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Ohne Industrie fehlt der Wirtschaft 
die Basis. Diese Erkenntnis setz-
te sich in der Gesellschaft spä-

testens seit der letzten großen Finanzkri-
se durch, nachdem es die Industriebetrie-
be waren, die viele Arbeitsplätze retten 
konnten. „Heute ist die Akzeptanz hö-
her“, stellt Rolf A. Königs, Vorstandsvor-
sitzender des Vereins „Zukunft durch In-
dustrie“, fest. Seit 2010 sucht die Gesell-
schaftsinitiative den offenen Dialog mit 
der Bevölkerung, vor allem mit denen, 
die ihre Meinung nicht offen artikulieren.

Zum 7. Mal hat „Zukunft durch In dus-
trie“ zur Langen Nacht der Industrie ein-
geladen, und wie in den Jahren zuvor war 
die Resonanz enorm. Tausende Teilnehmer 
besuchen Betriebe aus unterschiedlichen 
Branchen. Sie erhalten Einblick in span-
nende Produktionsprozesse. Und für die 
Betriebe ist es eine gute Gelegenheit, sich 
zu präsentieren – als wichtige Partner in 
der Gesellschaft, die Arbeitsplätze sichern, 
neue schaffen und mit ihren Produkten das 
Leben der Menschen bereichern.

Den Unternehmen ist es zudem ein 
großes Anliegen, sich als mögliche Ar-
beitgeber vorzustellen. Den Fachkräfte-
mangel spüren sie zusehends – da bietet 
eine solche Veranstaltung gute Chancen, 
sich bekanntzumachen. Es gilt, besonders 
junge Menschen für die aussichtsreichen 
und spannenden Ausbildungs- und Be-
schäftigungsperspektiven in der Indus-
trie zu interessieren. Diese seien ihnen 
häufig nicht bekannt, stellt Königs fest. 
Die Initiative möchte daher in ihrer ge-
samten Arbeit – über die Lange Nacht der 
Industrie hinaus – Jugendliche, Schüler 
und Studierende noch mehr in ihrem Pro-
gramm berücksichtigen. Königs wirbt da-
bei für eine Renaissance der Berufsaus-

So funktioniert Industrie heute
Zahlreiche Unternehmen der Region öffnen zur Langen Nacht der Industrie ihre Tore und 
machen Industrie anfassbar. Die Besucher erleben eine Wirtschaft im Wandel.

bildung in Unternehmen und warnt vor 
einer Überakademisierung am Bedarf der 
Wirtschaft vorbei.

Generell müssten junge Menschen 
noch mehr für naturwissenschaftlich-
technische Berufe begeistert werden, 
sagt Nikolai Juchem, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des Vereins. Ge-
rade jetzt. Denn die Wirtschaft befin-
det sich in einem gravierenden Wan-
del, Stichwort Digitalisierung. „Jüngere 
Menschen wachsen als Nutzer digitaler 
Produkte auf. Wir müssen zeigen, dass 
auch die Produktionsseite interessant 
ist“, sagt Juchem. Die Industrie bie-
te da spannende Berufsperspektiven.  
Die Digitalisierung sei in vollem Gange, 
betont Juchem: „Sie erfasst alle Bereiche 
– neben der Produktion auch die Verwal-
tung, Buchhaltung, das Personal- oder 
auch das Finanzwesen.“ Und auch Rolf 
Königs ist überzeugt: Letztlich diene der 
Wandel, die vernetzte Produktion, dazu, 
dem Menschen die Arbeit zu erleichtern. 
Die Initiative „Zukunft durch Industrie“  

zählt mittlerweile mehr als 160 Mitglie-
der aus Unternehmen, Verbänden, Ge-
werkschaften, Industrie- und Handels-
kammern, Hochschulen, aber auch Pri-
vatpersonen. Als gesamtgesellschaftliche 
Initiative bleibt sie unabhängig von ein-
zelnen Unternehmen, Parteien, Verbän-
den oder sonstigen Institutionen. Sie will 
als Dialog- und Kommunikationsplatt-
form das Verständnis in der Bevölkerung 
für die Industrie erhöhen. Allerdings sind 
noch häufig Unverständnis und Wider-
stände zu beobachten, wenn bei konkre-
ten Projekten Partikularinteressen be-
troffen sind. Gewandelt hat sich hier in-
des die allgemeine Wahrnehmung. Viele 
gesellschaftliche Gruppen erkennen sehr 
wohl die Vorteile mancher Projekte fürs 
Gemeinwohl und diskutieren im Einzel-
fall auch differenzierter. Umso mehr ein 
Anreiz für die Initiative „Zukunft durch 
Industrie“, daran zu arbeiten: „Wir wol-
len die Begeisterung für die Industrie er-
höhen“, sagt Juchem.

Jürgen Grosche

Rund 90 Betriebe an Rhein und Ruhr beteiligen sich an der 7. Langen Nacht der 
 Industrie an diesem 12. Oktober, um ihre Arbeit vorzustellen und ihre Produktions-
prozesse hautnah zu zeigen. Rund 3500 Besucher nehmen teil. Das Interesse ist 
groß, wie die Resonanz auf die Einladungen zeigte. Die Veranstalter hatten auf vie-
len  Kanälen – auch in dieser Zeitung – für die Lange Nacht der Industrie geworben. 
Dieses Magazin informiert über teilnehmende Unternehmen und bietet damit 
 allen, die heute nicht dabeisein können, ebenfalls einen Blick hinter die Kulissen.  
Wer das nächste Mal teilnehmen möchte, merkt sich am besten jetzt schon den 
 Termin: Am Donnerstag, 11. Oktober 2018, wird es die 8. Lange Nacht der Industrie  
geben. Die Homepage von Zukunft durch Industrie informiert rechtzeitig über die 
Details. www.zukunft-durch-industrie.de

Die Lange Nacht der  Industrie

ä INFO
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Unternehmen von A bis Z sind da-
bei – bei der Langen Nacht der 
Industrie öffnen in der Region 

Rhein-Ruhr von ABB über Cargill und 
innogy bis Zalando Logistics ihre Werks-
tore. Regionale Mittelständler machen 
ebenso mit wie Weltkonzerne. Shuttle-
busse bringen die Besucher von einem 
Unternehmen zum nächsten, Industrie-
meister erzählen von ihrem Arbeitsalltag, 
die Unternehmen stellen sich in Vorträ-
gen und Rundgängen vor.

Gregor Berghausen, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Düsseldorf, betont: „Die 
Lange Nacht der Industrie bringt Men-
schen und Unternehmen zusammen und 
setzt dabei auf Transparenz und den Di-
alog vor Ort. Die vielen Tausend begeis-
terten Besucher bestätigen, dass dies ein 
guter Weg ist, um die Industrie und die 
Vielfalt der Produkte in unserer Region 
erlebbar und begreifbar zu machen.“

Neben Unternehmerverbänden und 
Industriegewerkschaften sowie den In-
dustrieinitiativen in der Region zählen 
die Industrie- und Handelskammern im 
Regierungsbezirk Düsseldorf zu den 
Veranstaltern. Sie haben schon Monate  
im Vorfeld ihre Mitglieds unternehmen 
informiert und zum Mitmachen auf-
gefordert. Jürgen Steinmetz, Haupt-
geschäftsführer der IHK Mittlerer Nie-
derrhein, formuliert es so: „Die Indus-

trie hat eine große Bedeutung für unsere 
Region: Sie schafft Arbeitsplätze  und 
fertigt Produkte, die wir täglich nut-
zen. Die Besucher der Langen Nacht 
der  Industrie dürfen das hautnah erle-
ben. Damit trägt diese Veranstaltung da-
zu bei, die Akzeptanz der Industrie bei 
Nachbarn und Bürgern zu steigern und 
Verständnis für die Bedürfnisse der Un-
ternehmen zu wecken. Und das ist die 
Grundvoraussetzung für die Entwick-
lung eines zukunftsfähigen Wirtschafts-
standorts.“

Denn obwohl viele Industriebetriebe  
klingende Namen haben – mindestens 
ebenso viele sind eher unbekannt, ob-
wohl ihre Produkte im Alltag ständig 
genutzt werden. Denn wer kennt schon 
den Namen des Unternehmens, das die 
Schranken im Parkhaus herstellt? Oder 
die Verpackung unserer Lebensmittel?

„Im täglichen Leben nehmen wir un-
sere Industrie und ihre  Produkte oft nicht 
bewusst wahr“, sagt auch Dr. Stefan 
Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der 
Niederrheinischen IHK Duisburg-Wesel-
Kleve (Duisburg). Doch: „Was passiert 
eigentlich hinter den Werkstoren? Wie 
entstehen Rohre, Messgeräte oder Moto-
ren, wie werden Getränke abgefüllt oder 
wie wird der Strom verteilt? Die Lange 
Nacht der Industrie bietet interessante 
und unbekannte Einblicke hinter die Ku-

lissen. Sie ist ein Erlebnis für Jung und 
Alt. Beim Rundgang durch die Produk-
tion und im Gespräch mit den Mitar-
beitern wird deutlich: Unsere Industrie-
betriebe sind innovativ, sie sind wichtiger 
Arbeitgeber, stellen Ausbildungsplätze 
und tragen zum Wohlstand unserer Regi-
on bei.“

Denn die Industrialisierung legte Mitte  
des 19. Jahrhun derts die Grundsteine 
des nordrhein-westfälischen Wirtschafts- 
und Bevöl kerungswachstums. Und auch 
heute  locken die florierenden Wirtschafts-
standorte an Rhein und Ruhr Arbeitskräf-
te aus ganz Deutschland, den Ländern 
der  Europäischen Union und weltweit an. 
„Die Industrie ist ein innovativer Impuls-
geber unseres Wirtschaftsstandorts. Wer 
Zukunft gestalten will, braucht eine  leis-
tungsfähige Industrie“, plädiert Dr. Ge-
rald Püchel, Hauptgeschäftsführer der 
IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen (Essen).

