
Hauptgeschäftsführer 
der IHK für Essen, 
Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen zu Essen

Gregor Berghausen
Hauptgeschäftsführer 
der IHK zu Düsseldorf

Die Träger
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Damit die Verbrennung möglichst gleichmäßig abläuft, mischen Kranführer wie Mario Schroer den Abfall. Ein Job, der viel Erfah-
rung erfordert – Schroer bedient die sechs Tonnen schweren Krangreifer seit mehr als 30 Jahren. FOTOS (2): DIRK POETER

Die GMVA hat vier Verbrennungsli-
nien. Jede besteht aus der Materialauf-
gabe, dem Rost- und Feuerungssystem, 
dem Dampferzeuger und einem Abgas-
reinigungssystem. Jede Linie verbrennt 
in der Stunde zwischen 20 und 25 Ton-
nen Material – rund um die Uhr, auch 
an Sonn- und Feiertagen. Das entspricht 
einer Gesamtkapazität von bis zu 2400 

Tonnen pro Tag oder 700.000 Tonnen pro 
Jahr. Auf Walzenrosten wird der Abfall in 
den Verbrennungseinheiten verbrannt. 
Vier Dampferzeuger arbeiten mit einem 
Druck von 40 bar und einer Temperatur 
von 400 Grad Celsius. Sie produzieren 
305 Tonnen Dampf pro Stunde.

Für eine gleichmäßige
Verbrennung muss
die Mischung stimmen
Je gleichmäßiger die Verbrennung ab-
läuft, desto effektiver ist sie. Aber das, 
was die Sammelfahrzeuge an der An-
fahrplatte anliefern, ist alles andere als 
eine gleichförmige Masse. Bis zu 26.000 
Kubikmeter Müll passen in die Bunker, 
dort landen alle möglichen Stoffe mit 
höchst unterschiedlichen Brennwer-
ten. Es braucht viel Erfahrung, sagt Pe-
ter Brinkert, um den Müll so zu sortie-
ren, dass die Mischung stimmt. Das 
geht nur mit menschlicher Kontrolle 
– und riesigen Krangreifern. Brinkert 
steuert die Greifer seit 20 Jahren – sein 
Kollege Schroer sogar schon seit mehr 
als 30 Jahren.

Was Brinkert, Schroer und ihre Kol-
legen mischen, wandert über Dosier-
stößel auf die Verbrennungsroste. Die 
Roste transportieren das Gemisch 
durch verschiedene Verbrennungszo-
nen: Trocknung, Entgasung, Zündung, 
Hauptbrand- und Ausbrandzone. In der 
Hauptbrandzone herrschen Tempera-
turen von bis zu 1200 Grad Celsius. 
Monitore über ihren Fahrersitzen zei-
gen Brinkert und Schroer an, wie die 
Verbrennung läuft. Zudem sind sie in 
ständigem Austausch mit den Kessel-
fahrern.

„Die bei der Verbrennung freigesetzte 
Energie wird in Strom und Fernwärme 
umgewandelt. Die Strommenge reicht 
aus, um den Bedarf von rund 100.000 
Haushalten in Oberhausen zu decken“, 
erklärt GMVA-Geschäftsführerin Dr. 
Angela Sabac-el-Cher. Die jährlich be-
reitgestellte Wärmemenge ersetzt – je 
nach Wärmeanforderung – fünf bis 15 
Millionen Liter Heizöl.

Was von der Verbrennung bleibt, ist 
Schlacke, die als Baustoff weiterver-
wendet wird. Ebenso wie Flugasche, 

Sole und Gips. Und Metall – große Hal-
den aus Eisen, Aluminium, Messing. 
Und Abgase, denn einfach in Luft auflö-
sen lässt sich der Abfall nicht. Die Abga-
se werden aufwändig gereinigt und ge-
filtert. Die GMVA hält Grenzwerte nicht 
nur ein – die meisten unterschreitet sie, 
sogar wesentlich. Was über den Kamin 
der GMVA an die Umwelt abgegeben 
wird, ist nahezu reine Luft.

Die GMVA unterschreitet
die meisten Grenzwerte deutlich
„Unsere 190 Mitarbeiter sind sehr  stolz 
auf ihre Arbeit“, sagt Dr. Angela Sabac-
el-Cher. Denn thermische Verwertung 
bedeutet auch saubere Umwelt. Die 
Nutzung von Energie aus Abfall spart 
Kohle, Öl und Erdgas ein. Müll wird 
nicht mehr zu Bergen aufgeschüttet – 
und weniger Plastik schwimmt in den 
Weltmeeren.

Würde das von der GMVA pro Jahr 
verbrannte Material auf einem Fußball-
feld gestapelt, ergäbe sich ein Turm von 
200 Metern Höhe.

 jme

Die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage 
Niederrhein (GMVA) in Oberhausen setzt auf 
thermische Verwertung für eine saubere Umwelt. 
Und sie versorgt Zehntausende Haushalte mit Strom 
und Fernwärme.

Rund 80.000 Sam-
melfahrzeuge pro 
Jahr liefern Müll 
an der GMVA ab. 
Die verbrennt den 
Müll – und wan-
delt die dabei ent-
stehende Ener-
gie in Strom und 
Fernwärme um.

Mit Müllverbrennung˜das Beste aus
Abfall herausholen

Peter Brinkert sortiert Müll – mit
einem Kran. Zusammen mit Ma-
rio Schroer sitzt er in einem glä-

sernen Kontrollraum hoch über dem 
Bunker ganz dicht am Herzen der Müll-
verbrennungsanlage: den vier Kesseln, 
in denen der Abfall verbrannt wird. 
Brinkert und Schroer steuern je einen 
sechs Tonnen schweren Krangreifer 
und packen das, was an zehn Abkipp-
stellen an kommunalen und gewerb-
lichen Abfällen in den Bunker gela-
den wurde: Eine bunte Mischung, die 
über hydraulische Schiebebetten in 
den Bunker gelangt ist. Zwei Scheren 
haben die Abfallmassen zerschnitten, 
drei Krananlagen befördern sie nun in 
die Kessel.

GMVA Gemeinschafts-Müll-
Verbrennungsanlage 
Niederrhein GmbH
Liricher Str. 121
46049 Oberhausen
Telefon 0208 85940
info@gmva.de
www.gmva.de

Kontakt

GMVA
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Weltweit wichtige Produktion – 
Prozesskette in der Region

Ein neuer Aluminium-Blechblock ist zum Warmwalzen bereit.

Die Zeitung in der Hand, Oran-
gensaft, Milch oder ein Kalt-
getränk auf dem Tisch: Frisch 

für die Leser entstehen Zeitungen mit 
Hilfe von Druckplatten. Saft und Milch 
kommen oft aus einem TetraPak-Kar-
ton und das Kaltgetränk aus der Dose. 
Hier hilft Aluminium, hundertprozen-
tig recycelbar, als Komplettlösung oder 
wirkungsvolle Schutzschicht.

Ein weltweit führender Anbieter 
hochwertiger gewalzter Aluminium-
produkte ist das Unternehmen Norsk 
Hydro aus Norwegen. Sein Erfolg be-
ruht auch auf dem Walzwerke-Ver-
bund mit rund 6000 Beschäftigten in 
Deutschland — vor allem im Rhein-
kreis Neuss. Den Ausgangspunkt für 
diese Aluminiumprodukte, das Rhein-
werk in Neuss, können die Besucher 
der „Langen Nacht der Industrie 2019“ 
hautnah kennenlernen und passen-
derweise noch mit einem Rundgang 
bei der Rheinisch-Bergischen Drucke-
rei verbinden.

Das Rheinwerk sieht Hydro als „größ-
te und leistungsfähigste Aluminium-
hütte in Deutschland“. Sie erzeugt 
160.000 Tonnen neues Aluminium pro 
Jahr. Das Werk gießt aus dem flüssigen 
Element, aber auch Alu-Schrotten und 
Kaltmetall mehr als 250.000 Tonnen an 
Barren für die Walzprozesse. Leichtme-
tall beschert auch eine ultramoderne 
Recyclinganlage: Sie bereitet pro Jahr 
bis zu 50.000 Tonnen gebrauchter Ge-
tränkedosen auf. Die jüngste Investiti-
on in einen Heißgaszyklon verbessert 
die Abgasreinigung und die Effizienz 
weiter.

Hydro ist „TOP Employer“ 
in Deutschland
Direkt nebenan folgt der nächste Schritt 
in der Prozesskette: Alunorf. Die Alumi-
nium Norf GmbH, zu 50 Prozent von 
Anteilseigner Hydro betrieben, stellt die 
weltweit größten Kapazitäten zum Wal-
zen, samt eigener Gießerei, mit jährlich 
1,5 Millionen Tonnen ausgeliefertem 
Aluminiumband und über 2300 Mit-
arbeitern. Hier werden vorgewärmte 
Walzbarren — jeweils bis zu neun Me-
ter lang und 30 Tonnen schwer — zu 
zwei bis acht Millimeter dicken Bän-
dern warm gewalzt und danach je 
nach Bedarf noch dünner kalt ausge-
walzt. Das Band landet vorwiegend im 
Werk Grevenbroich. Mehr als 2100 Be-
schäftigte sorgen hier für die erwähn-
ten High-End-Produktlösungen für Off-
setdruck, Verpackungen und für Bleche 
zum automobilen Leichtbau, ob Hau-
be oder Heckklappe. Das Werk Greven-
broich liefert mehr als 500.000 Tonnen 
Aluminiumbänder und -folien aus, 
manche auf Maß geschnitten aus der 
eigenen Schneidanlage in Dormagen.

Hydro ist als „TOP Employer“ in 
Deutschland ausgezeichnet sowie als 
besonders guter Ausbilder prämiert 
und zertifiziert. Hydro engagiert sich für 
die gute Vereinbarkeit von „Beruf und 
Familie“ und kümmert sich in Koope-
ration mit Schulen und Universitäten 
darum, dass Techniktalente früh mehr 
erfahren von Aluminium – und was es 
zu leisten vermag. Arnd Westerdorf

Beim Lesen dieser Zeilen haben RP-Leser schon Kontakt mit den Produkten von Hydro. Umso reizvoller ist 
ein Besuch bei diesem Weltkonzern. Hier arbeiten Fachkräfte, werden neue ausgebildet und gesucht.

Hydro hat seinen Stamm-
sitz in Oslo. Unter www.hy-
dro.com/de bietet der Kon-
zern viele Infos zum Metall, 
zu Geschäft und Technik, 
Nachhaltigkeit weltweit und 
Standorten in der Nähe, un-
ter „Karriere“ auch aktuel-
le Stellenangebote, typische 
Berufsbilder und Tipps für 
gute Bewerbungen. 
Hydro Aluminium Rolled 
Products GmbH
Aluminiumstraße 1
41515 Grevenbroich
Telefon: 02181 66-01
E-Mail: info.gv@hydro.com.

Führender Produzent 
und Arbeitgeber

HYDRO

Blick in die weltgrößte Aluminiumgießerei: Das Rheinwerk von Hydro in Neuss. FOTOS (2): THOMAS ERNSTING / NORSK HYDRO

Zerkleinertes 
Aluminium 
wird zu neu-
en Getränke-
dosen umge-
schmolzen. 
FOTO: MICHA-
EL RENNERTZ / 
NORSK HYDRO
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Mit seinen Maschinen und Anlagen für die Faserherstellung hat das Mönchengladbacher Traditionsunternehmen Trützschler Weltruf erlangt. FOTOS: TRÜTSCHLER
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Hitech-Fasern für die ganze Welt

Mexiko City, 4.45 Uhr: Evita muss ihren Flug erwi-
schen. Ihr Bett verlässt sie ungern, denn die Bettbezüge 
sind aus feinster Baumwolle. Trützschler-Maschinen-
technik hat die Fasern für den Spinnprozess vorbereitet.
New York, 7 Uhr: Während Susan durch den Central 
Park joggt, genießt sie ihre komfortablen Laufschuhe 
und -kleidung. Die Garne hierfür wurden unter ande-
rem auf Trützschler-Maschinen gefertigt.
Oslo, 11.45 Uhr: Mit seinem Offroader lässt sich 
Sven von nichts aufhalten. Die Traktion, die er dafür 
braucht, liefern Reifen, deren Karkassen aus Spezial-
fasern bestehen, die auf Trützschler-Anlagen produ-
ziert wurden.
Istanbul, 15.30 Uhr: Erdal ist sein Glas umgekippt. 
Doch das Malheur ist mit einem Wischtuch schnell be-
seitigt. Das gute Aufsaugverhalten des Wischtuchs liegt 
auch daran, dass das Vlies auf einer Anlage mit Trütz-
schler-Technologie hergestellt wurde.
Shanghai, 19.45 Uhr: Was für ein anstrengender Ar-
beitstag! Jetzt nur noch abschminken, denkt Li. Was 
mit Wattepads schnell und sanft erledigt ist. Genau 
darauf sind die Wattefasern ausgelegt, die mit Trütz-
schler-Anlagen verfestigt wurden.
Mönchengladbach, 21 Uhr: Wenn Lea ihre Lieblings-
serie streamt, ist der Teppichboden im Wohnzimmer 
ihr Lieblingsplatz. Sie weiß nicht, dass eine Trützsch-
ler-Maschine die Teppichgarne gesponnen hat – ihre 
angenehme Struktur spürt sie aber sehr wohl.

Alles begann 1888 in der sächsischen Stadt Crim-
mitschau – hier startete Paul Heinrich Trützschler 
eine Erfolgsgeschichte der Textilbranche. Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde das Familienunternehmen in 
Mönchengladbach neu aufgebaut. Seither steht dort 
die Herstellung von Maschinen für die Spinnereivor-
bereitung im Fokus. Mithilfe dieser Maschinen wer-
den Baumwoll- und Chemiefasern gereinigt und zu 
einem Faserband verarbeitet, aus dem Garn gespon-
nen werden kann. Dieses findet dann zum Beispiel als 
Kleidungsstück seinen Weg in unseren Alltag.

Die Produkte, die mithilfe von Trützschler-Maschi-
nen hergestellt wurden, werden in die ganze Welt ge-
liefert, denn die Kundschaft des Unternehmens ist 
international. In Pakistan, Indien, China, Vietnam, 
Südamerika, USA, Afrika, Europa – kurz: in der gan-
zen Welt – vertrauen Kunden auf das Know-how des 
Mönchengladbacher Unternehmens. Um den Kun-
den nahe zu sein, hat das Unternehmen im Laufe der 
Jahre ausländische Niederlassungen gegründet. „Wir 
sind da, wo unsere Kunden uns brauchen – in allen 
Märkten der Welt“, so Dr. Dirk Burger, CEO der Trütz-
schler-Gruppe. Neben internationalen Produktions-
stätten in den USA, in Brasilien, Indien, China und 
der Schweiz ist Trützschler in allen wichtigen Märk-
ten mit Sales- und Serviceteams vertreten.  RPS

Kontakt: Trützschler Textilmaschinenfabrik, 
Duvenstraße 82-92, 41199 Mönchengladbach; 
Telefon 02166/607-0; E-Mail info@truetzschler.de; 
Internet: www.truetschler.de

In der Welt von Trützschler dreht sich alles um Fasern. 
Das Traditionsunternehmen aus Mönchengladbach ist 
spezialisiert auf Maschinen, Anlagen und Zubehör für 
die Spinnereivorbereitung, die Nonwovens- und die 
Chemiefaserindustrie.

Trützschler pflegt 
den direkten 

Kontakt zu sei-
nen Kunden. So 
kann auf spezi-

elle Anforderun-
gen, die an eine 

gewünschte Anla-
ge gestellt werden, 
noch besser einge-

gangen werden.

Jedes dritte Klei-
dungsstück, das 
produziert wird, 
ist mit einer Ma-
schine „Made by 
Trützschler“ in 
Berührung ge-
kommen.