Und sein Kollege Michael Wenge, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Wupper-
tal-Solingen-Remscheid, weiß: „Die In-
dustrie ist Treiber für Forschung und In-
novation in der Region. Die Lange Nacht 
der Industrie gewährt den Menschen ei-
nen hautnahen Einblick in die moderne 
Produktion und die Entwicklung neuster 
Produkte.“

Ingo Kiesel

Kammern setzen auf Sichtbarkeit 
ihrer Mitgliedsunternehmen
Nur selten gewähren Industriebetriebe einen so hautnahen Einblick in ihre Produktion  
wie während der Langen Nacht der Industrie. Die Industrie- und Handelskammern sind als 
Co-Veranstalter auch in diesem Jahr wieder aktiv dabei.
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Dr. Gerald Püchel, 
Hauptgeschäftsführer  
der IHK für Essen, 
 Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen

Jürgen Steinmetz, 
Hauptgeschäftsführer 
der IHK  
Mittlerer Niederrhein

Gregor Berghausen, 
Hauptgeschäftsführer 
der IHK Düsseldorf

Michael Wenge,  
Hauptgeschäftsführer  
der IHK Wuppertal- 
Solingen-Remscheid

Dr. Stefan Dietzfel binger, 
 Haupt geschäftsführer 
der  Niederrheinischen 
IHK
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Bereits seit Mitte des Jahres 2015 
ist die chinesische Sedant Foun-
dation Holding Co. Ltd. Mehr-

heitsgesellschafterin bei apt. Mitte 
2017 wurde die apt Gruppe neu struk-
turiert. Aus der apt Hiller GmbH wur-
de die apt Sedant Holding, die Mutter-
gesellschaft von vier Unternehmen mit 
Standorten im niederländischen Ro-
ermond, im bayerischen Eckental, in 
Cheb in Tschechien sowie in Monheim 
am Rhein. Das operative Geschäft der 
apt Sedant Holding (vormals apt Hil-
ler GmbH) wurde ausgegliedert und 
auf die neu gegründete apt Extrusions 
am Standort Monheim übertragen. Mit 
45-jähriger Erfahrung auf dem Gebiet 
der Aluminium-Umformung (Strang-
pressen) und nahezu gleicher Expertise 
in der mechanischen Bearbeitung und 
Oberflächenveredelung von Alumini-
umprofilen sieht sich die apt Extrusions 
als Businesspartner mit Lösungskom-
petenz. Die Kernkompetenz konzen-
triert sich vor allem auf die Branchen 
Bau, Bauzulieferer, Automotive, Elek-
tronik sowie Industrie.

Neueste Technologien sowie Aus- und 
Weiterbildung und Qualifizierung von 
Fachkräften sind die Basis der zukünf-
tigen Entwicklung.

Die hat es in sich: Die neue Front-
laderpresse der apt Extrusions. Mit einer  
Pressleistung von 27 Meganewton, das 
heißt mit einer Druckkraft von 2.700 Ton-
nen auf die Aluminiumbolzen und Werk-
zeuge, werden hochwertige und an-
spruchsvolle Aluminiumprofile geformt. 
Die neue Presse zeichnet sich durch eine 
höhere Produktivität bei gleichzeitig ver-
besserter Energieeffizienz aus. Dank des 
innovativen ecoDraulik-Systems wird 
durch gezieltes Wegschalten von Hydrau-
likpumpen eine Energieeinsparung von 
bis zu 25 Prozent erzielt.

Mit der neuen Presse wird auch ein 
neuer Bolzenofen installiert. Dieser Ofen 
besteht aus einer hocheffektiven Gas-
zone, die den Aluminiumbolzen sehr ef-
fizient auf eine Grundtemperatur von 
360° C erwärmt. Die hohe Effizienz wird 
durch vollständige Nutzung der Abwärme 
erreicht. Vergleichbar ist dieses Prinzip 
mit einer modernen Brennwertheizung 
in Wohngebäuden. Im direkt angeschlos-
senen Induktionsofen wird anschließend 
der Bolzen auf die exakt für den Prozess 
benötigte Endtemperatur gebracht.

Weitere Investitionen wurden im Jahr 
2017 getätigt. Erwähnenswert in diesem 
Zusammenhang sind ein 3D-Drucker zur 
Herstellung von Musterteilen, ein vollau-
tomatischer Sägeautomat sowie Quali-
tätsmessgeräte zur Unterstützung der 
Prozesskontrolle. Außerdem werden in 
den nächsten Jahren deutliche Investitio-
nen in die IT-Landschaft getätigt und so 
eine noch bessere systemseitige Vernet-
zung aller relevanten Prozesse erreicht 
werden.

Der kontinuierliche Aufbau der Ab-
teilung Anwendungstechnik/Produktent-
wicklung unterstützt den Anspruch von 
apt, mit Kunden deren Produkte zu ent-
wickeln – apt steht für Lösungskompe-
tenz.

„2gether4future“, ganz nach diesem 
Motto bereitet sich die apt Extrusions 
auf die Zukunft vor. Als Arbeitgeber 
von ca. 350 Mitarbeitern gilt es dieses 
Know-how zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln.  Neben Technik und IT wird mit 
intelligenten Konzepten dem möglichen 
Fachkräftemangel entgegen getreten.

Die apt Extrusions verfolgt mit ih-
rem Ausbildungsprogramm das Ziel, 
die Fachkräfte von morgen frühzeitig an 
Bord zu holen. Daher macht sich apt stark 
in Sachen Ausbildung. „Alle Auszubil-
denden, die ihre Chancen wahrnehmen, 
werden in unserem Unternehmen auch 
einen Arbeitsplatz bekommen“, erklärt 
Elena Alvanos-Flad, Leiterin Personal 
des Unternehmens. Gesucht werden je-

des Jahr vor allem Bewerber, die gerne ei-
nen technischen Beruf erlernen möchten 
wie Mechatroniker oder Werkzeugme-
chaniker. Oder Kaufleute, die den Beruf 
des Industriekaufmanns oder der Indus-
triekauffrau erlernen möchten. Wer be-
reits vorab erste Erfahrungen bei apt Ex-
trusions sammeln möchte, hat die Mög-
lichkeit, ein Praktikum zur berufl ichen 
Orientierung zu absolvieren. Auch inte-
ressierten Studierenden gibt das Unter-
nehmen die Möglichkeit, Praxis semester 
in ihr Studium zu integrieren. Unter an-
derem kooperiert die apt Extrusions mit 
der Rheinisch-West fälischen Techni-
schen Hochschule Aachen und der Tech-
nischen Universität Dortmund. Mitarbei-
ter werden im Rahmen der apt Academy 
permanent geschult. Für High-Potentials 
sind spezielle Programme etabliert, um 
den jeweiligen Mitarbeitern Zukunftsper-
spektive und Entwicklungsmöglichkeiten 
zu geben.

Daneben verfolgt die apt Extrusions 
das Ziel der Integration von geflüchteten 
Menschen in den Arbeitsprozess. Im ers-
ten Ansatz wurden Betriebspraktika ver-
geben, um geflüchteten Menschen einen 
Arbeitsplatz und damit eine Zukunfts-
perspektive zu ermöglichen.

„2gether4future“ oder „fit für die 
 Zukunft“ – mit viel Engagement, Be-
geisterung und technischem Know-how 
bereitet sich die apt Extrusions auf die 
 Herausforderung der nächsten Jahre vor.

Nicole Wildberger

Der Aluminium-Spezialist
apt Extrusions,der Aluminium-Spezialist in Monheim, bereitet sich auf die Zukunft vor.
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Auf dem Gebiet der Aluminium-Umformung (Strangpressen), mechanischen Bearbeitung  
und Oberflächenveredelung von Aluminiumprofilen ist apt Extrusions ein Businesspartner 
mit Lösungskompetenz.



5

LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Im Jahr 1871 von Carl Eberhard Weiss 
gegründet hat sich die heutige SMS 
group sowohl durch eigenes Wachs-

tum als auch mithilfe von Fusionen und 
Zukäufen zum Weltmarktführer im Be-
reich des metallurgischen Anlagenbaus ent- 
wickelt. Die Unternehmensgruppe, bereits  
in vierter Generation in Familien besitz, ver-
eint verschiedene international tätige An-
bieter von Anlagen und Maschinen für die 
Verarbeitung von Stahl und Nicht-Eisen-
Metallen. Mit rund 13.500 Mitar beitern er-
wirtschaftete die SMS group im vergange-
nen Jahr einen Umsatz von rund drei Mil-
liarden Euro. Die SMS group positioniert 
sich als  „Leading Partner in the World of 
Metals“. Ziel ist es, die Kunden mit Blick 
auf ihre Anforderungen im metallurgischen 
Anlagenbau plus Elektrik  und Automation 
sowie Service noch passgenauer zu beraten 
und zu begleiten – und dies vor dem Hinter-
grund einer sich rasant vollziehenden Ver-
änderung der Arbeitsweisen im Zusammen-
hang mit der Digitali sierung/Industrie 4.0.

Die beiden im Logistikbereich tätigen 
Tochtergesellschaften CTI Systems S.A., 
Luxemburg, und die SMS Logistiksyste-
me GmbH, Deutschland, haben 2016 ihren 
Marktauftritt unter dem Dach der AMOVA 
gebündelt, die das Geschäft in dem wach-
senden Markt logistischer Anwendungen 
für die Cargo-Branche – zum Beispiel im 
Bereich Luftfracht – vorantreibt.

Mit Blick auf den Nicht-Eisen-Metall-
Markt hat die SMS group gemeinsam mit 
der Firma Mettop, Österreich, im letzten 
Jahr das Joint Venture PolyMet Solutions 
GmbH gegründet, um damit das Produkt-
portfolio um Herstellung und Weiterver-
arbeitung von Kupfer zu erweitern. Hin-
zu kommt eine Kooperation mit der Ur-
banGold GmbH über das Recycling von 
Elektroschrott.

Daneben ist die SMS group aktiv in 
die innovative Technologie des Additive  
Manufacturing und deren Weiterentwick-
lung eingestiegen. Dazu wird zur Zeit am 
Standort Mönchengladbach eine Pilotan-
lage zur Herstellung von Metallpulver – 
dem Basiswerkstoff für die additive Fer-
tigung – errichtet.

Industrie 4.0, Digitalisierung, Internet 
der Dinge und Cloud Computing sind 
derzeit die beherrschenden Themen der 
Wirtschaft. Die SMS group hat anhand 
ausgewählter Umsetzungsbeispiele, teil-
weise schon realisiert durch den Service-
bereich und durch das 2016 gegründete 
Start-up SMS digital GmbH, Strategien 
für die voranschreitende Digitalisierung 
in der Stahlindustrie erarbeitet. Sie ent-
wickelt auf dieser Basis weitere zukunfts-
weisende Konzepte und Lösungen. Da-
bei greift die Unternehmensgruppe auf 
gesammelte  Erfahrungen und umgesetzte  
Lösungen zurück, wie beispielsweise  
in den Bereichen virtuelle Techniken  
(Virtual-Reality-    und Augmented-Reality- 
Techniken) oder Plug & Work.

Digitalisierung ist aber kein Selbst-
zweck. Es geht im Kern um die Beant-
wortung der Frage, an welcher Stelle sie 
einen konkreten Beitrag zur Verbesse-
rung der Wertschöpfung leisten kann. Für 
die Betreiber der Anlagen steht dabei die 
„Learning Steel Mill“ im Fokus, die ei-
ne intelligente und weitgehend autonome 
Produktion von Stahl ermöglicht. Diese 
ist charakterisiert durch die Vernetzung 
und Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine in dynamischen, sich in Echt-
zeit optimierenden Produktionsprozes-
sen innerhalb der Wertschöpfungskette. 
Hier hat das Unternehmen mit seinem 

amerikanischen Kunden Big River Steel 
ein Pilotprojekt für eine „Learning Steel 
Mill“ bei dem Ende 2016 in Betrieb ge-
gangenen Anlagenkomplex in Arkansas, 
USA, gestartet. Daneben sind Mehrheits-
anteile am Start-up QuinLogic GmbH in 
Aachen, Deutschland, erworben worden. 
Das Unternehmen entwickelt Software-
Lösungen für ein optimiertes Qualitäts-
management für die Stahl-, Aluminium- 
und Papierindustrie.

Am Standort Mönchgladbach werden 
übrigens auch die Besucher der „Langen 
der Nacht der Industrie“ empfangen. Sie 
können dort bei einem Rundgang durch 
die Fertigungswerkstatt unter anderem 
die Großdrehmaschine „Tacchi HD/4 
1500 x 9000 Serie 230 L“ besichtigen. 
„Diese Großdrehmaschine haben wir nun 
seit zwei Jahren in unserem Bestand. Sie 
ist ein Highlight unserer Werkstatt, auf 
der wir derzeit eine Antriebsspindel für 
die größte Spindelpresse der Welt ferti-
gen“, erläutert Judith Schmitt, Leiterin 
der Mechanischen Fertigung Mönchen-
gladbach bei der SMS group.

Weitere Infor ma
ti onen zur Unter  
neh   mensgrup pe sind 
auf der Internetseite  
www.smsgroup.com 
zu finden.

Beate Werthschulte

Digitalisierung in der  
Stahlindustrie im Fokus
Die SMS group, Familienunternehmen und weltweit größter Anlagen- und Maschinenbauer 
für die Stahl-, Kupfer- und Aluminiumindustrie, erschließt sich neue Geschäftsfelder. 
Digitalisierung und 3-D-Druck gehören dazu.

Das perfekte Zusammenspiel aller Instrumente ist für komplexe Fertigungsprozesse ebenso 
wichtig wie für ein Orchester. Für die Produktion eines Imagevideos spielte das Orchester der 
Musikhochschule Düsseldorf in der Werkstatt Mönchengladbach.
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Die Arbeitskulisse könnte fast sym-
bolisch für das Branchengesche-
hen stehen: In der Pilgerstraße, 

einem der beiden Walzanlagen des Vallou-
rec Rohrwerks in Düsseldorf-Rath, glüht, 
dampft und qualmt es gehörig, wenn die 
Maschinen laufen.

Die Verantwortlichen im Konzern sind 
stolz auf die neuerliche Pionierleistung 
ihrer Ingenieure, die in enger Zusam-
menarbeit mit dem Lieferanten eine An-
lage geschaffen haben, die ihresgleichen 
in der Welt sucht und am Düsseldorfer 
Standort Premiere feiert. „Wir haben be-
geisterte und engagierte Mitarbeiter, die 
sehr viel mehr als nahtlose Stahlrohre zu 
bieten haben: Sie schlagen immer noch 
innovativere, zuverlässigere und wett-
bewerbsfähigere Lösungen vor, um je-
des Projekt unserer Kunden möglich zu 
machen“, so Werkleiter Christoph Bem. 
„Bestes Beispiel ist das neue Schrägwalz-
werk, eines der leistungsstärksten seiner 
Art in der Welt, das für das immer stär-
ker nachgefragte Segment der höher- und 
hochfesten Premium-Güten den Weg frei 
macht für eine schnellere, hochwertigere 
und energieeffizientere Produktion von 
Qualitätsrohren.“

Im Walzwerk entstehen die Rohre bei 
einer Temperatur von bis zu 1300 Grad 
Celsius. Zum Einsatz kommen runde 
Stahlblöcke, die zunächst im Drehherd-
ofen auf Umformtemperatur erwärmt und 
dann mit einer Lochpresse vorgelocht 
werden. Im neuen Schrägwalzwerk wird 
der Hohlkörper dann über einen Dorn 

gewalzt. Nach dem Schrägwalzen 

folgt das sogenannte  Pilgerwalzen. Her-
aus kommt ein Rohr, das schon sehr na-
he an den gewünschten Endabmessun-
gen liegt. Das Pilgerverfahren wird so 
genannt, da seine Arbeitsabläufe an die 
Echternacher Springprozession – zwei 
Schritte vor, einer zurück – erinnert.

Mit der Kraft der drei Walzen

Doch zurück zum Schrägwalzen: „Das 
mit der Drei-Walzen-Technik ausgerüste-
te Schrägwalzwerk ist leistungsstärker als 
das bisherige Modell und erlaubt es, zu-
verlässig die hohen Umformkräfte und die 
Umformgenauigkeit bereitzustellen, die 
zur Produktion von Qualitätsrohren vor 
allem auch in hochlegierten Stahl güten 
notwendig sind“, erklärt Werkleiter Bem. 
Es biete bei deutlich verringertem Ener-

wachsende Anzahl an Anwendungen ge-
fragt: Sie kommen unter anderem im Ma-
schinenbau zum Einsatz (Zylinderrohre  
und Krankomponenten), im Stahlbau 
(Bau teile für Bohrplattformen), in der 
Energieindus trie (Futterrohre und Gewin-
derohre, Leitungsrohre), im Kraftwerks-
bau (Kesselrohre) und der Petrochemie.

Die Investition scheint gut angelegt, 
denn die ersten Auftragslieferungen haben 
das neue Werk bereits verlassen und ihren 
Weg in den weltweiten Markt gefunden.

Arnd Westerdorf

Vallourec installiert  
innovatives Walzwerk in Rath
Vallourec hat in Düsseldorf-Rath ein neues, leistungsstarkes Schrägwalzwerk  
in Betrieb genommen. Damit zeigt der Stahlrohrspezialist einmal mehr seine Innovations- 
und Konkurrenzfähigkeit in einem dynamischen Markt.

Im Kontrollraum werden alle Prozesse überprüft und 
gesteuert.

Vallourec produziert nahtlos warm
gefertigte Stahlrohre. Das Unter
nehmen beschäftigt in Deutschland 
rund 3600 Mitarbeiter und betreibt 
vier Fertigungsstraßen, davon drei 
in Düsseldorf und eine in Mülheim 
an der Ruhr. Vallourec Deutsch
land ist eine hundertprozentige 
Tochter  von Vallourec, einer fran
zösischen  Aktiengesellschaft. Die 
Unternehmensgruppe  führt Nieder
lassungen in rund zwanzig  Ländern 
und hat weltweit fast 19.000 Mit
arbeiter. Weitere Informationen un
ter www.vallourec.com/countries/ 
germany/de.