Nur sehr wenigen Menschen ist bewusst,
dass sich Fasern aus der Herstellung mit Ma-
schinen aus der Produktion des Mönchen-

gladbacher Traditionsunternehmens Trütschler fast 
überall im Alltag finden: Ob im Kleiderschrank, beim 
Frühjahrsputz oder beim Nachgehen von Hobbys. 
So wird mit Anlagen von Trützschler beispielswei-
se Baumwolle zur Garnherstellung in Spinnereien 
vorbereitet. „Jedes dritte Kleidungsstück, das pro-
duziert wird, ist mit einer Trützschler-Maschine in 
Berührung gekommen“, sagt Bernd Huckele, der 
Direktor der Produktion am Mönchengladbacher 
Firmenstandort.
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Diesmal ist es Hausmüll. Rund 12 
Tonnen Ladung fasst so ein Fahrzeug. 
Mehr als nur Abfall. Er hat sich längst zu 
einem wertvollen Rohstoff entwickelt. 
In der Müll- und Klärschlammverbren-
nung an der Parkstraße 234 wird er ver-
brannt und liefert so nicht nur Energie 
für den Eigenbedarf der hochtechno-
logischen Anlage, sondern auch für 
zahlreiche Haushalte in der Stadt. Auf 
demselben Gelände, nur einige Meter 
weiter, durchläuft das Krefelder Abwas-
ser verschiedene Reinigungsstufen. Am 
Ende des 24 stündigen Reinigungspro-
zesses wird das Abwasser in guter Qua-
lität dem Rhein zugeführt. Zurück bleibt 
der überschüssige Klärschlamm. Die-
ser wird als Klärschlammgranulat in der 
Müllverbrennung eingesetzt.

Seit Jahren betreibt die EGK Entsor-
gungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. 
KG in Krefeld die Anlagen. „Aus nicht 
mehr nutzbaren Restabfällen erzeu-
gen wir wertvolle Energie in Form von 
Strom und Wärme, hochbelastete Ab-

wässer reinigen wir und leiten sie da-
nach in den Rhein“, fasst Geschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hermann-Josef Roos die 
Arbeit des Unternehmens zusammen. 
„In unseren Kernbereichen Ent- und 
Versorgung ist die EGK ein verlässlicher 
Partner in der Region am Niederrhein.“

Durch den Verbund von Abfallentsor-
gung und Abwasserreinigung ergeben 
sich viele Vorteile. Prof. Roos: „Der bei 
der Klärung des Abwassers anfallende 
und überschüssige Klärschlamm wird 
innerhalb des Anlagenverbundes fach-
gerecht entsorgt. Entwässert und ge-
trocknet dient er als Brennstoff bei der 

Müllverbrennung.“ Dadurch entfällt 
der Transport an externe Klärschlamm-
verwertungsanlagen; das entlastet den 
Straßenverkehr und schont somit die 
Umwelt.

Außerdem werden hier pro Jahr über 
350.000 Tonnen Restabfälle von rund 
1,13 Millionen Bürgerinnen und Bür-
gern und vielen Gewerbe- und Indus-
trieunternehmen aus der Region Mitt-
lerer Niederrhein thermisch verwertet. 
Die bei der Verbrennung erzeugte Ener-
gie reicht aus, um die Anlage und das 
Klärwerk mit Strom, Prozessdampf und 
Wärme zu versorgen, das heißt es wird 

zum Erhalt des Betriebsprozesses in der 
Regel keine Energie aus anderen Versor-
gungsnetzen benötigt.

Damit nicht genug, mit einem nicht 
unerheblichen Anteil der erzeugten 
Energie können über die Netze der 
Stadtwerke Krefeld (SWK) circa 20.000 
Haushalte in Krefeld mit Strom und 
8000 Haushalte mit Fernwärme versorgt 
werden. „Somit sind wir ein wichtiger 
Partner in der Unternehmensgruppe 
und bilden eine wichtige Schnittstelle 
innerhalb des SWK Konzerns“, betont 
der Geschäftsführer.

 RPS

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Mehr als nur Müll

Langsam rollt der 20-Tonner-
Lastwagen rückwärts an die Ent-
laderampe heran; ein Knopf-

druck von Fahrer Micheal Preuss am 
Armaturenbrett, und schon hebt sich 
der vordere Teil des Laderaums an. 
Durch die Klappe hinten kommt das, 
was die 2-köpfige Besatzung zuvor 
in den Straßen der Stadt eingesam-
melt hat, ins Rutschen und fällt rund 
10 Meter tief in den Müllbunker. Ein 
Kran wird es später greifen und dem 
Verbrennungsofen zuführen.

Die EGK ist ein zuverlässiger Partner 
bei der Ver- und Entsorgung. Aus Abfall 
wird Energie gewonnen, Abwasser fließt 
gereinigt zurück in den Naturkreislauf, in 
den Rhein.

Die SWK überzeugt ihre 
Kunden und Partner als Um-
sorger in den Bereichen 
Energie, Wasser, Entsor-
gung und Verkehr – nachhal-
tig und zukunftsorientiert. 
Seit Januar 2019 ist die EGK 
auch unter dem bekannten 
Logobogen der SWK als ge-
meinsame Bildmarke sicht-
bar. Für den Krefelder Kun-
den ist auf den ersten Blick 
erkennbar: Das ist ein- und 
dieselbe Unternehmens-Fa-
milie, hier bekommt er alles 
aus einer Hand — aus dem 
SWK-Konzern.

Alles aus einer Hand

EGK/SWK

In der Müll- und Klärschlammverbrennung werden pro Jahr über 350.000 Tonnen Rest-
abfälle aus der Region Mittlerer Niederrhein thermisch verwertet. FOTOS (2): EKG
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Einfach, sauber und sicher soll sie 
sein, die Anwendung des Klebestifts. 
Nur zwei Jahre vergehen von der ers-
ten Idee im Jahr 1967 bis zum ersten 
Klebestift in Form eines Lippenstifts. 
Vor der Erfindung des Pritt-Stifts gab 
es nur Flüssigkleber auf dem Markt. 
„Die Kunst bestand damals darin, den 
Klebstoff in eine abreibbare Form zu 
überführen“, erklärt Benjamin Schrö-
der, Produktentwickler bei Henkel. „Das 
gelang: Das Material lässt sich beim Kle-
ben, zum Beispiel auf Papier, weich auf-
tragen und klebt.“

Pritt hat’s in sich: Einführung der 
nachhaltigen Formel
Das ist auch heute noch so – aber die 
Rezeptur des Pritt-Stifts hat seit seiner 
Erfindung ständig weiterentwickelt. „Im 
Jahr 2000 brachte das Unternehmen die 
erste lösemittelfreie Generation von 
Pritt-Stiften auf den Markt, die mo-
dernen Standards an Benutzersicher-
heit und Nachhaltigkeit entsprechen. 
Drei Jahre später ging Henkel noch ei-
nen Schritt weiter und führte die heuti-
ge Rezeptur ein, die auf 90 Prozent na-
türlichen Rohstoffen basiert“, erläutert 
Benjamin Schröder. Zudem wurde 2014 
der Pritt-Alleskleber auf eine patentier-

te, stärkebasierte Formulierung umge-
stellt, so dass auch bei diesem wie beim 
Pritt-Stift der Anteil von natürlichen 
Rohstoffen bei 90 Prozent liegt.

Von der Kartoffel zum Klebestift: 
die Produktion
Auf Basis dieser Rezeptur startet die 
Produktion in der sogenannten Pritt-
Stift-Küche auf dem Werksgelände im 
Düsseldorfer Süden. Hier werden die 
einzelnen Komponenten der Formel in 
einem großen Tank vermengt und er-
hitzt. Die heiße Klebstoffmasse wird zur 
Abfüllung eine Etage tiefer zur Abfüll-
anlage gepumpt. Der Prozess beginnt 
mit der automatisierten Aufstellung der 
leeren Stifthülsen auf einem schmalen 
Transportband. Auf dem laufenden 
Band wird die heiße Klebstoffmasse 
eingefüllt, um dann nach zehn Minu-
ten in der Kühlanlage den bekannten, 
festen Zustand anzunehmen. Anschlie-
ßend werden die Klebestifte automati-

siert mit einem Deckel versehen. Um zu 
gewährleisten, dass aus dem warmen 
Klebstoff ein gebrauchsfertiger Pritt-
Stift wird, durchlaufen die verschlosse-
nen Produkte die Kühlanlage ein wei-
teres Mal.

Ende der 60er-Jahre wurde der Pritt-
Stift noch in Handarbeit produziert. 
Damals wurden rund 300 Stück pro 
Tag hergestellt. Seitdem hat sich die 
tägliche Produktionsmenge mehr als 
vertausendfacht – auf bis zu 350.000 
Klebestifte pro Tag. Die Düsseldor-
fer Erfindung mit der markanten ro-
ten Hülle und dem Drehverschluss 
hat sich in 50 Jahren milliardenfach in 
über 50 Ländern verkauft. Und für ihn 
ging es schon hoch hinaus: Eine Rakete 
transportierte im Jahr 2001 Pritt-Stifte 
zur internationalen Raumstation ISS. 
Dort wurden die Produkte erfolgreich 
unter extremen Weltraumbedingun-
gen getestet – und die Klebestift-Iko-
ne erhielt das exklusiven Qualitätssie-
gel „Space-Proof“.

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Der Sti  ̃ mit Klebekra  ̃ und dem 
besonderen Dreh wird 50 Jahre

Seit Henkel 1969 den ersten Kle-
bestift weltweit erfunden hat, be-
gleitete er viele Kinder beim Bas-

teln und Kreativsein. Ein Blick hinter 
die Kulissen bei Henkel verrät, was den 
Pritt-Stift so besonders macht und wie 
er hergestellt wird.

Rund 100 Millionen Stück von 
ihm werden jährlich in Düsseldorf 
hergestellt – und dieses Jahr feiert er 
seinen 50. Geburtstag: der Pritt-Stift.

Den Pritt-Stift 
produziert Henkel 
in drei verschie-
denen Größen: 11, 
22 und 43 Gramm 
– das Prinzip der 
Abfüllung ist da-
bei weltweit 
gleich.
 FOTOS: HENKEL

Der Pritt-Stift besteht aus 
90% natur-basierten Inhaltsstoffen
wie Kartoffelstärke, Zucker 
und Wasser.

Der erste Pritt-Stift wurde 1969 auf den Markt gebracht und revolutionierte den 
Klebstoffmarkt in einem Dreh.
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Weltweit größte
Schmiedepresse
Ein Beispiel für die Kompetenz der 
Mönchengladbacher Ingenieure und 
Fertigungsspezialisten ist die größte 
Schmiedepresse der Welt. Für die OTTO 
FUCHS Gruppe hat die SMS group in 
den USA die stärkste und modernste 
Gesenkschmiedepresse in Unterflur-
bauweise errichtet. Die Presse besitzt 
eine Presskraft von 54.000 Tonnen. Die 
SMS group hat dafür rund 9.000 Tonnen 
Stahl verbaut – das ist mehr, als für den 

Eiffelturm verwendet wurde. Die Ge-
senkschmiedepresse eröffnet der Luft- 
und Raumfahrtindustrie völlig neue 
Perspektiven. Sie ist auch ein Vorbild 
dafür, wie die Digitalisierung die Pro-
duktivität und Qualität deutlich opti-
miert. Eines der wichtigsten Zukunfts-
felder der SMS group. Kein Zufall also, 
dass in Mönchengladbach an der digi-
talen Zukunft des Anlagen- und Ma-

schinenbaus geforscht und entwickelt 
wird. Dazu zählen neue Möglichkeiten 
in der Sensorik und Automation der An-
lagen, mit denen Daten analysiert und 
Produktionsprozesse optimiert wer-
den. Dazu gehören aber auch Techno-
logien wie Simulationen, Virtual Reali-
ty und Augmented Reality. Ebenso der 
3D-Druck. In Mönchengladbach hat 
die SMS group eine große Pilotanlage 

errichtet, mit der sich hochreines Me-
tallpulver für den metallenen 3D-Druck 
(Additive Manufacturing) herstellen 
lässt. So betrachtet die SMS group ganz-
heitlich das Thema Additive Fertigung. 
Von der Metallpulverherstellung über 
die funktionsoptimierte Konstruktion 
bis zum fertig gedruckten Bauteil.

Digitale Zukunft 
fest im Blick
Die SMS TECademy ist ein fortschrittli-
ches Schulungszentrum, das Anlagen-
bediener und Techniker aus aller Welt 
mit der Digitalisierung vertraut macht. 
Auch der Service hat in Mönchenglad-
bach seine weltweite Zentrale. Die Ser-
vice-Spezialisten der SMS group sorgen 
unter anderem dafür, dass auch beste-
hende Anlagen im Hinblick auf Digita-
lisierung up to date sind. Sie betreuen 
die weltweiten Kunden bei Anlagenmo-
dernisierungen, Wartungsarbeiten und 
natürlich bei der Ersatzteilversorgung. 
Mit all diesen Aktivitäten begleitet SMS 
group die Kunden als „Leading partner 
in the world of metals“ partnerschaft-
lich ins digitale Zeitalter.  (rps)

Kontakt: SMS group
 Ohlerkirchweg 66
 41069 Mönchengladbach 
Telefon: 02161 3500-1579
communications@sms-group.com 
www.sms-group.com

Die SMS group ist ein weltweiter Maschinen- und Anlagenbauer. 
Der Standort in Mönchengladbach zählt zu den größten 
Unternehmen in der Stadt. Mit den innovativen Rohr- und 
Schmiedeanlagen, zahlreichen weiteren Maschinen und Services 
hat das Unternehmen mit nahezu 150-jähriger Geschichte 
Weltruf erlangt. Auch die Weichen für die Zukunft sind gestellt: 
SMS group ist einer der Wegbereiter für die Digitalisierung im 
Anlagen- und Maschinenbau.

Mit Maschinen groß wie ein Haus (Rohr-Schweißanlage links) fertigt die SMS group in Mönchengladbach imposante Bauteile für Anlagen-Projekte auf der ganzen Welt.

Schaut mit Zuversicht in die Zukunft: Standortleiter Joachim Gietmann mit seinen 
Experten Jürgen Hinzmann, Tino Stiels und Rainer Lappessen (v.r.).  FOTOS: SMS GROUP

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Leading partner in the world of metals

Rund 42.000 Quadratmeter ste-
hen bei der SMS group in Mön-
chengladbach für die Herstellung 

und Montage von riesigen Schmiede-, 
Rohr- und weiteren Bearbeitungsanla-
gen zur Verfügung. In den zwei neuen 
Montagehallen werden auf computerge-
steuerten Bearbeitungszentren Bauteile 
mit Gewichten von 100 Kilogramm bis 
zu 200.000 Kilogramm bearbeitet. Trotz 
ihrer enormen Größe erfolgt dies auf den 
hundertstel Millimeter genau. Die Pro-
duktion ist mit ihren parallelen Ferti-
gungsrouten digitalisiert. Jeder einzelne 
Herstellungsschritt ist minutiös voraus-
geplant, um am Ende die gesamte An-
lage termingenau zu montieren. Sobald 
die Bauteile einer Anlage fertiggestellt 
sind, werden sie in Prüf- und Testcen-
tern aufwendigen Qualitätstests wie der 
3D-Laser-Vermessung unterzogen.
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TÜNKERS: Autonomes Fahrens als 
zusätzliches Standbein 

Nicht nur für den öf-
fentlichen Straßen-
verkehr ist autonomes 

Fahren ein großes Thema. Auch 
die Industrie setzt vermehrt auf 
Fahrerlose Transportsysteme 
(FTS), auch Automated Guided 
Vehicles (AGV) genannt. Diese 
Fahrzeuge transportieren völ-
lig automatisch die Materiali-
en innerhalb riesiger Produk-
tionshallen der Industrie. Mit 
reichlich Erfindergeist stattet 
Tünkers aus Ratingen unter-
schiedliche Kunden mit den 
passenden Systemen aus. So 
kommen die FTS der Tünkers 
Maschinenbau GmbH in gro-
ßer Zahl in der Automobilin-
dustrie zum Einsatz. Aktuell 
werden für einen norddeut-
schen Automobilkonzern FTS 
für den Transport von Groß-
ladungsträgern montiert und 
ausgeliefert.