ä INFO

gieeinsatz auch eine größere 
Flexibilität bei den Maßen der 
Endprodukte, so Bem weiter.

Vallourec ist bestens ge-
rüstet für die schnelle, hoch-
wertige und energieeffiziente 
Produktion von Qualitätsroh-
ren mit höher- und hochfes-
ten Premium-Güten. Derzeit 
sind insbesondere Stahlrohre 
aus Legierungen mit einem 
optimalen Verhältnis aus Fes-
tigkeit und Gewicht für eine 
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Die neue, einzigartige Walzanlage von Vallourec in Düsseldorf-Rath.
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Wenn es um industrielle 
Schmierstoffe geht, gehört 
Rhenus Lub weltweit zu den 

Innovationsführern der Branche. Als 
Premiumpartner verschiedenster Indus-
triekunden ist das inhabergeführte Un-
ternehmen mit seinen 238 Mitarbeitern 
in mehr als 30 Ländern aktiv und macht 
rhenus zu einer starken und innovativen 
Marke.  Obwohl international ausgerich-
tet, ist der Firmenstandort des Schmier-
stoffherstellers seit der Gründung 1882 
Mönchengladbach-Rheindahlen. Hier 
bündelt Rhenus Lub seine Produktion 
und Forschungsaktivitäten und bekennt 
sich auch in einem globalisierten Markt 
zur Region.

Rhenus Lub entwickelt und produziert 
Spezialkühlschmierstoffe und Hochleis-
tungsfette, die in der Metallbe- und -ver-
arbeitung und vielen weiteren Branchen 
eingesetzt werden. Als typisch mittel-
ständisches Unternehmen zeichnet sich 
Rhenus Lub durch hohe Flexibilität und 
kurze Entscheidungswege aus – Vorteile, 
die Kunden, aber auch die eigenen Mit-
arbeiter zu schätzen wissen. Ausgerich-
tet auf langfristiges Denken und Handeln 
und mit dem notwendigen Gespür für die 
beste Lösung bietet Rhenus Lub Produkte 
höchster Qualität und macht somit Kun-
denprozesse dauerhaft sicherer. Gleich-

zeitig genießt Rhenus Lub durch sein 
umfangreiches Anwendungs-Know-how 
in vielen Industriebereichen deutschland- 
und weltweit einen exzellenten Ruf als 
herausragender Schmierstoff-Experte.

Ein Herz  
für Forschung & Entwicklung

Nicht von ungefähr legt Rhenus Lub, 
wichtiger Arbeitgeber in der Region, ei-
nen besonderen Fokus auf Forschung & 
Entwicklung. Mehr als 20 Prozent seiner 
Mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig. 
Das besondere Forschungsengagement, 
das sich von Entwicklungspartnerschaf-
ten bis in die hochschulische Nachwuchs-
förderung erstreckt, ist dabei für Rhenus 

Lub selbstverständlich. Die ausgeprägte 
Forscherexpertise hilft, für Kunden inno-
vative, passgenaue und zukunftssichere 
Produkte zu entwickeln. Rhenus Lub ist 
dadurch ein wertvolles Aushängeschild 
für den Industrie- und Forschungsstandort 
Niederrhein und hat schon vor längerer 
Zeit mit dem Bau von Europas moderns-
ter Fettfabrik nicht nur einen entscheiden-
den Entwicklungsschritt getan, sondern 
auch den Weg für die spätere Integration 
von Industrie 4.0 ins eigene Unternehmen 
geebnet. Durch die Digita lisierung der ei-
genen Fettproduktion können Schmier-
stoffe nicht nur passgenauer hergestellt 
werden, sondern sie unterstützt Rhenus 
Lub auch dabei, den Unternehmensstand-
ort Mönchengladbach für den internatio-
nalen Wettbewerb in puncto Modernität, 
Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 
jetzt und zukünftig gut aufzustellen.

Mit der besonderen Verbundenheit zur 
Heimat sowie mit der Verantwortung, die 
sich aus dem unternehmerischen Handeln 
ergibt, setzt sich Rhenus Lub gleichsam 
für ausgewählte soziale Initiativen und 
Projekte in Mönchengladbach ein. Damit 
leistet der Schmierstoffhersteller ebenso 
einen wichtigen Beitrag für eine leben-
dige Stadt und starke Gemeinschaft auch 
außerhalb seiner Werkstore.

www.rhenuslub.de

Der Innovationsführer aus 
Mönchengladbach
Mit moderner Produktion, jeder Menge Forscher- und Entwicklergeist und enger 
Heimatverbundenheit ist der Schmierstoffhersteller Rhenus Lub ein wichtiger Impulsgeber 
für die Region.

Rhenus Lub legt einen besonderen 
 Schwerpunkt auf Forschung & Entwicklung.
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„Wo Tee verpackt wird, ist TEEPACK“ 
lautet einer der Slogans, der sich durch 
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens 
zieht. „Wir zeigen in mehr als 50 Ländern 
Präsenz. Die Export-Quote liegt zwi-
schen 80 und 85 Prozent“, ergänzt Katrin 
Goldhahn. Als Mitglied der Geschäftslei-
tung ist sie verantwortlich für Sales, Ser-
vice  & Marketing. Sie betont, dass der 
Direktvertrieb komplett vom Unterneh-
menssitz aus geleitet wird: „Ob Personal 
oder Ersatzteile – alles wird von Meer-
busch aus geregelt.“ Hinter den nötigen 
Kontakten vor Ort unter anderem in Sri 
Lanka, Russland, Aserbaidschan, Iran, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, In-
dien, Japan, China oder der USA steht ein 
weltweit gespanntes Agentennetzwerk. 
„Unser Know-how und die Erfahrung 
sorgen dafür, dass wir in der Weltspitze 
zu Hause sind“, so Katrin Goldhahn.

Einen beachtlichen Anteil aber an einem 
reibungslosen Auftritt der TEEPACK-
Verpackungsmaschinen haben die Mit-
arbeiter, die für Inbetriebnahmen, Mon-
tagen und Service verantwortlich sind. 
Dennis Holstein gehört zu dem Team, das 
Maschinen in aller Welt betreut. Die Aus-
bildung des 33-Jährigen bei dem Verpa-
ckungsspezialisten begann vor 16 Jahren. 
„Um die mechanischen Zusammenhänge 
zu verstehen, habe ich in der Gruppen- 
und Endmontage gearbeitet. Erst dann 
ging es raus zu den Kunden“, erinnert sich 
Dennis Holstein, der seit knapp vier Jah-
ren als Industriemechaniker weltweit un-
terwegs ist. Wenn der Ehemann und Vater 
mit dem 32 Kilo  schweren Montagekoffer 
auf die im Durchschnitt gut eine Woche 
andauernde Reise geht, wird auch der Fa-
milie einiges abverlangt: „Die modernen 
Medien, vor allem das Skypen erleichtern 
die lange Trennung.“

Wichtigste Aufgabe dieses verantwor-
tungsvollen Jobs ist das Aufstellen der aus 
Germany gelieferten Verpackungsmaschi-
nen – je nach Kundenanforderung eine 
Compacta, Perfecta oder Zenobia. „Ob-
wohl jede Maschine in Meerbusch  abge-
nommen wird, muss nach der Ankunft am 
Ziel alles noch einmal geprüft und durch-
gespielt werden“, erklärt Dennis Holstein. 
Die Erschütterungen beim Transport 
könnten für Veränderungen gesorgt ha-
ben. Am endgültigen Standort wird die im 
Meerbuscher Werk entwickelte, design-
te, gefertigte und montierte Maschine auf 
die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt. 
Dennis Holstein ist sich seiner großen 
Verantwortung bewusst. Schließlich ist er 
nicht nur für die Montage und Inbetrieb-
nahme sondern auch für die Schulung der 
Techniker vor Ort verantwortlich: „Die 
Verständigung ist oft schwierig. Englisch-
kenntnisse reichen nicht und die jewei-
lige Landessprache zu beherrschen, ist 

schwierig. Wir verständigen uns oft mit 
Händen und Füßen oder verlassen uns auf 
einen Dolmetscher.“ Trotzdem entstehen 
fern der Heimat freundschaftliche Bezie-
hungen. „Die Menschen sind in der Regel 
sehr aufgeschlossen, familiär und interes-
siert. Wir verbringen viel Zeit miteinander 
und suchen gemeinsam nach Lösungen. 
Ich genieße volles Vertrauen, das ist mehr 
als nur ein Job“, freut sich der Monteur.
Katrin Goldhahn aber betont, wie wichtig 
es ist, die Export-Rahmenbedingungen 
einzuhalten: „Es muss genau beachtet 
werden, was darf in dem jeweiligen Land 
sein und was nicht. Alle Regularien müs-
sen berücksichtigt werden – das ist für 
uns als Marktführer existentiell.“ Mit viel 
Verantwortung sorgen Katrin Goldhahn 
und das gesamte kompetente TEEPACK-
Team dafür, dass das gegebene Qualitäts-
versprechen auch im fernsten Eckchen 
der Erde eingelöst wird.

Monika Götz

TEEPACK – In der Weltspitze zu Hause
Internationalität gehört zum festen Bestandteil eines Unternehmens, dessen Erfolg vor fast 
70 Jahren mit der Erfindung des Doppelkammer-Teebeutels begann. Heute zählt TEEPACK 
als 1948 gegründeter Spezialist für erstklassige Teebeutel-Verpackungsmaschinen rund 
210 Mitarbeiter. Einige von ihnen sind weltweit unterwegs, um das TEEPACK-Qualitäts-
versprechen „wrap your brand in quality“ (Umgeben Sie sich mit Qualität) einzulösen.
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Dennis Holstein betreut Teepack-Maschinen in aller Welt.