Das Ratinger Familienun-
ternehmen hat sich über vie-
le Jahre vom Spezialisten für 
Kleinfahrzeuge, Ramm- und 

Ziehtechnik sowie Anleim- und 
Kaschiermaschinen zu einem 
führenden Anbieter von Au-
tomationstechnik entwickelt. 
„Wir legen Wert darauf, lang-
fristige Partnerschaften mit 
unseren Kunden aufzubau-
en. Getreu unserem Mot-
to „Erfindergeist serienmä-
ßig“, entwickeln wir proaktiv 
und gemeinsam mit unseren 
Kunden ständig neue, inno-
vative Lösungen“, sagt Marke-
tingmitarbeiter Christoph Kir-
schner. „Da wir alle Produkte 
selbst erfinden, konstruieren, 
produzieren und vertreiben, 
stehen wir auch hundertpro-
zentig hinter unseren Entwick-
lungen.“

Der Schwerpunkt der Tün-
kers Produkte liegt im direk-
ten Umfeld des Industrierobo-
ters und deckt die Funktionen 
Spannen, Positionieren, Grei-
fen, Umformen, Schweißen, 
Dosieren, Drehen, Fördern 
und Transportieren ab. Das 
gilt auch für die Automated 

Guided Vehicles (AGV). In Ko-
operation mit dem AGV-Spe-
zialisten Sinova aus Brasilien 
bietet Tünkers verschiede-
ne Automationslösungen für 
den europäischen und asiati-
schen Markt an. Neben Versor-
gungs-AGVs zum Transport der 
Teile zwischen Bestands- und 
Produktionslinie sowie Trans-
port-AGVs zum sicheren Trans-
port von Teilen durch Gänge 
und Flure, installieren die In-
genieure aus Ratingen auch 
nach Kundenanforderungen 
Prozesslinien-AGVs zur siche-
ren Bearbeitung und Montage 
direkt auf dem AGV. „Wir pro-
duzieren ja seit über 30 Jahren 
Elektrofahrzeuge – denken Sie 
an unseren Airport-Scooter – 
und nutzen dieses Know-how 
rund um Elektrokleinfahrzeu-
ge nun bei Fahrerlosen Trans-
portsystemen“, sagt Kirschner.

Hintergrund ist, dass sich die 
Logistikkonzepte in den Auto-
mobilwerken verändern. Die 
Variantenvielfalt nimmt zu – 
beispielsweise Fahrzeuge, die 
mit verbrennungsmotorischen 
und elektrischen Antrieben 
parallel laufen. Mit den heuti-
gen Logistikkonzepten funkti-
oniert das nur bedingt. Gefragt 
sind flexiblere Systeme. Deswe-
gen sehen wir die Fahrerlosen 
Transportsysteme möglicher-

weise als Substitutionsprodukt 
zu den Förderbändern, heißt es 
aus dem Unternehmen. Für die 
Montage dieser Fahrzeuge be-
nötigt Tünkers dringend mehr 
Produktionsfläche am Haupt-
standort Ratingen. Zu diesem 
Zweck hat das Traditionsun-
ternehmen eine an das Werk 
anschließende Erweiterungs-
fläche von 46.000 Quadratme-
tern erworben, und wird dort 
noch in diesem Jahr mit dem 
Bau einer neuen Montagehal-
le mit 6500 Quadratmeter be-
ginnen.

TÜNKERS steht auch 
für Elektromobilität
Als er sein Unternehmen im 
Jahr 1962 gründete, hatte Jo-
sef Gerhard Tünkers die Au-
tomationstechnik sicher noch 
nicht im Sinn. Als erstes ent-
wickelte er Hydraulik-Zylinder 
für den im Ruhrgebiet starken 
Ofenbau. In über 50 Jahren Fir-
mengeschichte war der Weg für 
Tünkers nicht immer geradli-
nig. Auf der Suche nach neuen 
Beschäftigungsfeldern machte 
der Gründer, der seine Firma 
mit seinen Söhnen Olaf und 
André bis heute führt, stets die 
Not zur Tugend und versuchte 
mit Kreativität auch ganz aus-
gefallene Kundenwünsche zu 

erfüllen. Mehr als 300 Paten-
te im In- und Ausland spre-
chen eine deutliche Sprache 
– und für die große Kompe-
tenz der TÜNKERS-Unterneh-
mensgruppe. Darüber hinaus 
steht die Firma auch für Elek-
tromobilität. Rollstühle für 
Menschen mit Behinderung 
oder auch E-Mobile am Düs-
seldorfer Flughafen zum Ein-
sammeln der Gepäckwagen 
sowie der E-Roller MoVi gehö-
ren zu den Standbeinen des 
Unternehmens. Heute produ-
ziert Tünkers außer in Ratin-
gen, Lorsch und Troisdorf in 
Deutschland auch in Tschechi-
en, Spanien, Frankreich, USA, 
Mexiko, Brasilien, Indien und 
China. Insgesamt beschäftigt 
TÜNKERS weltweit über 1000 
Angestellte, allein rund 400 ar-
beiten in der Zentrale in Ratin-
gen. Patrick Jansen

Für Fahrerlose Transportsysteme 
entwickeln die Erfinder von Tünkers aus 
Ratingen spezielle Fahrzeuge, die genau 
auf die Bedürfnisse der industriellen 
Kunden abgestimmt sind.

Neuentwicklung für die Automobilindustrie: Teleskopgreifer AGV für den Transport von Großladungsträgern bis zu einer Tonne   FOTO: TÜNKERS

Tünkers Maschinenbau 
GmbH
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen
Tel. 02102 4517-0
www.tuenkers.de

Kontakt

TÜNKERS
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mit der Umwelt ein wesentli-
ches strategisches Ziel“, erklärt 
Geschäftsführer Frank Schü-
bel. TEEKANNE setzt inner-
halb der eigenen Produktions-
abläufe bereits auf Effizienz und 
saubere Energie und möchte als 
einen weiteren Schritt auch sei-
ne Mitarbeiter im privaten All-
tag motivieren, etwas Gutes 
für die Umwelt zu tun: „Damit 
nicht nur wir als Unternehmen, 
sondern auch unsere Mitarbei-
ter ihren ökologischen Fußab-
druck verbessern können“, fasst 
Merle Fuchs, Leiterin Nachhal-
tigkeit, zusammen. Für den ei-
genen Fußabdruck hat sich 
TEEKANNE bereits große Zie-
le gesetzt: Bis spätestens 2022 
möchte TEEKANNE Düssel-
dorf CO2-neutraler Produkti-
onsstandort sein. Dazu wur-

de 2018 mit der Umstellung 
auf Öko-Strom ein wichtiger 
Schritt getan. Zudem gibt es 
bereits seit 2014 ein ISO zerti-
fiziertes Energiemanagement-
system. Es hilft, den CO2-Auss-
toß Jahr für Jahr zu senken und 
die Produktionsabläufe effizi-
enter zu gestalten. Merle Fuchs: 
„Zudem planen wir durch die 
Unterstützung CO2 einsparen-
der Projekte, nicht zu verhin-
dernde Emissionen an anderer 
Stelle zu kompensieren. Mög-
lich ist dies bspw. durch Wie-
deraufforstungsprojekte oder 
den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien.“

Auch andere Projekte kom-
men der Umwelt zugute: zum 
Beispiel  die TEEKANNE E-Ups. 
Sie beziehen ihren Treibstoff 
aus umweltfreundlichem Öko-
Strom und sind seit Jahren für 
Dienstfahrten im Umland im 
Einsatz. Jetzt kommen zwei 
neue Ladestationen auf dem 
Mitarbeiterparkplatz dazu. Da-
mit soll der Anreiz für Mitarbei-

ter gefördert werden, privat ein 
Elektro-Auto anzuschaffen. Zwei 
der vier Anschlüsse für elektro-
betriebene Fahrzeuge werden 
öffentlich zugänglich sein und 
können mit einer Tankkarte der 
Stadtwerke Düsseldorf auch von 
Besuchern genutzt werden. 

Wer ganz auf das Auto ver-
zichten oder die Nutzung ein-
schränken möchte, wird eben-
falls unterstützt. In Kooperation 
mit der Firma BusinessBike bie-
tet TEEKANNE seinen Mitarbei-
tern Rad-Leasing an. So gelingt 
es, sich den Wunsch eines per-
sönlichen Traum-Fahrrads zu er-
füllen und gleichzeitig etwas Gu-
tes für die Umwelt zu tun.

Um einen Beitrag zum Klima-
schutz geht’s auch beim Paket-
versand. Vor knapp einem Jahr 
wurde auf den klimaneutra-
len DHL-Versand GO GREEN 
umgestellt. Außerdem wird die 
Verpackung unter die Lupe ge-
nommen. „Weniger ist das neue 
Mehr“, lautet die Devise. Da-
mit erhalten Webshop-Kun-

den ihre Ware ohne Plastikpols-
ter in der Verpackung. Es wird 
ausschließlich recyceltes, ge-
stauchtes Papier zum Auffüllen 
benutzt, das im Altpapier dem 
Recycling-Kreislauf zugeführt 
werden kann.  Apropos Verpa-
ckung: Alle Bestandteile papier-
basierter Produktverpackungen 

sind FSC-zertifiziert. Dieses Sie-
gel gewährleistet die Verarbei-
tung von Holz aus umweltge-
rechter Waldbewirtschaftung. 
TEEKANNE geht den Weg kon-
sequent – Nachhaltigkeit zieht 
sich durch die komplette Unter-
nehmensphilosophie.

 Monika Götz

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Mach Deinen Tag 
ein Schlückchen besser

Neben Produktqualität
und neuen Produkten 
auch mit Blick auf den 

Ausbau eines nachhaltigen Un-
ternehmenserfolgs ist ein res-
sourcenschonender Umgang

Nicht nur während der „Langen Nacht der Industrie“ freut sich 
das TEEKANNE-Team, interessierte Besucher in der Welt des 
Tees zu begrüßen.
Führungen: Montag bis Donnerstag 9-11 Uhr,
12-14 Uhr und 15-17 Uhr
Abendführungen: Auf Anfrage Mittwoch oder Donnerstag,
18-20 Uhr
Reservierungen: Gruppen bis zu 50 Teilnehmern:
0211 5085-323 oder www.teekanne.de

Werksverkauf: TEEKANNE, Kevelaerer Str. 33,
40549 Düsseldorf
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12.30-18 Uhr

Führungen und Werksverkauf

TEEKANNE

Nachhaltigkeit hat für TEEKANNE seit mehreren Jahren oberste 
Priorität. Früh und damit rechtzeitig in die erforderlichen 
Prozesse gestartet, kann das Unternehmen bereits auf vielfältige 
Erfolge verweisen und hat sich sehr gut aufgestellt, um der 
eigens gesetzten Verantwortung für diese und die nächste 
Generation gerecht zu werden.

Merle Fuchs, Leiterin Nachhaltigkeit,
zeigt es: Seit Jahren schon nutzt

TEEKANNE E-Ups für Dienstfahrten.
 FOTOS (2): GEORG SALZBURG
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ABB Ratingen: 
Hochtechnologie 
trifft soziale 
Verantwortung

Überall dort, wo viel Energie ge-
braucht wird, kommen unse-
re Schaltanlagen zum Einsatz“, 

sagt Jörg Fischer, Standortleiter bei 
ABB in Ratingen. „In Kraftwerken, in 
der Großindustrie oder auf Kreuzfahrt-
schiffen“, zählt Fischer auf.

Für diese Einsatzbereiche liefert der 
Technologiekonzern passende und auf 
die Bedürfnisse zugeschnittene Sys-
temlösungen, um letztlich die elektri-
sche Energie zwischen Strommast und 
Steckdose nutzbar zu machen. Die-
se Anlagen schalten im normalen Be-
trieb Ströme von bis zu 3150 Ampere 
bei einer Spannung bis zu 40.000 Volt. 
Im Vergleich dazu ist ein üblicher Lei-
tungsschutzschalter im heimischen Si-
cherungskasten für Ströme von 16 Am-
pere bei 230 Volt ausgelegt.

In Ratingen befindet sich das welt-
weite Zentrum von ABB für Vakuum-
technologie und gasisolierte Mittel-
spannungs-Schaltanlagen. Darüber 
hinaus befinden sich hier die Berei-

che Forschung, Entwicklung, Service 
und Vertrieb. Etwa 1300 Menschen ge-
hen hier an der Oberhausener Straße 
33 ihrer Arbeit nach. Damit ist das Un-
ternehmen einer der wichtigsten Ar-
beitgeber in Ratingen und der Regi-
on. Es beschäftigt am Standort unter 
anderem Elektrotechniker, Kaufleute, 
Mechaniker und Mechatroniker, Lage-
risten und Ingenieure. Die Auszubil-
denden sollen bereits früh an das Un-
ternehmen gebunden werden. „Der 
Ausbildungsvertrag führt in der Re-
gel in eine anschließende unbefriste-
te Anstellung im Unternehmen“, erläu-
tert Ulrich Winterhoff, Personalleiter 
bei ABB in Ratingen. In Deutschland 
gibt es 43 Standorte unter anderem in 
Heidelberg, Ladenburg, Mannheim, 
Minden oder Lüdenscheid, an denen 
die Mitarbeiter eingesetzt werden 
können. Auch im Ausland können die 
Fachkräfte auf Wunsch zum Einsatz 
kommen. ABB verfügt weltweit über 
150.000 Mitarbeiter.

In einer Zeit, in der die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bei vielen 
Arbeitnehmern an erster Stelle steht, 
nimmt ABB aber auch die Verantwor-
tung seinen Mitarbeitern gegenüber 
sehr ernst, ihnen ein attraktives Ar-
beitsumfeld zu bieten. Aufgrund sei-
nes sozialen Engagements hat ABB 
im Januar 2018 sogar das Qualitäts-
siegel „Familienfreundlicher Arbeitge-
ber“ verliehen bekommen. ABB bietet 
nämlich seinen Mitarbeitern eine Kom-
bination aus betrieblichen Angeboten 
und sozialen Leistungen. Dazu gehö-
ren etwa eine flexible Arbeitszeitgestal-
tung, Altersteilzeit, ein Kinderbetreu-
ungszuschuss, Homeoffice, Sabbatzeit 
oder ein Vermittlungsservice für Be-
treuungslösungen von Kindern oder 
Angehörigen. Mit all diesen Angebo-
ten unterstützt ABB seine Mitarbeiter 
ganz aktiv dabei, das Berufs- und das 
Privatleben besser in Einklang zu brin-
gen. Regelmäßig feiert ABB in Ratingen 
ein großes Familienfest. Dienstjubiläen 

werden ein ganzes Wochenende bei ei-
ner großen Jubiläumsveranstaltung mit 
großem Showprogramm im Rosengar-
ten in Mannheim zelebriert.

Eine ganz besondere Möglichkeit 
bietet das ABB Kinderferienhaus in 
Schapbach jungen Familien und de-
ren Nachwuchs im Alter von drei bis 
zwölf Jahren. Bis die Kinder sechs Jahre 
alt sind, können die Eltern im Schwarz-
wald gemeinsam mit Ihren Kindern die 
Ferien verbringen - auf Firmenkosten. 
Danach können Mitarbeiter-Kinder bis 
sie zwölf Jahre alt sind allein dort Feri-
en machen. Dieses Haus gibt es bereits 
seit 1956 und dient ABB als Paradebei-
spiel, um ein vorbildlicher Arbeitgeber 
zu sein und Familie und Beruf besser 
vereinbaren zu können.