Weltweit in Sachen Qualitätssicher ung und Nachhaltigkeit unterwegs
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Auf die Packungen mit Pfeffer-
minze-, Kamille- und Malve-Tee 
aus dem Haus TEEKANNE ist 

Merle Rolf besonders stolz: Auf ihnen 
prangt bereits das ‚Rainforest Alliance 
Certified™-Siegel‘, der „grüne Frosch“. 
Dieses Emblem auf alle TEEKANNE 
Kräuter- und Früchtetees zu bringen, ist 
nicht nur der Job der Projektmanage-
rin für Corporate Social Responsibility 
(CSR) – es ist auch ihr erklärtes Ziel: „In 
den nächsten Monaten kommen weitere 
Produkte dazu, so wird der Anteil zerti-
fizierter Rohwaren aus dem Kräuter- und 
Früchtebereich kontinuierlich gestei-
gert.“ Merle Rolf, seit März 2016 bei 
TEEKANNE tätig, gehört der Abteilung 
„Einkauf Rohwaren Kräuter und Früchte“ 
an. Mit dem Einkauf an sich hat die stu-
dierte Politikmanagerin jedoch wenig zu 
tun. Als Projektmanagerin sorgt sie viel-
mehr dafür, dass die Kollegen in ausrei-
chenden Mengen Rohwaren akquirieren 
können, die den strengen Kriterien der 
‚Rainforest-Alliance-Zertifizierung‘ ent-
sprechen. Der darin enthaltene Kriterien-
katalog beinhaltet Anforderungen für den 
Umweltschutz, für soziale Verantwortung 
und Wirtschaftlichkeit. Merle Rolf und 
das Projektteam koordinieren die Abläufe 
und freuen sich, wenn am Ende das Sie-
gel „mit dem grünen Frosch“ auf den Pa-
ckungen steht.

Um einen ähnlichen Standard zu errei-
chen, wie ihn der Markt für Schwarz- und 
Rooibostee bereits vorzeigt, muss einiges 
bewegt werden. „Im Kräuter- und Früch-
tebereich gibt es noch viele weiße Stellen 
auf der Landkarte“, weiß die CSR-Ex-
pertin. Sie und das Team haben mit einer 

Vielzahl verschiedener Rohwaren und ei-
ner noch größeren Anzahl von Lieferan-
ten zu tun, die zum überwiegenden Teil in 
kleinbäuerlichen Betrieben produzieren. 
„Der Zertifizierungsprozess ist für die 
Lieferanten sehr anspruchsvoll. Daher 
werden sie im Vorfeld mit gezielten Trai-
nings durch Rainforest Alliance-Personal 
unterstützt. Dieses geschieht in enger Zu-
sammenarbeit zwischen TEEKANNE, 
der Rainforest Alliance und den Lieferan-
ten“, betont Merle Rolf. Regelmäßig ste-

hen für Mitglieder des TEEKANNE Pro-
jektteams auch Ortsbesuche bei Lieferan-
ten an: „Erst die engen Beziehungen zu 
unseren Lieferanten ermöglichen ein Ver-
trauensverhältnis, das für die kontinuier-
liche Weiterentwicklung in Sachen Nach-
haltigkeit elementar ist. Es hilft sehr, dass 
wir zu vielen Lieferanten seit Jahrzehnten 
enge Beziehungen pflegen.“

„Die stetige Verbesserung der Nach-
haltigkeit entlang unserer Lieferketten ist 
als wichtiges Unternehmensziel formu-
liert. Für die Realisierung des Zertifizie-
rungsprojekts ist Rainforest Alliance ein 
ganz wichtiger Partner“, fasst Christian 
Bergmann, Mitglied der TEEKANNE-
Geschäftsleitung und Bereichsleiter Ein-
kauf und Logistik die enorme Bedeutung 
des gesamten Zertifizierungsprogramms 
zusammen. Denn am Ende profitieren 
alle: Die Arbeiter erhalten besseren Ar-
beitsschutz und angemessene Löhne, der 
Natur- und Artenschutz ist gewährleistet, 
die Lieferanten erzielen höhere Preise 
und der Verbraucher genießt seinen Tee, 
der unter Einhaltung und regelmäßiger 
Prüfung strenger Richtlinien produziert 
wurde.

Monika Götz

Kleines Siegel – Große Wirkung
Das Ziel ist eindeutig: Der „grüne Frosch“ soll als Siegel auf allen TEEKANNE Teepackungen 
zu finden sein. Auf allen TEEKANNE Schwarz- und Rooibostees ist dies bereits der Fall.  
Merle Rolf, Leiterin des Projekts „Rainforest Alliance“, sorgt mit einem Team dafür, dass 
immer mehr der weltweit verstreuten Lieferanten zertifiziert werden und so der stetige 
Anstieg der Rohstoffe gewährleistet ist, die den hohen Anforderungen des hinter dem 
Logo stehenden Kriterienkatalogs entsprechen. Aktuell ist sie dabei, die Zertifizierung von 
TEEKANNE Kräuter- und Früchtetees voranzutreiben.
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Merle Rolf und Christian Bergmann sind stolz 
auf die RFA-Zertifizierung von bereits vielen 
TEEKANNE Lieferanten.

Weltweit in Sachen Qualitätssicher ung und Nachhaltigkeit unterwegs

TEEKANNE: Führungen und Werksverkauf
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, Keve laerer Str. 33, 40549 Düsseldorf.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12.30–18 Uhr.

ä INFO
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Für viele Bewohner der Grenz
region ist es DAS angesagte Shop
ping  Eldorado – das Designer Out

let Center in Roermond, Niederlande. 
Mit der Eröffnung weiterer 50 Shops im 
 April diesen Jahres wurden auch neue 
Parkmöglichkeiten für die Besucher ge
schaffen: Die Parkflächen wurden erwei
tert und ein Parkhaus mit rund 3500 Stell
plätzen neu gebaut.

Konnte man bisher die Parkgebühr 
an einem PayandDisplayAutomaten 
bezahlen, werden die Parkflächen nun 
mit einem ParkraumManagementSys
tem bewirtschaftet. Das Systemhaus aus 

Mönchengladbach konnte das Center 
Management davon überzeugen, dass ei
ne Anlage von Scheidt & Bachmann die 
SystemAnforderungen erfüllt! Und so 
werden die Besucher vor der ShopTour 
bereits bei der Einfahrt auf die Parkberei
che von einem Markenprodukt begrüßt: 
entervo by Scheidt & Bachmann.

Etwas ungewohnt ist es noch bei der 
Einfahrt zu den Parkplätzen des Outlet 
Centers, an dem Kontrollgerät ein Ticket 
zu ziehen. Damit das Parkticket nicht ver
tauscht werden kann, nimmt eine Kamera 
das Autokennzeichen an der Einfahrt auf 
und druckt es unmittelbar auf das Ticket. 

Die Tages gebühr von 3,– Euro kann noch 
vor dem ShoppingErlebnis an einem der 
zahlreichen Kassenautomaten bezahlt 
werden. Das erspart das Anstehen an den 
beiden Automaten unmittelbar vor dem 
Haupteingang des Outlet Centers. Bei 
der Ausfahrt prüfen die Kameras, ob das 
Park ticket bezahlt wurde.

Für viele Kunden ist es daher unge
wohnt, dass sich wie von magischer 
Hand die Schranke öffnet, ohne dass ein 
Ticket gesteckt wurde. Smarte Parking 
Technologie made by Scheidt & Bach
mann.
 Sigune Heinze

Das Shopping-Erlebnis beginnt 
beim Parken
Ein weiterer Markenname für das Designer Outlet Center in Roermond kommt aus 
Mönchengladbach – entervo by Scheidt & Bachmann.
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Die Zufahrt des neuen Parkhauses am Designer Outlet Center Roermond mit dem modernen Parkraum-Management-System  
von Scheidt & Bachmann.

Die Parkgebühr kann an einem der zahlreichen Kassenautomaten 
bezahlt werden.

Im Parkhaus führt ein internes Parkleitsystem die Besucher zu  
freien Parkplätzen.
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Ob Basis-Werkstoff oder High 
Tech-Stahl: Sinter wird bei der 
Herstellung aller Stahlprodukte  

verwendet. Die neue Tuchfilteranlage 
vom Stahlbereich von thyssenkrupp ist 
nicht nur die weltweit größte, sondern 
auch die effektivste Filteranlage, die auch 
feinste Staubpartikel abfängt.

Die Duisburger Hüttenwerke zählen  zu 
den Wahrzeichen und gehören zur Sil-
houette der Stadt wie die kultigen Tatort- 
Krimis mit Schimanski. Die riesigen Hoch-
öfen weisen auf Europas größten Stahl-
standort hin. In der Sinteranlage Schwel-
gern im Norden des thyssenkrupp-Werks-
geländes werden Eisenerze, Koks und 
andere Stoffe in großen Mengen gemischt. 
Der Erz-Koks-Kuchen backt bei 1200 Grad. 
Bis zu 33.000 Tonnen Erz-Koks-Gemisch 
werden täglich an drei Sinterbändern pro-
duziert. Dieses Gemisch wird dann zer-
kleinert und danach abgekühlt. Von der 
Sinteranlage Schwelgern wandert das 
Material dann in die vier Duisburger Hoch-
öfen von thyssenkrupp Steel Europe. Der 
fertige feinkörnige Sinter ist unter anderem 
wegen seiner großen Gasdurchlässigkeit 
sehr gut für den Einsatz im Hochofen 
geeignet, wo er zusammen mit anderen 
Stoffen zu Roheisen erschmolzen wird.