 Patrick Jansen

ABB AG
Oberhausener Straße 33
40472 Ratingen
www.abb.de

Große Maschinen brauchen viel Strom und 
dementsprechend große Schaltanlagen, um die nötige 
elektrische Energie für deren Betrieb verteilen zu 
können. Zu den global führenden Herstellern dieser 
Anlagen gehört ABB.

Auch das gehört zum Engagement von ABB: Regelmäßig feiert die Firma in 
Ratingen ein großes Familienfest. FOTO: GYMI FILMS

Das weltweite Zentrum von ABB für Vakuumtechnologie und gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen befindet sich in Ratingen – genauso wie die Bereiche For-
schung, Entwicklung, Service und Vertrieb. FOTOS: ABB
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Aus dem Kunststoffabfall in 
den Meeren erwächst ein wei-
teres Problem: Mikroplastik, 
kleinste Kunststoffpartikel, 
entstehen beim Zerfall grö-
ßerer Kunststoffteile. Dabei 
kann es sich um Fischernet-
ze, Verpackungen und sonsti-
gen Plastikmüll handeln, der 
über die Schifffahrt in die Oze-
ane gelangt oder über die Flüs-
se ins Meer geschwemmt wird. 
Je nach Art braucht Kunststoff 
Jahrzehnte oder gar Jahrhun-
derte, bis er vollständig zerfällt. 
Die Europäische Kommission 

und andere Regulierer wollen 
den weiteren Eintrag von Plas-
tik und Mikroplastik in die Um-
welt eindämmen.

Mikroplastik und 
Microbeads – was 
ist das eigentlich?
Bisher fehlt eine verbindliche 
Definition von Mikroplastik. 
Das Umweltbundesamt (UBA) 
versteht unter Mikroplastik bis 
zu fünf Millimeter große Kunst-
stoffpartikel, die aus festen, 
wasserunlöslichen syntheti-
schen Polymeren bestehen.

Grundsätzlich wird zwischen 
primärem und sekundärem 
Mikroplastik unterschieden. 
Primäres Mikroplastik wird in 
dieser Größe hergestellt, se-
kundäres Mikroplastik ent-
steht durch Zerfall. Auch von 
primärem Mikroplastik in Kos-
metikprodukten ist immer wie-
der die Rede. Diese winzigen 
Kunststoffkügelchen, soge-
nannte Microbeads, wurden 

bis vor einigen Jahren für Rei-
nigungs- und Peeling-Effekte 
in Zahnpflege- und Hautreini-
gungsprodukten verwendet. 
In den USA, Großbritannien, 
Frankreich und Schweden ist 
diese Anwendung inzwischen 
verboten. Auch wenn es auf 
EU-Ebene noch kein Verbot 
gibt, verzichten die meisten 
Kosmetikhersteller in Europa 
bereits freiwillig auf den Ein-
satz von Microbeads.

Alternative Inhalts-
stoffe von BASF
Umweltorganisationen haben 
nach Mikroplastik im eigentli-
chen Sinne nun auch funktio-
nale synthetische Polymere ins 
Visier genommen, die in vielen 
Körperpflegeprodukten zum 
Beispiel als Trübungsmittel, 
Konsistenzgeber und Filmbild-
ner vorkommen. Dabei han-
delt es sich zwar um Polyme-
re, aber nicht um Mikroplastik. 
Denn: Jedes Plastik ist ein Poly-

mer, aber nicht jedes Polymer 
ist Plastik. BASF unterstützt die 
Untersuchung möglicher Aus-
wirkungen synthetischer Po-
lymere auf die Umwelt und 
arbeitet in verschiedenen Ver-
bänden an einer gemeinsamen 
Position zur Verwendung von 
Polymeren in kosmetischen 
Produkten.

In Düsseldorf-Holthausen, 
dem weltweit größten und be-
deutendsten BASF-Standort 
für die Produktion und Ent-
wicklung von kosmetischen 
Inhaltsstoffen, entwickelt BASF 
Personal Care darüber hinaus 
schon seit geraumer Zeit für 
viele Anwendungen alterna-
tive Produkte. Diese werden 
auf der Basis nachwachsen-
der Rohstoffe, zum Beispiel 
in biotechnologischen oder 
oleochemischen Prozessen, 
hergestellt. BASF ist der größ-
te Anbieter von Rohstoffen, die 
gemäß COSMOS- und NAT-
RUE-Standard offiziell für Na-

tur- und Biokosmetikprodukte 
zugelassen sind.

 Arnd Westerdorf

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Mikroplastik und BASF-Alternativen 
für Kosmetik- und Pflegeprodukte
Plastik und Mikroplastik belasten die Umwelt und bedrohen zahlreiche Lebensräume. BASF stellt 
keine Plastikpartikel, sogenannte Microbeads, für kosmetische Zwecke her. Stattdessen entwickelt das 
Unternehmen am Standort Düsseldorf synthetische Polymere und alternative Stoffe dazu.

Schon im Jahr 2050 könn-
te es in den Meeren mehr 
Plastik als Fisch geben. 

Rund 20.000 Tonnen Müll ge-
langen laut Naturschutzbund 
NABU Jahr für Jahr in die Nord-
see. Nach Schätzungen der Um-
weltschutzorganisation WWF 
landen pro Jahr bis zu 12,7 Milli-
onen Tonnen Plastikmüll in den 
Meeren. Das entspricht einer 
Lastwagenladung pro Minute. Am Standort Düsseldorf 

produziert BASF auf der Ba-
sis natürlicher, nachwach-
sender Rohstoffe ein großes 
Sortiment an Inhaltsstof-
fen für Kosmetik, Haar- und 
Körperpflegeprodukte so-
wie für Haushalts- und In-
dustriereiniger. Im benach-
barten Monheim befindet 
sich der Verwaltungssitz für 
die europäischen Aktivitä-
ten der Geschäftseinheit 
Personal Care. Weitere Infos 
unter www.carecreations.
basf.com.

Standorte 
Düsseldorf und 
Monheim

BASF

In Düsseldorf-Holthausen entwickelt BASF Personal Care kosmetische Inhaltsstoffe auf natürlicher, nachwachsender Basis. FOTO: GETTYIMAGES
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Seit Anfang des Jahres arbeitet er eng 
mit der neuen Tochtergesellschaft der 
Rheinischen Post Mediengruppe zu-
sammen, der Rheinischen DruckMedi-
en. Aus der Taufe gehoben wurde diese, 
um sich den stetig wandelnden Markt- 
und Kundenanforderungen auch wei-
terhin erfolgreich stellen zu können. 
Um das zu gewährleisten, sollen Ver-
trieb und Vermarktung von Druck- 
und angrenzenden Medienprodukten 
für interne wie externe Kunden inten-
siviert werden. Dabei schlüpft die RDM 
in die Rolle einer Art Serviceagentur – 
mit kreativen Köpfen und Blick auf das, 

was Marken und Märkte brauchen. 
Und ausgestattet mit dem Wissen über 
Trends, Technologien und Technik. Egal 
ob Kampagne, Kundenzeitung, Werbe-
aktion, Messeeinladung, Geschäftspa-
pier, Verkaufsunterlagen oder ePaper – 
das Team der Rheinische DruckMedien 
weiß, wie so etwas gekonnt umgesetzt 
wird. Die neue Serviceagentur soll als 
eigenständige Marke im deutschspra-
chigen Markt positioniert werden – im 
hart umkämpften nationalen Druck-
markt ein gewagter Schritt, den bis-
lang nur wenige Druckbetriebe gehen.

Das weiß nicht zuletzt auch Katja 
Lümmer. „Wir haben uns mit unserer 
neuen Marke als Druckpartner, -bera-
ter und -dienstleister positioniert und 
sind dabei, neue Zielgruppen für uns 
zu begeistern“, sagt die Leiterin Ver-
kauf und Marketing der RDM – und geht 
ins Detail: „Neben neuen Produktide-
en versuchen wir auch kontinuierlich, 
Produktvariationen und Innovationen 

mit bereits vorhandenen Ressourcen zu 
generieren, also mit dem bereits vor-
handenen Maschinenpark. Man muss 
ja nicht immer gleich das Rad neu er-
finden.“

Dabei sind auch schon konkrete Din-
ge herausgekommen. So haben RDM 
und RBD in quasi geschwisterlicher Zu-
sammenarbeit ein zweimal achtseitiges 
Produkt in normaler RP-Zeitungsgröße 
entwickelt, das quasi in einem Bogen 
(die Experten sagen „Buch“ dazu) Pa-
pier von unterschiedlicher Dicke und 
unterschiedlichem Weißgrad enthält. 
Was für Kunden sehr interessant sein 
könnte. Denn das Anzeigenprodukt 
ist dann eben keine getrennte Beilage 
mehr, die man leicht aus der Zeitung 
herausnehmen könnte, sondern qua-
si ein Produkt im Produkt – wobei das 
Anzeigenprodukt auf höherwertigem 
Papier gedruckt wird. „Die Haptik ist 
eine andere, das fällt direkt auf“, erläu-
tert Katja Lümmer – und stellt fest: „So 

können wir mit den Formaten spielen, 
unterschiedliche Produktformen kreie-
ren und einen Mehrwert für den Kun-
den schaffen.“

Die Idee zu dieser neuen Produkt-
form reifte quasi auf dem kleinen 
Dienstweg. „Solche Ideen entstehen 
nicht bei einer Konferenz, sondern ei-
ner hat einen Vorschlag, und dann setzt 
man sich im kleinen Kreis mal schnell 
zusammen“, erläutert Katja Lümmer. 
„Das ging wirklich sehr unkompliziert. 
Wir haben uns eine halbe Stunde aus-
getauscht, und dann stand der Plan“, 
merkt dazu Stefan Durst an. Und grund-
sätzlich stellt er fest: „Wir ergänzen uns 
wirklich sehr gut, die Zusammenarbeit 
macht viel Spaß.“

Echte Geschwisterliebe eben.
 Mario Emonds

www.rheinisch-bergische-
druckerei.de
www.rheinischedruckmedien.de

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Zwei Schwestern, ein Ziel: 
Druckerzeugnisse auf hohem Niveau

Stefan Durst arbeitet seit 2008 in der
Rheinisch-Bergischen Druckerei – 
und hat dabei die Einführung der 

wasserlosen Drucktechnologie erheb-
lich mitgestaltet. „Die Cortina ist schon 
so etwas wie mein Baby, ich habe ihre 
Inbetriebnahme mit begleitet“, erzählt 
Durst, seit zwei Jahren in der RBD der 
Abteilungsleiter Rotation.
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Anfang des Jahres ist die Gesellschaft Rheinische DruckMedien (RDM) auf den Markt gekommen – wie 
ihre deutlich ältere Schwester, die Rheinisch-Bergische Druckerei (RBD), eine 100-prozentige Tochter der 
Rheinischen Post Mediengruppe. Die neuen Geschwister harmonieren bereits prächtig.

Arbeiten Hand in Hand zusammen: Katja Lümmer, Leiterin Verkauf und Marketing bei den Rheinischen DruckMedien, und Stefan Durst, Abteilungsleiter Rotation 
bei der Rheinisch-Bergischen Druckerei. FOTO: JÖRG MALIK



Dass die Stoffe auch nach mehre-
ren Jahrzehnten Benutzung keine An-
zeichen von Verschleiß haben, dass sie 
schwer entflammbar und schmutzab-
weisend oder das Textil in Autotüren 
leicht und trotzdem strapazierfähig 
ist, liegt an der Technik, die in diesen 
Produkten steckt. Diese Stoffe werden 
in Mönchengladbach entwickelt und 
produziert.

Von außen sieht man dem Firmen-
gelände nicht an, dass hinter der Mau-
er der internationale Marktführer für 
die Entwicklung und Herstellung von 
Sitzbezügen seinen Stammsitz hat. Ob-
wohl es zur Zufahrt eine eigene Ampel-

kreuzung gibt, fährt man schnell vor-
bei. Die Besucher der Langen Nacht 
der Industrie werden überrascht sein, 
wie weitläufig die Produktionshallen 
auf dem Gelände sind. Dabei sind vie-
le Produktionsschritte für die Herstel-
lung der Stoffe, bei aller Technik im Ge-
webe, im Wesentlichen genauso wie sie 
es zur Gründung des Unternehmens vor 
120 Jahren waren: Auf der Schärmaschi-
ne entstehen die verschiedenfarbigen 
Webfäden, die in den nächsten Schrit-
ten auf den Webmaschinen zu Stoffen 
werden. In speziell eingerichteten La-
boren prüfen Fachkräfte ihre Qualität, 
bevor AUNDE die Textilien an namhaf-
te Fahrzeughersteller ausliefert.

Die Ausstattung des Interieurs hat in 
den vergangenen Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Der Kom-
fort während der Fahrt ist nicht mehr 
nur bei Autos im Premium-Segment 
entscheidend für die Verbraucher. Mit 
der fortschreitenden Entwicklung des 
autonomen Fahrens bekommt der In-

nenraum eine noch größere Bedeutung. 
„Schon heute werden Automobile von 
innen nach außen entwickelt“, sagt Rolf 
Königs, Geschäftsführer der AUNDE 
Gruppe. An die Stoffe werden zusätzli-
che Anforderungen gestellt. Mit neuen 
Entwicklungen und Kooperationen ge-
staltet AUNDE die Zukunft der Branche 
aktiv mit. Leuchtende Stoffe oder texti-
les „Leder“ – TexLeather – sind nur zwei 
der neuen Geschäftsfelder, die das Un-
ternehmen für die Zukunft erschließt. 
Dabei setzt es nicht nur auf die eigene 
Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung, sondern arbeitet aktiv mit ande-
ren Unternehmen und Forschungsin-
stituten zusammen.

Wie sich Achter und Ebels von sei-
nen Anfängen als Tuchhersteller 1899 
zu einer weltweiten Unternehmens-
gruppe mit 117 Produktionsstätten in 
29 Ländern entwickelt hat, zeigen Rolf 
Königs und sein Team den Besuchern 
in der Langen Nacht der Industrie. Beim 
Blick hinter die Kulissen erfahren sie, 

warum eine moderne Industrie im-
mer noch das wirtschaftliche Rückgrat 
des Landes ist – und das auch bleiben 
wird. AUNDE ist ein Beispiel dafür, dass 
die Industrie von heute das Stadtbild 
nicht mehr mit rauchenden Schorn-
steinen prägt, sondern mit ihrer Wirt-
schaftskraft und ihren Chancen: zahl-
reiche Ausbildungsmöglichkeiten für 
junge Menschen sowie Karriereper-
spektiven und Arbeitsplätze für Fach-
kräfte schafft.

 Garnet Manecke

AUNDE Achter & Ebels GmbH
Waldnieler Straße 151
41068 Mönchengladbach
Telefon: 02161 935-0
 info@aunde-group.com
www.aunde-group.com

Achter und Ebels 
(AUNDE) gehört zu den 
international erfolgreichen 
Unternehmen in 
Mönchengladbach.

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Die Auto-Welt 
sitzt auf Sto  ̃ 
von AUNDE

Mit ihren technischen Textilien
von AUNDE und Interieur-Pro-
dukten für die Automobilin-

dustrie der Marken ISRINGHAUSEN 
und FEHRER ist die AUNDE Gruppe ei-
ner der 100 größten Automobilzulieferer 
weltweit. Wer in ein Auto steigt, sitzt mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf einem Stoff 
der Gladbacher Firma.

Mit ihren innovativen Materialien 
und Oberflächen für die Innenraum-
gestaltung des Automobils der Zu-
kunft hat die AUNDE Gruppe inter-
national die Nase vorn.

Seit der Firmengründung Ende des 19. Jahrhunderts schreibt Achter und Ebels eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Aus dem einfachen Tuchhersteller ist eine 
weltweite Unternehmensgruppe mit 117 Produktionsstätten in 29 Ländern geworden. Die Fäden laufen am Stammsitz in Mönchengladbach zusammen.
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Beim Niersverband ist seit über 90 Jahren alles im Fluss. Seit 
der Gründung im Jahr 1927 wird hier nämlich mit besonderer 
Sorgfalt für eine saubere Niers gearbeitet.

Die Arbeit des Verbandes 
war in den ersten Jahrzehn-
ten geprägt durch den Bau 

von Kläranlagen sowie durch 
den Ausbau und die Begradi-
gung der Niers. Letzteres war 
mit der Intention verbunden, 
das anfallende Abwasser ab-
leiten zu können, ohne dass 
größere Schlamm- und Sedi-
mentablagerungen im Gewäs-
ser entstehen. Das geänderte 
Bewusstsein für ökologische 
Zusammenhänge sowie die 
mittlerweile gute Wasserquali-
tät der Niers führt heute dazu, 
dass sich das Bild der Niers 
noch einmal deutlich verän-
dert. Der Fluss wird jetzt stre-
ckenweise wieder naturnah zu-
rückgebaut. Dies ist nicht nur 

ein Gewinn für Tiere und Er-
holung suchende Menschen. 
Durch die neu gestalteten Er-
satzauen entsteht auch zu-
sätzlicher Rückhalteraum für 
Hochwasser. 750.000 Men-
schen profitieren heute von 
den Aktivitäten des Verbandes 
im 1350 Quadratkilometer gro-
ßen Einzugsgebiet der Niers.

Spurenstoffen 
auf der Spur
Auch wenn die Wasserqualität 
seit vielen Jahren wieder im 
grünen Bereich liegt, gehen 
die Anstrengungen zur konti-
nuierlichen Verbesserung der 
Abwasserreinigung und somit 
die ständige Optimierung und 
der Ausbau der Kläranlagen 
weiter. „Unsere Arbeit steht da-
bei immer unter der Prämisse 
der Wirtschaftlichkeit,“ erläu-
tert Niersverband-Vorstand 
Professor Dietmar Schitthelm. 
„Um dies zu gewährleisten, ist 
ein profundes Wissen über den 
aktuellen Zustand sowie die 
technischen und naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge 
notwendig. Nur dann können 
wirtschaftliche und sinnvolle 
Lösungen entwickelt und bei-
spielsweise Synergien genutzt 
werden“, so Professor Schitt-
helm weiter.

Hierzu arbeitet der Niers-
verband an wichtigen Zu-
kunftsthemen auch eng mit 
wissenschaftlichen Institu-

ten zusammen. So ist aktu-
ell geplant, eine der Niers-
verbands-Kläranlagen als 
Pilotanlage zur Entfernung 
von so genannten Spurenstof-
fen, Mikroplastik und multire-
sistenten Keimen auszubauen. 
Dies wird durch ein universi-
täres Institut wissenschaftlich 
begleitet. „Anhand dieses Pi-
lotprojektes können wir wich-
tige Erfahrungen für zukünf-
tige Ausbaumaßnahmen auf 
unseren anderen Kläranlagen 
sammeln“, erklärt Professor 
Schitthelm.

Damit das gesammelte Wis-
sen weiterhin für den Niers-
verband genutzt und auch 
noch ausgebaut werden kann, 
sucht er auch zukünftig aka-
demische Nachwuchskräfte. 
Insgesamt bietet der Niers-
verband rund 400 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ei-
nen attraktiven Arbeitsplatz. 
Die Berufsbilder reichen da-

bei von der Fachkraft für Ab-
wassertechnik über Elektro-
niker, Industriemechaniker, 
Wasserbauer und Ingenieure 
bis hin zu Bürokaufleuten und 
Juristen. Außerdem investiert 
der Niersverband als Ausbil-
dungsbetrieb kräftig in die ei-
gene Zukunft. Durchschnitt-
lich 20 junge Menschen lernen 
hier acht verschiedene Berufe, 
überwiegend im technischen 
Bereich.  (rps)

Bei Mönchengladbach-Neuwerk steht die größte Kläranlage des Niersverbandes.  FOTOS: NIERSVERBAND

Auch jungen Akademikern, wie den beiden Bauingenieurinnen 
Lisa Plöger und Nathalie Kaller, bietet der Niersverband attrak-
tive Zukunftsaussichten.
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Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts war die Niers 
durch steigende Abwas-

sermengen der Industrie und 
der stetig wachsenden Bevöl-
kerung zu einem stinkenden 
Abwasserkanal verkommen. 
Verschlammung, immer häu-
figere Überschwemmungen 
und nicht zuletzt die Tatsache, 
dass sich der Fluss zur Brutstät-
te von Krankheiten entwickel-
te, führten 1927 zur Gründung 
des Niersverbandes durch ein 
preußisches Sondergesetz.

Sauberes Wasser – eine 
Herausforderung mit Zukunft
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 Niersverband
Am Niersverband 10
41747 Viersen
02162 3704-0
niersinfo@niersverband.de
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In 
Innovationen 
und 
Mitarbeiter 
investieren

Die Spezialisten von apt Extru-
sions bringen Aluminium in 
Form – für Schiebedächer von 

Autos, Trailer-Holme von Lkw, Leicht-
bauklappen von Bussen, Türen, Fens-
ter, Aluminiumprofile für Gebäudefas-
saden und viele Anwendungsbereiche 
mehr. Seit über 45 Jahren ist das Unter-
nehmen in Monheim in der Alumini-
um-Verarbeitung tätig, seit fünf Jahren 
nimmt es bereits an der Langen Nacht 
der Industrie teil. Am 19. September 
haben Interessierte erneut die Chan-
ce, einen Einblick ins Unternehmen 
zu erhalten. Sie können live erleben, 
wie Aluminium mit dem Strangpress-
verfahren umgeformt und weiterver-
arbeitet wird.

Aluminiumprodukte von apt Extrusions 
aus Monheim sind weltweit gefragt. Sie 
werden unter anderem im Fahrzeug- und 
Gebäudebau eingesetzt.

Beim Strangpressen wird erhitztes 
Aluminium unter hohem Druck durch 
eine Öffnung gepresst – etwa so wie 
beim Spritzgebäck-Formen mit dem 
Fleischwolf. Die Öffnung, durch die das 
Aluminium gepresst wird, gibt die spä-
tere Form vor. Durch das Pressen von 
Aluminiumbolzen entstehen Profile in 
unterschiedlicher Form. Die vier High-
tech-Strangpresslinien des Unterneh-
mens haben eine Jahreskapazität von 
rund 50.000 Tonnen.

Rund 350 Mitarbeiter arbeiten bei apt 
Extrusions daran, Produkte aus Alumi-
nium herzustellen. „Alles, was wir ma-
chen, machen wir mit Begeisterung“, 
sagt Geschäftsführer Thomas Bodden-
berg. Er ist überzeugt, dass das auch 
Bewerber anspricht. „Es gelingt uns, 
in einem hart umkämpften Bewerber-

markt, gute Mitarbeiter zu rekrutie-
ren und zu halten.“ Als Teilnehmer des 
Projekts „Weit Mehr!“, das vom Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) und der Initia-
tive „Fachkräfte sichern“ gefördert wird, 
wurden die Mitarbeiter von apt Extru-
sions in diesem Jahr gezielt geschult. 
Neben Führungskräftetrainings stan-
den fachspezifische Schulungen auf 
dem Programm. „Unser Ziel ist es, un-
sere Fachkräfte auf die Aufgaben von 
morgen vorzubereiten – zukunftsorien-
tiert und nachhaltig“, sagt Boddenberg. 
Investiert wird jedoch nicht nur in die 
bestehenden, sondern auch in die zu-
künftigen Fachkräfte. Zum 1. Septem-
ber haben drei neue Auszubildende 
bei apt Extrusions begonnen. Sie las-

sen sich in den Berufsbildern Industrie-
kaufmann und Mechatroniker ausbil-
den.

Nachhaltigkeit ist apt Extrusions 
gleich in mehrerer Hinsicht wichtig. 
Das Unternehmen fördert die Gesund-
heit der Belegschaft zum Beispiel mit ei-
nem gemeinsamen Lauftraining unter 
professioneller Leitung, stellt Firmen-
fahrräder über das Projekt „JobRad“ zur 
Verfügung und verbessert die ergono-
mischen Bedingungen am Arbeitsplatz. 
„Für ein Industrieunternehmen ist das 
nicht immer leicht zu realisieren. Wir 
haben schon viel erreicht, arbeiten aber 
immer weiter an Verbesserungen“, er-
klärt Boddenberg. Auch beim Thema 
Beleuchtung der Lager- und Produkti-

onshallen setzt das Unternehmen auf 
Nachhaltigkeit. Die gesamte Hallen-
beleuchtung wurde auf die sparsame 
LED-Technik umgestellt. Jede Lampe ist 
mit Sensoren ausgestattet, die die Hel-
ligkeit und Bewegung unter ihr misst. 
Dadurch wird nicht nur die optimale 
Helligkeit gesteuert: Nimmt die Lampe 
keine Bewegung wahr, schaltet sie das 
Licht in ihrem Bereich automatisch ab.

Erst Anfang 2018 nahm apt Extrusi-
ons die neue Presse „P 27“ in Dienst – 
ein Beispiel für eine von vielen Investiti-
onen in die Zukunft des Unternehmens. 
„Der nachhaltige Umgang mit Ressour-
cen steht im Fokus unserer Investitio-
nen in Anlagen und Technologien. Ein 
weiterer Aspekt sind unsere bestehen-
den Kunden. Für sie halten wir die Au-
gen offen, beobachten neue Märkte und 
stoßen Neuentwicklungen an“, erklärt 
Boddenberg. Gemeinsam mit den Kun-
den werden Lösungen erarbeitet, die 
den zukünftigen Erfordernissen des 
Marktes entsprechen. Ein Konzept, das 
das Unternehmen auch über die nächs-
ten mehr als 45 Jahre Firmengeschich-
te tragen soll.

 Marcus Hammes

apt extrusions GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 10
40789 Monheim am Rhein
Tel. 2173 962-0
info.monheim@apt-alu-
products.com
www.apt-alu-products.com

Auch im Bereich Engineering kommt moderne Technik zum Einsatz: Was später aus Aluminium 
entstehen soll, wird zunächst im 3-D-Druck hergestellt und mit den Kunden abgestimmt.

Sabine Scheidtmann aus dem Personalbereich kümmert sich als Projektlotsin 
darum, dass die Fachkräfte von apt Extrusions im Rahmen des Projekts „Weit 
Mehr!“ individuell gefördert und geschult werden. FOTOS: APT EXTRUSIONS



Ermöglicht wird dies auch durch 
die umweltfreundliche Erzeugung von 
Fernwärme in Kraft-Wärme-Kopplung 
auf Grundlage von kohlenstoffarmem 
Erdgas im Kraftwerksblock „Fortuna“, 
einem der weltweit effizientesten Kraft-
werke, sowie in der Müllverbrennungs-
anlage in Flingern, die ebenfalls zu den 
klimafreundlichsten ihrer Art in Euro-
pa zählt und in der zu 50 Prozent  Stof-
fe biologischen und organischen Ur-
sprungs verbrannt werden.
Bei der langen Nacht der Industrie am 
Donnerstag, 19. September, können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 
Block „Fortuna“ im Kraftwerk Lausward 
besichtigen.

Das Kraftwerk ist ein Meilenstein für 
Düsseldorfs Klimaschutzbemühun-
gen. Die Stadtwerke Düsseldorf nutzen 

den kohlenstoffarmen Brennstoff Erd-
gas bestmöglich aus. Genau darauf ist 
die Technologie des Erdgaskraftwerks 
ausgerichtet. Sie erzeugt die Nutzener-
gie mit einer Kombination aus Gastur-
bine, Dampfturbine und zusätzlicher 
Wärmenutzung.

Das Herzstück der Gas- und Dampf-
turbinenanlage (GuD) ist die Gasturbi-
ne. In deren Brennkammern wird Erd-
gas gezündet. In Zukunft dann auch 
grünes Gas. Die heißen Brenngase 
durchströmen die Turbine und verset-
zen den „Läufer“ darin in eine Drehbe-
wegung.

Diese Drehbewegung wird an einen 
Generator übertragen, der im Prin-
zip wie ein Fahrraddynamo Strom er-
zeugt. Nach dieser ersten Aufgabe leis-
ten die noch immer heißen Brenngase 
zwei weitere: Sie erzeugen in einem 
Abhitzekessel aus Wasser Dampf, der 
eine Dampfturbine antreibt, die ihrer-
seits denselben „Läufer“ im Generator 
dreht. Zum Schluss erwärmen sie das 
Wasser, das als Fernwärme zu den Kun-
den geleitet wird.

Wegen der prominenten Lage am 
Rhein wurde großer Wert darauf gelegt, 
dass sich die Architektur des Kraftwerk-

blocks in das moderne Stadtbild Düssel-
dorfs einfügt. Ein besonders attraktives 
Element bildet dabei das „Stadtfenster“ 
in Richtung Innenstadt, eine Aussichts-
plattform in rund 45 Metern Höhe.

Als das Kraftwerk im Jahr 2016 in Be-
trieb ging, stellte es mit seinem Wir-
kungsgrad von mehr als 61 Prozent bei 
der reinen Stromerzeugung einen Welt-
rekord auf. Durch die zusätzliche Nut-
zung für das Fernwärmenetz der Stadt 
Düsseldorf wird der Gesamtnutzungs-
grad auf 85 Prozent erhöht. Das bedeu-
tet, dass 85 Prozent des eingesetzten 
Brennstoffs in Strom und Wärme um-
gewandelt werden.

Die Architektur fügt sich 
ins moderne Stadtbild ein
Block „Fortuna“ spart im Zusammen-
spiel mit der Düsseldorfer Fernwärme 
insgesamt mehr als eine Million Ton-
nen CO2 im Jahr ein. Also so viel wie 
rund 450.000 Mittelklasse-Pkw mit ei-
ner jährlichen Fahrleistung von 15.000 
Kilometern ausstoßen. Das ist der mit 
Abstand größte Beitrag zur Erreichung 
der ambitionierten Klimaschutz-Zie-
le Düsseldorfs. Außerdem leistet das 
Kraftwerk einen wichtigen Beitrag zur 

Reduktion der Feinstaub- und Stick-
oxidbelastung in der Landeshauptstadt.

Um die umwelt- und klimafreund-
liche Fernwärme auszubauen, binden 
die Stadtwerke Düsseldorf erneuerba-
re Energien und industrielle Wärme mit 
in die Energieversorgung ein. Die ge-
meinsame Betrachtung der Strom- und 
Wärmeversorgung wird in jüngster Zeit 
als Sektorenkopplung diskutiert – und 
damit als ein wirkungsvolles Mittel für 
den Klimaschutz. In der Landeshaupt-
stadt wird sie bereits seit Jahrzehnten 
umgesetzt und konsequent ausgebaut.

Die Stadtwerke Düsseldorf prüfen 
derzeit, ob sie durch die Produktion 
von grünem Wasserstoff an der Müllver-
brennungsanlage zusätzlich die Sekto-
ren Entsorgung und Mobilität koppeln 
können. Denn nach dem Energiesektor 
entwickeln die Stadtwerke auch Kon-
zepte zur Emissionsreduktion im Ver-
kehrssektor.

Kerndaten Block „Fortuna“
- Wirkungsgrad bei der reinen
Stromerzeugung 61,5%
- Gesamtnutzungsgrad bei
 Kraft-Wärme-Kopplung 85%
- Fernwärmeleistung max. 300 MW
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Düsseldorfs größter Beitrag zum Klimaschutz 
hat sein Herzstück auf der Lausward

Mit ihrem  integrierten Ener -
giekonzept leisten die Stadt-
werke Düsseldorf einen we-

sentlichen Beitrag zur Lebensqualität 
sowie zum Klima- und Umweltschutz 
in unserer Stadt. Gerade bei der Wär-
meversorgung – neben den Bereichen 
Stromerzeugung und Mobilität – sind 
große Potenziale für die Energiewen-
de zu heben.