Bei der Herstellung des Erz-Koks- 
Kuchens ist Saugluft Voraussetzung, die 
danach Staub enthält. Mit bunter Fassade  
präsentiert sich die Tuchfilteranlage den 
Teilnehmern auf dem Werkgelände von 
thyssenkrupp bei der Langen Nacht in 
Duisburgs Norden. Die gigantische Tuch-
filteranlage ist im Dauerbetrieb – an sieben 
Tagen in der Woche, das ganze Jahr lang. 
Über 46 Millionen Euro hat thyssen krupp 
Steel Europe in diese Mega-Tuchfilter-
anlage des Sinterwerkes investiert und da-
mit europaweit Maßstäbe gesetzt. „Die 

neue Anlage entstaubt stündlich bis zu 
1,3 Millionen Kubikmeter Abluft. Über den 
32 Meter hohen Filterneubau wird nahezu 
der komplette Sinterstaub eingefangen. Im-
merhin 99,99 Prozent. Hinter den Filtern 
hat man also wirklich saubere Luft, und das 
heißt weniger Staub in Duisburg und Um-
gebung“, beschreibt Andreas Theuer, Lei-
ter Umwelt- und Klimaschutz beim Stahl-
riesen, die Anlage, in die einschließlich ver-
schiedener Modernisierungen 65 Millionen 
Euro investiert wurden. Ein klares Bekennt-
nis zum Produktionsstandort Duisburg.

Feinstaub hat keine Chance

„Die Luft ist sauberer als das, was ein 
Großstädter auf der Straße einatmet“, be-
tont Carsten Rokitt. Der Chef der Möller-
vorbereitung von thyssenkrupp Steel ist der 
Bauherr dieser imposanten Anlage, deren 
Innenleben als der Clou gilt: 44.000 extrem 
feine Filterschläuche aus Filz, knapp drei 
Meter lang und aufgerollt wie ein Teppich, 
filtern auch kleinste Staubpartikel aus der 
Abluft der Sinteranlage. Sechs Meter mes-
sen die Rohre zwischen Sinteranlage und 
Tuchfiltergebäude im Durchmesser.

Gefiltert wird die Abluft der Sinteranla-
ge schon länger. Elektrofilter entfernten bis-
lang den größten Teil des Staubes, der wie-
derum in den Erz-Aufbereitungsprozess 
zurückgeführt wird. Der neue Tuchfilter, 
nach Unternehmensangaben der weltweit 
größte seiner Art, soll die Reinigungsleis-
tung weiter steigern. Rokitt: „Mit diesem 
zusätzlichen Filter können wir uns bei der 

Entstaubung noch einmal deutlich verbes-
sern und unseren eigenen Ansprüchen einer 
sauberen Umwelt und einer verbesserten 
Lebensqualität weiter gerecht werden.“ Der 
nächste Filterneubau soll im Jahr 2020 in 
Betrieb gehen. Dann wären alle drei Sinter-
bänder mit der neuesten Filtertechnik aus-
gestattet. „So wird nahezu der komplette 
Sinterstaub eingefangen“, versichert Um-
weltschutz-Chef Theuer: „Das heißt weni-
ger Staub in Duisburg und Umgebung.“

thyssenkrupp investiert in 
 saubere Luft
Was macht ein Stahl produzent mit mehr  
als 44.000 extrem feinen Filterschläuchen, 
jeder knapp drei Meter lang und einer  
Tuchfläche von insgesamt 45.000 Quadrat-
metern? Er filtert fast 100 Prozent des 
Staubs ab, der bei der Herstellung von 
Sinter anfällt und verbessert damit die 
Umweltsituation in Duisburg.

Bis zu 33.000 Tonnen Erz-Koks-Gemisch 
 werden täglich an drei Sinterbändern pro-
duziert. Die gigantische Tuchfilteranlage ist 
an sieben Tagen in der Woche im Betrieb, das 
ganze Jahr lang. Über 46 Millionen Euro  hat 
thyssen krupp Steel Europe in diese Mega-
Tuchfilteranlage des Sinterwerkes investiert 
und damit europaweit Maßstäbe gesetzt.

thyssenkrupp Steel Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg 
 Postanschrift: 47166 Duisburg, Telefon +49 (0)203 52-0, Fax +49 (0)203 52-25102, 
info.steel@thyssenkrupp.com, www.thyssenkrupp-steel.com

ä INFO
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Verschiedenste geologische La-
gerstätten und Produktionsstätten 
gehören zum Konzern und wer-

den aktiv betrieben und umgenutzt, um 
beispielsweise alte Steinbrüche wieder in 
natürliches Gebiet zu verwandeln. „Wir 
sehen es als unsere unternehmerische Ver-
pflichtung, nicht nur Landschaft zu nutzen, 
sondern auch zurückzugeben“, erklärt Uwe 
Stichling, bei Lhoist Germany zuständig 
für Umweltschutz und Genehmigungen.

Lebensraum für bedrohte 
 Tierarten und neue Wanderwege

Der Konzern hat es sich daher zur Auf-
gabe gemacht, genutztes Naturgelände 
nicht nur wiederherzustellen, sondern zu 
verbessern. So gibt es beispielsweise im 
Niederbergischen ein Uhu-Projekt, bei 
dem bereits während der Abbauphase 
von Kalk an mögliche Brutstellen für die 
Tiere gedacht wird. „Im Gebiet zwischen 
Leverkusen und Essen konnten so bereits 

35 Uhu-Paare angesie-
delt werden“, freut sich 
Stichling. Ein weiteres 
Beispiel: Der Stein-
bruch Voska hat Fels-
formationen hervorge-
bracht, die einen ide-
alen Lebensraum für 
verschiedenste Orchi-
deenarten bieten. „Wir 
sind sehr stolz auf die 
biologische Vielfalt, 
die wir durch unsere 
Arbeit erreichen kön-
nen“, so Stichling.

In Wülfrath wie-
derrum wird seit Jah-
ren an einem großen 
Wanderweg-Konzept 
gearbeitet. Zur Erwei-
terung der Steinbrüche 
gehört deshalb der Bau 
von neuen Wanderwe-
gen, um den Freizeit-
wert der Landschaft 
auch in Zukunft zu er-
halten. So wird der ent-

fallende Silberberger Weg ersetzt und an 
das vorhandene Wanderwegenetz um das 
Sedimen tationsbecken Eignerbach ange-
schlossen. Ein Rundwanderweg um das 
vollständig renaturierte Sedimentations-
becken Eignerbach erlaubt einen Ein-
blick in die nicht zugänglichen Bereiche, 
die dem Natur- und Artenschutz vorbe-
halten sind. In Zusammenarbeit mit dem 
Wildgehege Neandertal werden Heckrin-
der und Tarpane zur Landschaftspflege 
eingesetzt.

Es gibt außerdem weitere Kooperatio-
nen – wie mit dem Ehrenamtlichen Natur-
schutz in der Grube 7 in Gruiten oder dem 
Landschaftsverband Rheinland zur Um-
setzung eines alten Gebäudes ins Freiluft-
museum Lindlar und Folgenutzungskon-
zepte nach dem Kalksteinabbau.

Gutes Feedback –  
aber auch  Aufklärung notwendig

In der Öffentlichkeit habe Lhoist Ger-
many gutes Feedback zu den Projekten 
zum Umweltschutz erfahren. Doch es sei 
auch viel Aufklärung notwendig. Denn die 
Nutzung durch die Allgemeinheit hinter-
lasse Spuren, wie Uwe Stichling berichtet: 
„Leider erfahren wir häufig von Vandalis-

mus. Es werden Bänke und Zäune zerstört, 
Müll oder sogar der komplette Sperrmüll 
entsorgt.“ Deshalb müssten rund 50.000 
Euro im Jahr für Müllentsorgung und In-
standsetzung eingeplant werden. Stichling 
appelliert: „Jeder sollte sich in der Natur 
vernünftig verhalten, man muss sie in ih-
rer Schönheit erleben.“ Mit einer gemein-
samen Ordnungspartnerschaft von Lhoist 
Germany, dem Ordnungsamt Wülfrath, 
dem Jugendamt Wülfrath und den Polizei-
wachen von Wülfrath und Velbert wird 
deshalb mehrmals pro Jahr für gegensei-
tige Rücksichtnahme und den Schutz des 
Allgemeinguts sensibilisiert.

Aktiver Umweltschutz  
für eine bessere Zukunft

Um die Öffentlichkeit über ihre Arbeit, 
Renaturierungs- und Umweltschutz-Pro-
jekte zu informieren, will Lhoist Germany  
in Zukunft weitere Infotafeln aufstellen. 
„Am Steinbruch Silberberg gibt es das 
beispielsweise schon und wir möchten 
das gerne ausweiten. Nur so können die 
Menschen erfahren, was wir tun, was in 
den Steinbrüchen passiert und wofür wir 
uns einsetzen“, erklärt Uwe Stichling.