Block „Fortuna“ ist eines der modernsten Erdgaskraftwerke der Welt. Es versorgt nach dem Prinzip der 
umwelt- und klimafreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung die Großstadt Düsseldorf sicher, flexibel und 
effizient mit Strom und Fernwärme. Mit seinen herausragenden technischen Eigenschaften ist es gleichzeitig 
Herzstück und Motor für die Weiterentwicklung der Energieinfrastruktur Düsseldorfs.

FOTO: ANSGAR MARIA VAN TREECK
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High Precision Aluminium 
made in Willich
alimex, der Erfinder der Aluminium-Gussplatte, feiert 2020 sein 50-jähriges Jubiläum. 
Die Suche nach innovativen Lösungen steckt seit der Verfahrensentwicklung der 
Aluminium-Gussplatte in der Unternehmens-DNA.

„Unsere Expertise 
ist Aluminium!“

Das sagt der Weltmarktführer 
alimex, Erfinder der Alumini-
um-Gussplatte, und gibt dem 
Leichtmetall ganz neue Fä-
higkeiten. Diese helfen dem 
Kunden, sich in breiten indus-
triellen Anwendungen Wett-
bewerbsvorteile zu sichern. 
Aluminium-Bauteile fertigt 
das Unternehmen aus Wil-
lich-Münchheide von einfach 
bis hochkomplex und reali-
siert damit wirtschaftliche Lö-
sungen in höchsten Qualitäts-
standards. Kunden aus allen 
Branchen schätzen alimex als 
verlässlichen One-Stop-Part-
ner.

alimex-Aluminium findet 
sich in verschiedensten Bran-
chen, von Halbleiter-, Solar- 
und Automobilindustrie bis 
hin zu Maschinen-, Werkzeug- 
und Formenbau. Sogar in der 
Atacama-Wüste in Chile. Und 
zwar in Parabolspiegeln für die 
Weltraumbeobachtung, die ex-
tremen Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sind. Welt-
klasse aus Willich für die ganze 
Welt, aber von einem Unter-
nehmen mit Bodenhaftung 
und Heimatbezug.

In der alimex-Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung 
wird unermüdlich an Inno-
vationen gearbeitet. 2018 er-
hielt das mittelständische 
Unternehmen für seine Inno-

vationen im Bereich Alumi-
nium-Gussplattenverfahren 
den Preis „Innovator des Jahres 
2018“ in der Kategorie „Tech-
nologie & Produkte“.

Innovationskraft ist ein ent-
scheidendes Zukunftsthema 
für das Willicher Unterneh-
men. Genau wie die systema-
tische internationale Expansi-
on. 2020 feiert der Erfinder der 
Gussplatte sein 50-jähriges Be-
stehen und ist nach wie vor in 
Familienbesitz. Weltweit arbei-
ten 190 hochmotivierte Mitar-
beiter für das Unternehmen, 
170 davon am Hauptsitz in Wil-
lich. Auf insgesamt 30.000 Qua-
dratmetern Produktionsfläche 
wird für Kunden weltweit pro-
duziert.

In den Niederlanden ist ali-
mex mit einem Vertriebsbüro 
vertreten, eine weitere Produk-
tionsstätte ist in South Caroli-
na (USA) angesiedelt. Parallel 
zum Ausbau der amerikani-
schen läuft seit einigen Mona-
ten der Aufbau einer Produkti-
onsstätte in Malaysia, das Tor 
zu Südostasien.

alimex legt höchste Quali-
tätsstandards bei der Bearbei-
tung des Werkstoffs Aluminium 
an. Ganz genauso versucht der 
Aluminiumspezialist für seine 
Mitarbeiter ein Arbeitgeber zu 
sein, der hohen Ansprüchen 
genügt. Bei dem mittelständi-
schem Familienunternehmen 
können Mitarbeiter auf Dyna-
mik, flache Hierarchien, viel-

fältige Entwicklungsmöglich-
keiten und Platz für kreatives 
Denken über Abteilungsgren-
zen hinaus zählen. So moti-
viert alimex seine Mitarbeiter, 
in anderen Unternehmensab-
teilungen zu hospitieren. „Wir 
brauchen diese ,fachfremden’ 
Eindrücke, begrüßen dieses 
Engagement der Mitarbeiter 
und nutzen es als Denkan-
stoß, um Prozesse zu verän-
dern. alimex ist ein Arbeitge-
ber für Menschen, die in der 
Aluminiumbranche etwas be-
wegen wollen. alimex bedeutet 
Spielraum für Eigenverantwor-
tung, und wir wollen, dass alle 
zusammen alimex weiterent-
wickeln“, sagt Geschäftsfüh-
rer Dr. Philip Grothe.

In der 2017 in Betrieb genommenen Glühhalle können bis zu 550 Tonnen Aluminium in einem Wärmebehandlungsprozess geglüht werden. FOTOS: ALIMEX

Links: Begutachtung der 
Oberfläche einer gefräs-
ten Aluminium-Guss-
platte

Rechts: Bandgesäg-
te Aluminium-Guss-

platte ACP 5080 R

alimex GmbH
Precision in Aluminium
Karl-Arnold-Straße 14-16
47877 Willich
Tel. 02154 9177-0
contact@alimex.de
www.alimex.de

Kontakt

ALIMEX
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Erfahrung produzieren und perfektio-
nieren die über 200 Mitarbeiter filigra-
ne Formen, die allerhöchsten Ansprü-
chen genügen. Mit den einzigartigen 
Fertigungsverfahren bieten sie flexible 
Blankstahl-Lösungen in über 9.000 Ab-
messungen an. Weltweit einzigartig und 

ein großer Vorteil am Markt: das paten-
tierte GFS-Glühverfahren.

Werksführung bei der LNdI
Zum ersten Mal nimmt das Hagener 
Unternehmen an der Langen Nacht 
der Industrie teil. Die Begeisterung in 
der Belegschaft ist riesig und alle freu-
en sich auf zahlreiche Besucher. Was ge-
nau ist eigentlich Blankstahl? Wo wird 
er überall eingesetzt? Antworten auf 

diese und viele weitere Fragen werden 
beim Rundgang durch die Werkshallen 
beantwortet.

„Blankstahl ist unsere DNA“
Diese Aussage drückt all das aus, wofür 
Andernach & Bleck seit ihrer Gründung 
steht – Herzblut, Detailverliebtheit, Er-
fahrung, Know-how und eine familiä-
re Atmosphäre.

Doch Tradition bedeutet nicht, dem 
Status Quo zu frönen. Mit dem neuen 
Werbeauftritt und einer Verjüngung der 
Kommunikationsstrategie setzt man 
ein Zeichen für eine moderne, zeitge-
mäße Aufstellung. Dieses Bestreben am 
Puls der Zeit zu sein, ist ein fortwähren-
der Prozess – und besonders interessant 
für Auszubildende und junge Bewerber.

Die Andernach & Bleck GmbH & Co. 
KG hat ihren Sitz in 58093 Hagen, 
Lennestraße 92.
Telefon: 0049 2331 353-0
Web: www.blankstahl.biz
 E-Mail: info@blankstahl.biz
 Facebook: @Andernach.Bleck

Blankstahl in den Genen seit 1903 – der 
erfolgreiche Spirit von Andernach & Bleck

Die Andernach & Bleck GmbH
und Co. KG setzt als Hagener 
Traditionsbetrieb in der 9. Ge-

neration auf flache Hierarchien und 
eine familiäre Atmosphäre. Mit ihrer

Wer in der heutigen Zeit eine erfolgreiche, 
wertgeschätzte Karriere starten will, denkt nicht 
sofort ans Stahl-Business. Doch gerade hier 
steckt enormes Potenzial. Das weltweit führende 
Blankstahl-Unternehmen Andernach & Bleck ist der 
beste Beweis dafür.

Die modernen Fertigungshallen von Andernach & Bleck. Von hier geht Blank-
stahl „Made in Hagen“ hinaus in die ganze Welt.

Ausbildung bei 
Andernach &

Bleck: Wer präzises 
Arbeiten liebt und 

über geschickte
Finger verfügt, hat 

die perfekten
Vorraussetzungen 

für eine
Ausbildung im 

Blankstahl-
 Business. 

FOTO: WARDESKI

Das Rezept für seinen internationalen Erfolg umschreibt das Unternehmen Andernach & Bleck als ein Resultat aus einzigartigen Produkten, Erfahrung und
vor allem viel Herzblut für Stahl: „Blankstahl ist unsere DNA.“
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„So vielfältig unsere Rohre einsetzbar 
sind, so vielfältig sind auch die Karrie-
rechancen bei Vallourec“, sagt Cornelia 
Stute, Leiterin des Bereichs Talentma-
nagement. „Bei Vallourec Deutschland 
beginnt Talentmanagement bereits 
bei der beruflichen Erstausbildung. 
Bedarfsorientierte Weiterbildungs-
maßnahmen, die sowohl in unserem 
unternehmenseigenen Aus- und Wei-
terbildungszentrum in Düsseldorf als 
auch in der weltweit aufgestellten Val-
lourec University umgesetzt werden, 
unterstützen die Mitarbeiter im Verlauf 
ihrer beruflichen Entwicklung“.

Vallourec engagiert sich bereits seit 

vielen Jahrzehnten für die berufliche 
Erstausbildung in Deutschland. Seit 
2019 gehört das Unternehmen nun auch 
zu den größten Ausbildungsbetrieben 
im IHK Kammerbezirk Düsseldorf. Im 
Rahmen einer mehrjährigen Moderni-
sierungsoffensive wurden die gewerb-
lich-technische und die kaufmännische 
Ausbildung, sowie die Weiterbildung 
unter einem Dach auf dem Werksge-
lände in Düsseldorf-Rath vereint. Zu 
diesem Zweck wurde die Haupthalle 
mit der Lehrwerkstatt und den Neben-
räumen komplett saniert. Des Weite-
ren wurden mehrere neue konventi-
onelle Drehbänke angeschafft und in 
einen neuen CNC-Maschinenpark für 
den Bereich der Zerspanungsmechani-
ker investiert. Im technisch-gewerbli-
chen Bereich gewährt die Lehrwerkstatt 
Platz für 150 Auszubildende. Am 1. Sep-
tember begrüßte Vallourec seine neu-
en Auszubildenden für das Jahr 2019.

„Wir freuen uns, so viele neue junge 
Talente für uns gewonnen zu haben. Die 
Qualität unserer Ausbildung, das Know-
how unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist entscheidend für den Erfolg 

unseres Unternehmens. Die Moderni-
sierung unserer Aus- und Weiterbildung 
stellt eine nachhaltige In-
vestition in unsere Zukunft 
dar“, sagt Prof. Dr.  Herbert 
Schaaff, Geschäftsfüh-
rer Personal der Vallourec 
Deutschland GmbH. „Für 
die Lange Nacht der Indus-
trie öffnen wir bereits zum 
achten Mal unsere Werks-
tore und das Angebot wird 
auch von zahlreichen jun-
gen Menschen angenom-
men. Die Industrie steht 
vor großen Herausforderun-
gen, denen sich auch Vallou-
rec engagiert stellt. Gleicher-
maßen steht die Industrie 
für Chancen, für Wachstum 
und Wohlstand. Wir möch-
ten mit diesem Event zum 
Verständnis und zur Begeis-
terung für die Industrie, ins-
besondere bei jungen Men-
schen, beitragen und freuen 
uns auf den Dialog in der 
Nachtschicht.“
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Nachhaltige Investition in die Zukunft

Das One World Trade Center
in New York, zahlreiche Fuß-
ballstadien weltweit oder An-

lagen zur Förderung von Öl und Gas 
haben eins gemeinsam: Es sind naht-
lose Stahlrohre von Vallourec verbaut! 
Die Produkte und Services sind welt-
weit gefragt und kommen sowohl im 
Energiesektor als auch im Maschi-
nen- und Stahlbau zum Einsatz. Die 
Spitzenposition verdankt Vallou-
rec insbesondere den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die sich in 20 
Ländern engagieren und durch ihr 
Know-how den Unternehmenserfolg 
täglich mitgestalten. Eine starke In-
novationskultur, ganz in der Traditi-
on der Unternehmenspioniere – den 
Brüdern Mannesmann – spielt dabei 
eine herausragende Rolle. Bei Vallou-
rec in Deutschland profitieren rund 
3000 Mitarbeiter von den Vorteilen 
eines global aufgestellten Konzerns 
und der Nähe der deutschen, traditi-
onsreichen Produktionsstandorte. Val-
lourec betreibt drei Fertigungsstraßen 
in Düsseldorf und eine in Mülheim an 
der Ruhr.

Nahtlose Stahlrohre von Vallourec sind weltweit gefragt. Das Unternehmen setzt dabei auf Ausbildung und 
Know-how seiner Mitarbeiter.

Vallourec gehört zu den größten Ausbildungsbetrieben im IHK-Kammerbezirk Düsseldorf. Ausgebildet wird unter einem 
Dach auf dem Werksgelände in Düsseldorf-Rath. FOTOS: VALLOUREC

Vallourec-Produkte und -Services sind weltweit gefragt. Sie kommen sowohl im Energiesektor als auch im Maschinen- und Stahlbau zum Einsatz.

Gewerblich-technische Ausbildungsberufe:
• Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Konstruktionsmechaniker (m/w/d)
• Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Kaufmännische
Ausbildungsberufe:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

www.vallourec.com/Germany
Ausbildung@vallourec.com

Ausbildung in Düsseldorf

VALLOUREC
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Geschäftsleitung Schages (v. l.): Dipl.-Ing. Heinz Schages, Dipl.-Betriebswirtin Bettina Schütze, Dipl.-Ing. Rolf Schages   FOTOS: SCHAGES

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Tradition und Innovation gehen Hand in Hand

Im Jahr 2019 wurde der Maschi-
nenpark um ein neuartiges optisches 
Scan-System und eine Spezial-Schleif-
maschine erweitert; ab November 

verstärkt eine weitere Fiber-Laser-
schneidanlage mit 10 kW-Leistung das 
Angebot. Durch modernste Lasersyste-
me werden XXL-Sonderformate, Klein-
teile und Präzisionsschnitte aus Blech, 
sowie XXL-Rohrbearbeitung mit hoher 
Genauigkeit und rentabler Wirtschaft-
lichkeit, möglich.

„Flexibilität ist unsere Stärke”
Mit Laserzuschnitten von MINI bis XXL 
setzt das Unternehmen einen Schwer-
punkt auf Speziallösungen für Metall-

verarbeiter, um in besonderem Maße 
gezielt auf die speziellen individuellen 
Kundenwünsche dieser Betriebe ein-
zugehen.

Qualität als oberstes Gebot
Das CNC-Laserschneideunternehmen 
ist besonders stolz, dass 2019 die Zerti-
fizierungen ISO 9001 und ISO 14001 er-
folgreich erneuert werden konnten und 
damit nachhaltig die Anforderungen an 
ein wirksames Qualitäts- und Umwelt-
management erfüllt werden.

Auch die Werkseigene Produktions-
kontrolle (PK) nach EN 1090 und die ak-
tuelle Material-Kennzeichnung nach 
RL 2014/68/EU sind bei Schages heute 
Qualitätsstandards.

Schages GmbH & Co. KG
Emil-Schäfer-Straße 20
47800 Krefeld
Telefon 02151 4968-0
www.schages.de

Schages GmbH & Co. KG: Als Hightech-Blechbearbeiter aus 
Krefeld, ehemals gegründet 1956 als Schlosserei, besteht das 
Traditionsunternehmen heute in der dritten Generation aus
einem 35-köpfigen Fachleute-Team.