Janina Lenz

„Wir übernehmen Verant wortung 
für Mensch und Natur“
Umweltschutz wird bei Lhoist Germany großgeschrieben. Einer der weltweit  
führenden Hersteller von Kalk, Dolomit und weiteren Mineralien, mit Sitz in Wülfrath,  
will Verantwortung für Mensch und Natur übernehmen.
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Uwe Stichling ist bei Lhoist Germany zuständig für Umweltschutz und Genehmigungen. 
Er sagt: „Wir sehen es als unsere unternehmerische Verpflichtung, nicht nur Landschaft zu 
 nutzen, sondern auch zurückzugeben.“
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In mehreren Laboren, meist geschützt 
hinter Glas, surren und summen die 
Maschinen, die für jedes einzelne ge

testete Haar oder auch komplette Haar
strähnen wahre Folterkammern sind. Hier 
wird stundenlang im nassen oder trocke
nen Zustand gekämmt, auf unterschied
liche Weise getrocknet und auch bis zum 
Zerreißen gestreckt. „Durch diese bio
physikalischen Testmethoden erhalten 
wir harte Fakten. So stellen wir sicher, 
dass unsere Produkte von höchster Quali
tät sind und die Erwartungen unserer 
Kunden erfüllen“, erklärt Dr. Sabine Ba
biel. Sie leitet das Haarlabor des Henkel
Unternehmensbereichs Beauty Care.

Dort wird im übertragenen Sinne 
„Haarspalterei“ betrieben und Haare mit
tels feinausgeklügelter und teils eigens 
entwickelter Maschinen Strapazen aus
gesetzt. Diese simulieren genau dieje
nigen Belastungen, denen das Haar Tag 
für Tag ausgesetzt ist. „Je älter ein Haar 
ist, desto mehr Strapazen hat es wäh
rend dieser Zeit erlitten und desto weni
ger Belastung erträgt es“, macht Sabine 
Babiel auf die feinen Differenzierungen 
aufmerksam. Im Labor altern die Haare 
nach Programm. Sie werden zum Bei
spiel gewaschen, geföhnt, gebürstet, mit 
UVLicht bestrahlt, gebleicht oder geglät
tet. Um Produkte zu entwickeln, die das 
Haar pflegen, wird auch der Einfluss von 
Umweltfaktoren und StylingGewohn

heiten berücksichtigt. So werden Haare  
unter anderem von einer Maschine in 
rund vier Stunden 20.000 Mal gekämmt: 
„Das simuliert Kämmungen über einen 
Zeitraum von rund vier Jahren.“ Dabei 
wird der entstehende Haarbruch aufge
fangen und gewogen. Auch der Spliss
Effekt wird hier getestet. Die auf einem 
Sieb liegenden Haarspitzen werden in ei
nem Luftstrom aufgerichtet. „Gesplisste 
Haare bleiben im Sieb stecken, die Nicht
gesplissten fallen durch.“ Die Wirkung 
eines bestimmten Produkts kann genau 
gemessen werden, denn zu jedem Test 
gibt es einen Vergleichswert, die soge

nannte Nullmessung: Sie zeigt, wie sich 
das Haar ohne die bestimmte Produkt
anwendung verhalten hätte.

Hinter derartigen fein ausgeklügel
ten Tests und der Bedienung der Spezial 
Maschinen steht ein vielfältiges Team:  Ne  
ben Chemielaboranten arbeiten hier auch 
Chemotechniker und BiologischTech
nische Assistenten. Sie führen nicht nur 
die Tests durch, sondern entwickeln auch 
immer wieder neue Methoden, bei der mo
dernste Technik zum Einsatz kommt. Zum 
Beispiel gibt es eine Apparatur, die die 
Glättung mittels Glätteisen simuliert – eine 
StylingGewohnheit, die das Haar enorm 
beansprucht. „Wir bieten Produkte an, die 
das Haar vor dieser extremen Hitze schützt. 
Deshalb sind entsprechende Untersuchun
gen unverzichtbar.“ Die Ergebnisse zei
gen, wie wichtig es zum Beispiel ist, das 
Haar vor dem Einsatz eines Glätteisens gut 
zu trocknen: „Ein Glätteisen entwickelt 
eine  Temperatur von bis zu 230 Grad und 
feuchtes Haar ist sehr empfindlich.“

Wie bei allen Testmethoden wird auch 
bei der Untersuchung der Wirkung von 
HaarColorationen und Pflegeprodukten  
streng darauf geachtet, standardisiert 
vorzugehen: „Haare verhalten sich im 
trocke  nem oder feuchtem Klima sehr 
unterschiedlich. Deshalb halten wir das 
Umgebungsklima wie Feuchtigkeit und 
Temperatur immer konstant.“

Monika Götz

Haarscharf 
unters Mikroskop genommen
Ob Schwarzkopf-Shampoo oder Syoss-Coloration: Jedes neue Haarkosmetikprodukt des 
Düsseldorfer Unternehmens Henkel, das neu auf den Markt kommt, hat eine intensive Test-
phase hinter sich. Eine wichtige Station ist das Haarlabor. Hier wird die Wirkung der Produkte 
am Echthaar getestet – und dabei spielen Robotik und modernste Technik eine große Rolle.
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Der Anruf aus Dortmund geht 
um kurz nach neun Uhr bei der 
Derda Verpackung & Logistik 

GmbH ein: „Morgen Nachmittag muss 
ein 32 Tonnen-Motor zum Hafen, der in-
dische Kunde erwartet ihn dringend. Wir 
brauchen bis 14 Uhr eine Verpackung und 
einen Tieflader für die Fahrt zum Hafen.“ 
Nicht irgendeine x-beliebige Holzkiste,  
sondern maßgefertigt für das schwere  

oder Seetransport inklusive aller erforderli-
chen Dokumente bis hin zur Lagerung auch 
in unseren Hallen.“ Zum Fuhrpark gehören 
aktuell zehn 40-Tonnen-Lkw, drei 7,5-Ton-
ner und ein Tieflader für Schwerguttranspor-
te bis 100 Tonnen. „So“, sagt Jürgen Der-
da, „können sich die Kunden auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren. Sie müssen keine 
Ressourcen für die Verpackung vorhalten. 
Dafür haben sie uns als Spezialisten.“

der Motor dringend erwartet. Ein Mitarbei-
ter macht sich unverzüglich auf den Weg 
zum Werk des Kunden in Dortmund, um 
sich das Stückgut anzuschauen, die Maße  
aufzunehmen und nach Gellep-Stratum 
durchzugeben. Dort wird alles weitere ver-
anlasst. „Die Außenmaße der Kiste müssen 
genau berechnet sein“, so Betriebs leiter 
Engin Yilmaz, „nicht nur in ihrer Größe, 
sondern auch in der Stabi lität“. Die Über-
fahrt ist lang, mehrfach wird sie umge-
laden. Wo müssen zusätz liche Verstrebun-
gen eingebaut werden? Wie ist der Mo-
tor abzufangen, damit er unbeschadet den 
 viele tausend Kilometer langen Seeweg 
übersteht? Kaufmännische Leiterin Kerstin 

Verpackungskünstler für 
Schwergut in alle Welt
Eine Kiste für einen 32-Tonnen-Motor? Für Derda in Krefeld kein Problem.  
In kürzester Zeit steht eine maßgeschneiderte Kiste für den Transport bereit.
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Das Krefelder Unternehmen Derda  
bietet seinen Kunden Einlagerung,  
Verpackung und Transport seiner Produkte 
aus einer Hand – egal ob besonders groß, 
schwer oder eilig.

Teil. Und schnellstens. „Für uns kein 
 Problem“, sagt Diplom-Kauffrau Kerstin 
Knott. „Solche Überraschungen gehören 
zum Tagesgeschäft. Ob besonders groß, 
besonders schwer oder besonders eilig, 
außergewöhnliche Logistikprojekte sind 
unsere Stärken.“ Das Geschäft prospe-
riert. Die Derda-Gruppe erfreut sich eines 
stetig starken Umsatzwachstums.

Einlagerung, Verpackung, 
 Transport aus einer Hand

Die Unternehmensführung des 1984 von 
Horst Derda gegründeten Unternehmens 
übernahmen im Jahr 2000 die Söhne Frank 
und Jürgen Derda. Heute gibt es Stand orte 
in Krefeld, Düsseldorf, Hamburg, Kempen, 
im westfälischen Herzebrock und im bel-
gischen Antwerpen. 170 Mitarbeiter sorgen 
für Einlagerung, Verpackung und die Logis-
tik für den Transport. Je nachdem, was der 
Kunde wünscht. „Wir liefern die Abwick-
lung aus einer Hand“, erläutern die Brü-
der, „von der Produktion der Kisten und der 
Verpackung über die Fracht per Lkw, Luft- 

Ihr Know-how ist ge-
fragt, denn die Anforde-
run gen an die Verpa-
ckungslogistik nehmen 
stetig zu und könnten  
unterschiedlicher nicht 
sein. Dazu zählen Anfor-
derungen aus dem Be- 
stimmungsland  genauso 
wie klimatische und statische Anforde-
rungen für den sicheren Transport der 
Güter bis hin zum Ziel. Das Derda-Leis-
tungsspektrum umfasst auch die Erstel-
lung der dazugehö rigen Dokumente wie 
Packlisten, Frachtpapiere oder Zolldoku-
mente. „Diese komplexen Logistikleis-
tungen stehen für das reibungslose Funk-
tionieren bis ins Detail“, sagt Engin 
Yilmaz, der den Bereich Produk tion und 
Verpackung leitet.