Edelstahl bis 50 mm
Stahl / Aluminium bis 25 mm
Kupfer / Messing bis 18 mm
XXL-Fasenschneiden bis 3 m x 12 m
XXL-Rohrschneiden bis 12 m Länge
Kleinteile, Einzelteile
CNC-Abkanten bis 4 m/320 t
Präzisionsschnitte
Präzisionsscannen
Programmierung 2D/3D-CAD

CNC-LASERSCHNEIDEN

Fiber-Laser-
technologie:

höchste Präzision
bei Feinblechen und 

Sonderwerkstoffen

Laserschneiden auf aktuellem Stand der Technik

Mit 60 Jahren Metallverarbei-
tung, und dabei über 30 Jahre 
Erfahrung in der Laserschnei-

detechnik, bleibt das inhabergeführte 
Unternehmen immer dem neuesten 
technischen Stand und auch seiner 
innovativen eigenen Weiterentwick-
lung treu.
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Zuverlässig und sicher

Äußerlich unspektakulär und meist in schlich-
tem lichtgrau gehalten, sind sie aus unserem 
heutigen Leben nicht mehr wegzudenken: 

Schaltschränke von ATR, made in Krefeld. Sie regeln, 
steuern und überwachen Produktionsabläufe oder 
Ampeln im Straßenverkehr, halten an den Frischethe-
ken im Supermarkt Lebensmittel kühl und sorgen in 
den industriellen Produktionshallen vieler Branchen 
dafür, dass es ohne Unterbrechung vorwärts geht und 
die Maschinen genauestens miteinander harmonie-
ren. Und dies in zahlreichen Ländern auf der ganzen 
Welt. Denn ATR, 1970 als Familienbetrieb gegründet 
und heute Teil der Siempelkamp-Gruppe, hat sich 
längst zu einem Global Player entwickelt.

ATR-Schaltschränke aus Krefeld regeln in Europa und Übersee 
alles vom Straßenverkehr bis zu großen Industrieanlagen.

Geschäftsführer Timo Amels vergleicht die Schalt-
kästen gerne mit einem zentralen Nervensystem. 
Zahlreiche elektrische Teile sind durch viele Meter Ka-
bel miteinander verbunden; der Impuls kann schnell 
und ungehindert fließen. Muss er auch, damit kein 

Chaos im Prozessablauf oder Straßenver-
kehr entsteht, die Kühlkette nicht unterbro-
chen wird oder die Montagebänder nicht 
plötzlich still stehen. „Unsere Zuverlässig-
keit und Sicherheit entscheiden darüber, 
dass Anlagen verfügbar sind und die Pro-
duktqualität stimmt“, sagt er.

Darum wird auch jeder einzelne Schalt-
schrank, bevor er das Krefelder Werk ver-
lässt, auf Herz und Nieren geprüft. Dafür 
zeichnet Miriam Bogatzki mit verantwortlich. Die 
36-jährige Elektronikerin hat vor knapp fünf Jahren 
bei ATR mit Verdrahten und Verkabeln begonnen 
und ist inzwischen zur stellvertretenden Prüffeldlei-
terin aufgestiegen. „Ein reiner Bürojob wäre nichts 
für mich“, erklärt die Oberhausenerin. „Ein techni-
scher Beruf hatte für mich Priorität, als es um meine 
berufliche Ausbildung ging.“

Gemeinsam mit ihren Teamkollegen unterzieht sie 

jede Komponente, von der Verdrahtung über die Hard-
ware bis zur Steuerung, einer genauen Prüfung: „Wir 
haben für jeden Schaltschrank eine detaillierte Check-
liste abzuarbeiten.“ Erst wenn alles ohne Beanstan-
dung ist, wird die Schaltanlage zur Lieferung an den 
Kunden in Europa oder Übersee freigegeben. Dort 
heißt es dann „Anschließen und loslegen“, fasst Fer-
tigungsleiter Stephan Rabsch zusammen.

Das gilt auch für den US-amerikanischen Markt. 
Zwar haben Produkte mit deutschem Qualitätssie-
gel in der Welt per se einen sehr guten Ruf. Doch die 
USA verlangen eine Zertifizierung durch Underwri-
ters Laboratories (UL), ein weltweit agierendes Un-
ternehmen der Sicherheitswissenschaften. „Wir sind 
in der glücklichen Lage, dass nicht jeder an US-Kun-
den gelieferte Schaltschrank von einem externen Büro 
zertifiziert und freigegeben werden muss. Stattdes-
sen setzen wir die 
geforderten hohen 
Standards direkt in 
unserer eigenen Fer-
tigung um und dür-
fen die Produkte mit 
dem UL-Prüfzei-
chen selbst zertifi-
zieren. Das erspart 
viel Zeit – ein enor-
mer Vorteil für den 
Kunden“, freut sich 
der Geschäftsführer 
Amels.

 Peter Kummer

Im Prüffeld der ATR wird „Spannung“ garantiert, so die stellvertretende Prüffeldleiterin Miriam Bogatzki – hier mit Geschäftsführer Timo Amels und Fertigungsleiter 
Stephan Rabsch (von links). FOTO: THOMAS LAMMERTZ

Jährlich durchlaufen rund 6500 Meter Schaltanlagen das 
ATR-Prüffeld

Global Player: Die Schaltschränke von ATR gehen in die ganze Welt. FOTOS (2): ATR

ATR Industrie-Elektronik 
GmbH
 Siempelkampstr. 50
47803 Krefeld
Tel.: 2151 92-6100 
info@atrie.de
www.atrie.de

Kontakt

ATR
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So arbeitet das Unternehmen ge-
meinsam mit seinen Kunden aus den 
verschiedensten Industrien an viel-
fältigen Lösungen rund um Spezial-
graphit und Verbundwerkstoffe, die in 
zukunftsbestimmenden Industriebran-
chen zum Einsatz kommen: Automo-
bil, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter-
technik, Solar- und Windenergie, LED 
sowie bei der Herstellung von Lithi-
um-Ionen-Batterien und anderen Ener-
giespeichersystemen. Darüber hinaus 
entwickelt die SGL Carbon Lösungen 
für die Bereiche Chemie und industri-
elle Anwendungen.

Im Werk in Bonn-Mehlem, dem welt-
weit zweitgrößten, liegt der Fokus auf 
Spezialgraphiten aller Art. Über 900 
Mitarbeiter aus mehr als 20 Ländern 

arbeiten auf dem Werksgelände, das 
eine Fläche von circa 17 Fußballfeldern 
umfasst. Jedes Jahr werden mindestens 
zehn Auszubildende eingestellt, die ge-
meinsam mit dem Unternehmen an 
seiner Zukunft arbeiten – die Über-
nahmequote liegt bei nahezu 100 Pro-

zent. Angeboten werden 
sowohl technische als auch 
kaufmännische Ausbildungsberufe: 
Industrie- und Zerspanungsmechani-
ker, Maschinen- und Anlagenführer, 
Elektroniker; Prüftechnologe Keramik, 
Fachinformatiker in den Bereichen Sys-

temintegrati-
on und Anwen-

dungsentwicklung 
oder Industriekaufmann/-frau.

Doch nicht nur Auszubildende, auch 
Mitarbeiter in vielen weiteren Berei-
chen verstärken das Team am Stand-
ort – insbesondere in den letzten drei 
Jahren gab es personelles Wachstum. 
Auch flächenmäßig wächst der Stand-
ort: So wurde bis Anfang des Jahres bei-
spielsweise eine neue Halle gebaut, in 
der die Großserienproduktion von Spe-
zialgraphiten für die Automobilindus-
trie eine neue Heimat gefunden hat. 
Wer sich für die SGL Carbon in Bonn 
entschieden hat, bleibt ihr meist sehr 
lange treu: Die durchschnittliche Be-
triebszugehörigkeit am Standort Bonn 
beträgt 16 Jahre.

Das liegt vor allem an den spannen-
den und vielseitigen Aufgaben und Pro-
duktionsprozessen – denn am Standort 
in Bonn werden die Graphitspeziali-
täten vom Rohstoff bis zum Endpro-
dukt gefertigt. Von dieser Tatsache hat 
sich im letzten Jahr auch Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier gemein-
sam mit seiner Frau Elke Büdenbender 
überzeugt. Nicole Wildberger

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Sechs Protonen, sechs Neutro-
nen, sechs Elektronen. Das ist 
Kohlenstoff. Die Pulitzer-Preis-

trägerin Natalie Angier hat ihn als Kle-
beband des Lebens bezeichnet. Für die 
SGL Carbon ist Kohlenstoff, der in mehr 
chemischen Verbindungen als jedes 
andere Element steckt, der Stoff, aus 
dem sie Lösungen für die Zukunftsthe-
men Mobilität, Energieversorgung und 
Digitalisierung entwickelt.

Vielfältige Lösungen rund um Spezialgraphit 
und Verbundwerkstoffe für die 
zukunftsbestimmenden Industrien

Spatenstich für eine neue Maschinenhalle. In ihr fertigt SGL Carbon Spezialgraphite für die Automobilindustrie in Großserie. FOTOS (3): SGL CARBON

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überzeugte sich mit seiner Frau Elke 
Büdenbender vor Ort von den Graphitspezialitäten von SGL Carbon.

Die Zukunft – 
ein guter Kunde der
SGL Carbon
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Die Aufbereitungsanlage im 
Kieswerk Ellerdonk kann 600 
Tonnen Rohkies in der Stunde 
bewältigen. Die Verknüpfung 
von Reinigungs- und (Korn-)
Trennungsprozessen ist so 
konfiguriert, dass möglichst 
wenig Wasser und Strom ver-
braucht werden. In einer Was-
serrecyclinganlage wird das 
Prozesswasser immer wieder 
in einen Kreislauf rückgeführt. 
Auf diese Weise reduziert sich 
der Bedarf an Frischwasser um 
fast 40 Prozent, und der Ener-
giebedarf wird gesenkt.

Die Holemans Gruppe 
blickt auf eine lange Traditi-
on am Niederrhein zurück: 
Seit mehr als 145 Jahren sind 
die Gewinnungsunternehmen 

der Gruppe – heute gebündelt 
in der Holemans Niederrhein 
GmbH – hier aktiv. Heute be-
treibt Holemans am Nieder-
rhein fünf Kieswerke. Seit eini-
gen Jahren sind Abbaustätten 
in der Kölner Bucht und im Os-
nabrücker Land hinzugekom-
men. Rund 130 Mitarbeiter 
sind für Holemans tätig  – vom 
Eimerkettenbagger-Fahrer bis 
zur Umweltwissenschaftle-
rin. Zu den Kunden, welche 
insbesondere die hohe Quali-
tät der aufbereiteten Rohstof-
fe und die verlässliche Liefer-
sicherheit zu schätzen wissen, 
gehören vor allem Hersteller 
von Betonfertigteilen, Trans-
portbeton-Werke und Bau-
stoffhändler in Deutschland 
und Benelux.

Die Gewinnung von Roh-
stoffen steht bei Holemans 
grundsätzlich im Einklang 
mit den Kreisläufen der Natur. 
Dies wird konkret erfahrbar in 
den zahlreichen rekultivierten 
Landschaftsgebieten, die zum 
großen Teil unter Naturschutz 
stehen. Die Bürger*innen wer-
den dabei nach Möglichkeit 
nicht ausgesperrt: Freizeitnut-
zung und Naturschutz sind ne-
beneinander möglich – sogar 
bei laufendem Betrieb.

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Hightech hinterm Rheindeich

Das Holemans  Kies- 
werk Ellerdonk ist 
eine hochtechnisier-

te Industrieanlage moderns-
ter Bauart. Kiese und Sande 
aus den umliegenden Gewin-
nungsstätten werden hier für 
die Weiterverarbeitung in der 
Baustoffindustrie aufberei-
tet. Das Kieswerk Ellerdonk 
besteht aus zwei miteinan-
der verbundenen Anlagenare-
alen. Hinterm Rheindeich steht 
eine der modernsten Aufbe-
reitungsanlagen Europas – di-
rekt verbunden damit sind eine 
Sandaufbereitung, 14 Sandsi-
los und rheinseitig ein Hafen 
mit Beladestation. Weiter west-
lich befinden sich eine Silo- 
und Lkw-Beladeanlage.

Die Unternehmen der Holemans Gruppe 
sind Spezialisten für die Gewinnung und 
die Vermarktung von Kies und Sand. Ein 
Traditionsstandort ist der Niederrhein. 
Hier blickt das Unternehmen auf mehr 
als 145 Jahre Firmengeschichte zurück. 
Im Werk Ellerdonk bei Wesel steht eine 
der modernsten Aufbereitungsanlagen 
Europas.

Die Aufbereitungsanlage im Kieswerk Ellerdonk kann 600 Tonnen 
Rohkies in der Stunde bewältigen. FOTO: EUGEN AALDERING

Das Holemans-Kieswerk Ellerdonk ist eine hochtechnisierte Industrieanlage modernster Bauart. Per Lkw wird von hier aus der regionale Markt bedient. Rheinseits 
ist das Kieswerk mit einem Hafen und einer Schiffbeladestation verbunden.  FOTOS: CLAUDIA KRESSIN, URS HASLER, GEORGE SOMMER

Eine der zahlreichen Besuchergruppen besichtigt  die Anlagen im Holemans-Kieswerk Ellerdonk.  FOTO: URS HASLER

Holemans Niederrhein 
GmbH
Vor dem Rheintor 17
46459 Rees
Tel. 02851 1041-0
www.holemans.de
info@holemans.de

Kontakt

HOLEMANS
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Herzstück einer jeden Reifenhäuser 
Anlage ist der Extruder zur Kunststoff-
verarbeitung – eine wegweisende Ent-
wicklung der Inhaberfamilie aus dem 
Jahre 1948. Am Anfang der Folien- und 
Vliesstoffproduktion steht ein Kunst-
stoffgranulat. Die feinen Körner wer-
den in die Anlage gefüllt, erhitzt und 
zum Schmelzen gebracht. Unter gro-
ßem Druck und bei hoher Tempera-
tur wird die entstandene dickflüssige 
Kunststoffmasse, die Schmelze, im Ex-
truder bearbeitet: sie wird über eine Art 
riesiges Schraubgewinde gedreht. Am 
Ausgang des Extruders wird die Schmel-
ze durch eine Öffnung gepresst, erhält 
dadurch ihre Form und wird zu Foli-
en- oder Vliesbahnen weiterverarbei-
tet. Die Kunden von Reifenhäuser pro-

duzieren auf diese Weise Folien oder 
Vliesstoffe für verschiedenste Anwen-
dungsbereiche.

Drei Themen beschäftigen die rund 
1600 Angestellten von Reifenhäuser ak-
tuell besonders: Innovation, Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung. Während der 
vergangenen Jahrzehnte hat Reifenhäu-
ser das Kunststoffextrusionsverfahren 
immer weiter verbessert. „Folien zum 
Beispiel werden immer dünner, ohne 
dabei an Funktion zu verlieren“, erklärt 
Bernd Reifenhäuser, der das Unterneh-
men in dritter Generation mit seinem 
Bruder Ulrich Reifenhäuser leitet. Be-
reits ein paar Tausendstel Millimeter 
reichen aus, um zum Beispiel Stabili-
tät und Reißfestigkeit zu gewährleisten. 
Die sogenannten Barrierefolien ermög-
lichen ein aroma- und sauerstoffdichtes 
Einschweißen von Lebensmitteln und 
erfüllen die hohen Anforderungen an 
hygienische Verpackungen.

Das Thema Nachhaltigkeit, vor al-
lem die Wiederverwertung von Kunst-
stoffen, steht am Firmensitz in Trois-
dorf besonders im Fokus. Dort betreibt 
das Unternehmen das weltweit größ-
te Forschungs- und Entwicklungszen-
trum für die Kunststoffextrusionstech-
nologie. „Wir arbeiten unter anderem 
daran, Energie und Rohstoffe bei der 
Produktion einzusparen – ohne auf 
Qualität zu verzichten. Wir stellen uns 

unserer Verantwortung bei der Kunst-
stoffwende, indem wir den Kunststoff-
verbrauch bei unseren Maschinen re-
duzieren und Anlagen entwickeln, die 
recycelten Kunststoff verarbeiten.“

Wenn am 14. September zum zwei-
ten Mal Helfer an der Müllsammelakti-
on am Rhein, dem RhineCleanUp-Day, 
teilnehmen, geschieht das im doppel-
ten Sinne mit Unterstützung der Fa-
milie Reifenhäuser: Das Unternehmen 
stellt 100.000 vollkommen aus Altkunst-
stoff gefertigte Sammelsäcke zur Verfü-
gung und packt am Aktionstag tatkräf-
tig mit an, wenn am Kölner und Bonner 
Rheinufer Müll gesammelt wird. „Wir 
müssen uns damit befassen, wie man 
Kunststoffe wiederverwertet“, sagt Ul-
rich Reifenhäuser. Deshalb investiere 
die Unternehmensgruppe gerade Mil-
lionenbeträge in das Folien-Technikum 
mit sieben neuen Anlagen „Wir gehen 
mit der Müllproblematik verantwort-

lich um. Bei der Entwicklung von Tech-
nologien denken wir Recyclingfähigkeit 
immer mit“, macht Ulrich Reifenhäu-
ser deutlich. Maschinen der neuesten 
Generation produzieren abfallfrei: Was 
bei der Produktion übrig bleibt, wird so-
fort recycelt.

Möglich macht das auch digitale 
Technik. Im Geschäftsbereich Reifen-
häuser Digital arbeiten Software- und 
IT-Spezialisten. „Dort treiben wir die Di-
gitalisierung unserer Maschinen voran. 
Durch Vernetzung der einzelnen Anla-
genteile wird zum Beispiel die automa-
tische Überwachung von Verschleißtei-
len möglich. Die Maschine warnt, bevor 
ein Qualitätsverlust oder gar der Pro-
duktionsausfall droht“, erklärt Bernd 
Reifenhäuser. Das Digital-Team wertet 
Produktionsdaten aus, um die Maschi-
nenleistung zu optimieren – auch das 
schont Ressourcen.

 Marcus Hammes

Reifenhäuser GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Spicher Straße 46
53844 Troisdorf 
02241 23510-0
info@reifenhauser.com
www.reifenhauser.com
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Kunststoffwende mitgestalten

Wurst- und Käseverpackun-
gen, Chipstüten, Joghurt-
becher, Infusionsbeutel, 

und Windeln haben eines gemein-
sam: sie alle bestehen aus Folie oder 
Vlies. Beides wird auf Maschinen des 
Familienunternehmens Reifenhäu-
ser produziert. Der Anlagen- und 
Maschinenbauer aus Troisdorf sorgt 
dafür, dass unterschiedliche Folien 
und Vliesstoffe weltweit in höchster 
Qualität produziert werden können. 
Dafür greift das Familienunterneh-
men auf eine lange Tradition und 
jede Menge Know-how zurück.
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In Troisdorf entwickeln und bauen die Spezialisten von Reifenhäuser Maschinen und Anlagen zur Produktion 
von Folien und Vliesstoffen aus Kunststoff – im Zentrum steht dabei das Thema Nachhaltigkeit.

Einblick in die Extruder-Montagehalle des Familienunternehmens Reifenhäuser am Standort Troisdorf: Der Extruder ist das Herzstück einer jeden Anlage und 
kommt aus eigener Fertigung. Er wird passend für die speziellen Anwendungen konstruiert. FOTOS: REIFENHÄUSER



Als im vergangenen Jahr während 
der langen Niedrigwasserphase vie-
le Schiffe nicht mehr voll beladen den 
Rhein befahren konnten, hat RheinCar-
go nicht unerhebliche Transportmen-
gen auf die Schiene verlagert. „Dadurch 
sind wir zuverlässig. Die Flexibilität ist 
eine unserer großen Stärken“, sagt Jan 
Sönke Eckel, RheinCargo-Geschäfts-

führer. „Ein Ziel für die Zukunft ist es, 
Schiffs- und Eisenbahntransporte noch 
stärker zu verzahnen und damit noch 
mehr Verkehr von der Straße zu holen.“

Die RheinCargo treibt, durch die In-
vestition in neue und leistungsstarke 
Diesel- und E-Loks, die Modernisierung 
ihrer Fahrzeugflotte weiter voran. Das 

Unternehmen setzt somit auf den Ein-
satz von umweltschonenden Fahrzeu-
gen. Und da die Logistikbranche weiter 
boomt, sucht die RheinCargo auch im-
mer neue Lokomotivführer, und bildet 
Lokführer selber aus. „Wir bieten gute 
und faire Löhne mit einem eigenver-
antwortlichen Aufgabenbereich. Zu-
dem sind wir in einer zukunftssicheren 
Branche tätig“, sagt Jan Sönke Eckel. Ak-
tuell gehören dem Unternehmen mehr 
als 500 Mitarbeiter an.

Insgesamt wurde durch den Logisti-
ker 2018 in den sieben Häfen und auf 
der Schiene ein Gütervolumen von 44,2 
Millionen Tonnen bewegt. Das bedeu-
tet im Schnitt, dass rund 50 Schiffe pro 
Tag abgefertigt und mehr als 100 Züge 
am Tag unterwegs sind und 1,2 Millio-
nen Standard-Container (TEU) pro Jahr 
umgeschlagen werden.

Dafür besitzt die RheinCargo, die 
auch Grundstücke, Büro- und Lager-
gebäude vermietet, eigene Freilager-
flächen, 48 Krananlagen, 90 eigene Lo-
komotiven und rund 700 Güterwagen. 
Dabei wird die Be- und Entladung von 
Güterwagen und Containern auf die 
unterschiedlichen Transportgüter ab-

gestimmt. Im Hafen dominieren der 
Umschlag von Mineralöl- und chemi-
sche Produkten gefolgt von Lebensmit-
teln, Agrarprodukten, Baustoffen sowie 
der Container-und Fahrzeuglogistik.

„Derzeit beschäftigen wir uns auch 
mit neuen Geschäftsfeldern. Dabei prü-
fen wir, wie die stadtnahen Hafenstand-
orte weitere Aufgaben für die Ver- und 
Entsorgung ihrer Kommunen überneh-
men können.“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Schließlich liegen die Häfen von 
RheinCargo in der Regel citynah und 
verfügen bereits über eine bestens 
ausgebaute Infrastruktur. „Die Kon-
sumgüter, die dort benötigt werden, 
können dann vom Hafen aus mit um-
weltfreundlichen Verkehrsmitteln in die 
City transportiert werden“, beschreibt 
Eckel mögliche Szenarien für den Gü-
tertransport der Zukunft.

RheinCargo GmbH & Co. KG
Standort Neuss/Düsseldorf:
Hammer Landstraße 3
41460 Neuss
Tel.: 02131/5323-0
www.rheincargo.com
info@rheincargo.com
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Ein starker 
Logistik-
Dienstleister

Das Unternehmen RheinCargo
darf sich zu Recht als Logis-
tik-Dienstleister von europä-

ischem Format bezeichnen. Mit sie-
ben Rheinhäfen in den Städten Neuss, 
Düsseldorf und Köln ist RheinCargo 
der größte Binnenhafen-Verbund in 
Deutschland. Für den Transport von 
Gütern aus aller Welt bestehen mit 
dem Rhein als großen Wasserstraße 
ideale Verbindungen zu den Seehäfen 
und zu den wichtigen Wirtschaftszen-
tren in Europa. Zudem gehört zu Rhein-
Cargo eine der größten privaten Güte-
reisenbahnen, mit der Güter zu Zielen 
in ganz Deutschland und ins benach-
barte Ausland transportiert werden. Das 
Unternehmen kann somit individuelle, 
kundenorientierte Transportlösungen 
anbieten.

Das Erfolgsrezept von RheinCargo mit 
ihren Standorten in Neuss, Düsseldorf 
und Köln ist die Kombination von Hafen 
und Eisenbahn. Regionale, nationale und 
globale Transportketten in die ganze Welt 
können dadurch individuell und flexibel 
gestaltet werden. RheinCargo ist der größte Binnenhafen-Verbund in Deutschland – mit sieben Rheinhäfen in den 

Städten Neuss, Düsseldorf und Köln.  FOTOS: RHEINCARGO/SUSANNE DOBLER

„Flexibilität ist eine unserer großen 
Stärken“, sagt RheinCargo-Geschäfts-
führer Jan Sönke Eckel.

Jeden Tag fertigt RheinCargo durchschnittlich 50 Schiffe ab, und  mehr als 100 Züge sind täglich unterwegs. Pro Jahr werden zudem 1,2 Millionen Standard-Contai-
ner (TEU) umgeschlagen.
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Westnetz bewegt Energie

Im Stromnetz gibt
es keinen Herzschlag, 
nur ein konstantes Brum-

men. Es dringt aus den Trans-
formatoren und übertönt an 
der Umspannanlage an der 
Memeler Straße in Neuss sogar 
die Geschäftigkeit des Hafens. 
Die Umspannanlage sorgt da-
für, dass Industriebetriebe und 
Haushalte mit Elektrizität ver-
sorgt werden. Allein im Rhein-
Kreis Neuss befinden sich 18 
dieser Anlagen. „Wir transfor-
mieren an diesen Stellen Strom 
mit einer Spannung von 110 
Kilovolt auf zehn Kilovolt“, sagt 
Thomas Walkiewicz vom Netz-
betreiber Westnetz.

Die innogy-Tochter Westnetz betreibt das Stromnetz in Teilen des Rhein-Kreises Neuss, des Kreises 
Mettmann und des Kreises Viersen. Im Zuge der Energiewende ist es immer komplexer geworden,

das Netz für den Bedarf von morgen zu bauen und zu betreiben.

Die Westnetzmitarbeiter freu-
en sich auf die Besucher und 
bieten Spannung pur bei der 
Langen Nacht der Industrie. 
 FOTO: WESTNETZ

Anders ausgedrückt: Ener-
gie wird aus der Hochspan-
nung „heruntertransformiert“ 
in Mittelspannung, von dort 
weiter geleitet ins Verteilnetz 
der Stadtwerke Neuss. In den 
vielen Ortsnetzstationen wird 
die Spannung noch einmal auf 
230 bzw. 400 Volt reduziert und 
von dort in die Steckdosen der 
Haushalte geleitet. Klingt sim-
pel, aber die Arbeit eines Netz-
betreibers ist wesentlich kom-
plexer. Sie hat eben doch etwas 
mit einem Herzschlag zu tun: 
Westnetz hält den Puls des all-

tägli-
chen Le-
bens aufrecht, in 
dem es das Stromverteilnetz 
auf die Anforderungen der 
Energiewende ausrichtet.

„Die Energiewende findet 
lokal im Verteilnetz statt“, sagt 
Walkiewicz. Es ist mit knapp 
250 Mitarbeitern für Kommu-
nen vom Niederrhein bis ins 
Bergische zuständig. Von hier 
werden beispielsweise rund 
13.500 Kilometer Stromnet-
ze in der Mittel- und Nieder-
spannung betrieben.

Früher war das einfach: Der 
Strom kam aus den Kraftwer-
ken über die Höchst- und 
Hochspannungsleitungen in 
die Umspannstationen und 
lief von dort aus weiter in die 
Haushalte. „Energie wird nicht 
mehr nur per Einbahnstraße 
vom Kraftwerk zum Verbrau-
cher geliefert – der Verbrau-
cher wird zunehmend selbst 
zum Erzeuger. Privat erzeugte 
Solar- und Windenergie sor-
gen für Mehrspurigkeit in un-
seren Verteilnetzen und somit 
für unterschiedliche Belastun-

gen“, sagt Walkiewicz und er-
gänzt: “Unser Ziel ist es, Haus-
halten und Betrieben jederzeit 
die richtige Menge an Energie 
zu liefern – egal, wie die Son-
ne steht, der Wind weht und 
wie viele Geräte gerade in Be-
trieb sind.“

Die Aufgabe eines Netzes ist 
deshalb nicht mehr nur, den 
Strom zu verteilen, sondern 
ihn auch einzusammeln und 
die Spannung und Frequenz 
stabil zu halten. Um die Span-
nung im Netz stabil zu halten, 
muss bei Bedarf Energie zu-
gekauft werden. Deshalb er-
stellt Westnetz dafür Progno-
sen, wann wie viel Energie 
gebraucht wird (schon die Pau-
se eines Fußball-Länderspiels 
kann entscheidend sein) oder 
wie viel Strom durch Wind und 
Sonne produziert wird.

Energieversorgung ist span-
nend und facettenreich. Das 
zeigt Westnetz, bei der „Langen 
Nacht der Industrie“. Das Un-
ternehmen öffnet am 19. Sep-

tem-
ber die 

Tore der Umspann-
anlage an der Memeler Stra-
ße und informiert interessier-
te Bürger hautnah über ihre 
Arbeit. „Mit Bürgern ins Ge-
spräch kommen, Menschen 
für Technik begeistern und 
zeigen was unsere Arbeiten 
hier vor Ort sind, deshalb be-
teiligen wir uns an der Veran-
staltung“, sagt Walkiewicz. Mit 
Sicherheitshelmen ausgestat-
tet werden die Besucher Zeu-
gen eines geplanten Szenarios 
bei dem Westnetz-Mitarbeiter 
auf dem Übungsgelände zei-
gen, wie die Stromversorgung 
nach einer Störung wieder her-
gestellt wird. Anschließend 
verschaffen sich die Besucher 
einen Überblick über das Ge-
schehen in der Umspannan-
lage der Stadtwerke Neuss 
und können die 100-minüti-
ge Führung nutzen, um hin-
ter die Kulissen der Energie-
versorgung zu schauen. Ein 
Blick in die Zukunftswerkstatt 
gibt es außerdem: Das Unter-
nehmen erprobt eine zukünf-

tige automatisierte 
Freileitungsinspektion 

mit Drohnen. Wenn die tech-
nischen, wirtschaftlichen so-
wie regulatorischen Rahmen-
bedingungen es zulassen, 
könnte es in den nächsten 
Jahren dazu kommen, dass 
das Freileitungsnetz vollau-
tomatisiert aus der Luft inspi-
ziert wird. Ebenso könnte die 
Technologie bei Störungen 
(wenn etwa ein Baum in eine 
Leitung fällt) eingesetzt wer-
den, um schnell ein erstes Bild 
der Störungslage zu erhalten.

Westnetz GmbH
Collingstraße 2
41460 Neuss
iam.westnetz.de

Kontakt

WESTNETZ GMBH
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Industrie ist auch der Lieblingsschuh, den du immer wieder gerne anziehst und das Smartphone, das dich rund um
die Uhr mit deinen Freunden verbindet. Kurz: Industrie umgibt dich immer und überall. Wie nachhaltig, modern und
chancenreich sie ist, erklärt sich aber nicht von alleine!

Zukunft durch IndustriemöchtealsGesellschaftsinitiative vor allem jungenMenschenZusammenhänge in derWirtschaft
aufzeigen, mit ihnen offen diskutieren und Begeisterung für Technologie und Fortschritt schaffen. Wir wollen berufliche
Perspektiven aufzeigen und neue Horizonte eröffnen. Das geht nur gemeinsam!

WIR LADEN DICH ZUM AUSTAUSCH EIN. BRING DICH EIN UND MACH MIT!
WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU UNTER WWW.ZUKUNFT-DURCH-INDUSTRIE.DE
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INDUSTRIE IST...

die Dampfturbine, die
dir im Winter die

Füße wärmt.

Zukunft durch Industrie e. V. Allianz für Industrie & Nachhaltigkeit

Ernst-Schneider-Platz 1 · 40212 Düsseldorf · (0211) 3557-235 · geschaeftsstelle@zukunft-durch-industrie.de · www.zukunft-durch-industrie.de
www.linkedin.com/company/zukunftdurchindustrie · www.facebook.com/ZukunftdurchIndustrie/ · www.instagram.com/zukunftdurchindustrie/ · www.twitter.com/dialogZDI
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