Die Uhr tickt:  
Ein Rädchen greift ins andere

Zurück zu der Anforderung aus Dortmund: 
Eile ist geboten, denn im fernen Indien wird 

Knott: „Die Kiste muss stabil sein, aber zu-
gleich soll möglichst wenig Material ver-
arbeitet werden, damit es für den Kunden 
möglichst preiswert wird.“

Am nächsten Vormittag wird die  Kiste 
fertig zum Abtransport in der Fertigungs-
halle im Krefelder Gewerbegebiet Gel-
lep-Stratum stehen. Möglich macht dies 
ein Dreischichtenbetrieb. Bei Derda wird 
rund um die Uhr gearbeitet, denn oft 
drängt die Zeit. Der Lkw bringt die Kiste 
mit Maßen von 4,4 x 3,9 x 4,3 Meter zum 
Kunden. Dort wird der Motor, in einer 
zusätzlichen Schutzfolie eingeschweißt, 
fachmännisch verpackt. Deckel drauf und 
fertig zum Abtransport.
 Peter Kummer
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Die einen sind froh, ihn quitt zu 
sein, die anderen nehmen ihn 
liebend gerne entgegen: eine  

klassische Win-win-Situation, von der 
beide Seiten profitieren. „Wir freuen  
uns, wenn wir den Abfall bekommen“, 
sagt Prof. Dr. Hermann-Josef Roos, 
 Geschäftsführer der EGK Entsor-
gungsgesellschaft Krefeld. „Er ist der 
Grundstoff für unsere Verbrennungs-
anlage. So verwandeln wir jährlich rund 
350.000 Tonnen – das entspricht circa  
17.500 Ladungen auf 20-Tonner-Last-
wagen – aus privaten Haushalten, Ge-
werbe und Industrie in umweltfreund-
liche Energie.“ Über 25.000 Haushalte  
werden mit Strom beliefert; zudem 
 beziehen annähernd 8000 Wohnun-
gen und Häuser aus der Müllverbren-
nungsanlage ihre Fernwärme, die über 
die Netze  der Stadt werke Krefeld ein-
gespeist wird. Das sind ca. drei Viertel 
der an die Fern wärme angeschlossenen 
Krefelder Haushalte. Weniger kleine 
Einzelfeuerstellen müssen beheizt wer-
den. „Diese Haushalte tragen so aktiv 
zur Reduk tion der Schadstoffbelastung 
innerhalb der Stadt bei. Die EGK ist 
 also nicht nur Müllentsorger, sondern 
zugleich Produzent von Energie für die 
eigene Anlage und für zahlreiche Haus-
halte in der Stadt“, berichtet Thomas 
Brangers, Leiter der Müll- und Klär-
schlammverbrennungsanlage. Abfall ist 

somit ein wichtiger Rohstoff. Er wird 
nicht einfach nur entsorgt, sondern ther-
misch verwertet.

Behagliche Wärme  
aus Biomasse

Riesige Greifarme graben sich das gan-
ze Jahr über im Dauerbetrieb im Müll-
bunker, der bis zu 10.000 Tonnen fassen 
kann, in die angelieferten Abfallberge 
und bringen den Müll, gründlich durch-
mischt, in die Verbrennungskammern. 
50 Prozent von dem, was in die Müllver-
brennungsanlage in Krefeld-Uerdingen 
angeliefert wird, besteht aus biogenem,  
organischem Mate rial wie Holz, Papier, 
Texti lien und Gartenabfälle. Ebenfalls 
Biomasse ist der bei der Abwasserrei-
nigung entstehende Klärschlamm. Ge-
trocknet, wird er als Granulat verbrannt. 
Die bei alledem entstandene Wärme 
fließt teilweise als behagliche Fernwär-
me in die Häuser und Wohnung. Thomas 
Brangers: „Auf Deponien oder Felder 
landet heute nichts mehr.“

Das in den Faultürmen erzeugte Bio-
gas wiederum ersetzt bei der Müllver-
brennung jährlich mehrere Millionen 
Liter Heizöl. „Durch den klimaneutra-
len Brennstoff leisten wir einen aktiven  
Beitrag zur sauberen Luft, einen aktiven  
Beitrag zur Energiewende sowie zur   
Ent- und Versorgungssicherheit in der 
Region Mittlerer Niederrhein. Auf-
sichtsbehörden überwachen ständig, 
dass wir die Grenzwerte einhalten“, sagt 
Thomas Brangers.

Dreistellige 
 Millioneninvestitionen

Seit Baubeginn 1990 wurden mehr als 
340 Millionen Euro in die Müllverbren-
nungsanlage investiert. Neue, Strom 
sparende Rauchgasreinigungsanlagen 
reinigen die bei der Verbrennung entste-
henden Rauchgase mit Backpulver. Die-
ses Verfahren besitzt einen sehr hohen 
Wirkungsgrad. Zwei derartige Linien 
sind bereits in Betrieb, weitere Moder-
nisierungen sind geplant. „Dafür können 

wir die Stromlieferungen fast verdop-
peln“, erläutert Thomas Brangers.

Was nach der Verbrennung noch durch 
den Rost fällt, wird gesiebt. Die Asche 
enthält zum Beispiel wertvolle Bunt-
metalle und Eisen. Rund 10.000 Ton-
nen fallen im Jahr davon an. Sie bleiben 
dem Wirtschaftskreislauf erhalten, in-
dem sie wiederverwertet werden. Prof. 
Dr. Hermann-Josef Roos: „Die Verbren-
nung von Abfall ist also eine rundum 
saubere Sache.“ Davon kann man sich 
auch außer halb der Langen Nacht der 
 Industrie überzeugen. Die EGK bie-
tet immer wieder Führungen durch das 
Klärwerk und die Verbrennungsanlage 
an. Anmeldungen sind per Mail möglich 
an  katja.raedle@egk.de.

Peter Kummer

Müllverbrennung  
als Umweltschutz
Die EGK beliefert zahlreiche Haushalte in der Stadt mit 
Strom und Fernwärme.
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Marmelade kochen ist im Grunde  
ganz einfach. Schon unse
re Großmütter waren wahre 

Meister darin. Alles, was es dazu braucht, 
sind gute Früchte – und davon möglichst 
viele – sowie ein bisschen Gelierzucker. 
Daran hat sich bis heute kaum etwas ge
ändert. Auch bei MÜHLHÄUSER, wo 
jedes Jahr viele Millionen Gläser Konfi
türen, Fruchtaufstriche und Gelees pro
duziert werden, verwendet man noch 
weitgehend dieselben Zutaten wie in 
Omas Küche. Um Verbraucher aber mit 
einer außergewöhnlichen Sortenvielfalt 
und ständig neuen Geschmackkreationen 
zu beglücken, die höchsten Qualitätsan
sprüchen gerecht werden und gleichzeitig 
Aspekte der Nachhaltigkeit und des Um
weltschutzes berücksichtigen, braucht 
es erstklassig ausgebildete Mitarbeiter. 
Deshalb investiert MÜHLHÄUSER, ei
nes der tradi tionsreichsten Unternehmen 
der fruchtverarbeitenden Lebensmittel
industrie in Deutschland, beständig in 
den eigenen Nachwuchs. Denn neben 
Früchten und Gelierzucker stecken in den 
Produkten aus Mönchengladbach eine 
große Portion Knowhow und reichlich 
Innovationskraft.

Vom Lehrberuf bis zur  
akademischen Karriere

Damit jedes Glas MÜHLHÄUSER zum 
Genusserlebnis wird, arbeitet die firmen
eigene Produktentwicklung beständig 
an kreativen Rezepturen. Das Qualitäts
wesen kontrolliert, dass ausschließlich 
einwandfreie Früchte mit dem notwen
digen Reifegrad verarbeitet werden. Und 
an den Produktionslinien sollen beson
ders aromaschonende Herstellungspro
zesse sichergestellt werden. Dafür sind 
bei MÜHLHÄUSER unter anderem Er
nährungswissenschaftler, Lebensmittel
technologen, Verfahrenstechniker und 
Industriemechaniker am Werke. In all 
diesen Berufen gilt das bereits 1908 im 
namensgebenden Mühlhausen (Thürin
gen) gegründete Unternehmen als renom
mierter Ausbildungsbetrieb. Auch Groß 
und Einzelhandelskaufleute gehen hier 
in die Lehre. Wollen diese die Sicherheit 
eines Ausbildungsberufs mit den Chan
cen eines Hochschulbesuchs verbinden, 
bietet MÜHLHÄUSER die Möglichkeit 
zu einem Dualen Studium der Betriebs
wirtschaftslehre, das Theorie und Praxis 
perfekt kombiniert. Für eine rein akade

mische Laufbahn werden Stipendien im 
Fachbereich Oecothrophologie an der 
Hochschule Niederrhein gefördert.

„Probieren“ bei der 
 Langen Nacht der Industrie

Zusätzlich zur Vielfalt an Berufsbildern 
bietet MÜHLHÄUSER vor allem eines: 
krisenfeste Aussichten. Gegessen wird 
schließlich immer – und die Mönchglad
bacher „Marmeladenkocher“ zählen seit 
Jahren zu den wachstumsstärksten Unter
nehmen der  Branche. Wer sich näher in
formieren und MÜHLHÄUSER einmal 
tief „in die Töpfe“ schauen möchte, hat 
bei der Langen Nacht der Industrie Ge
legenheit dazu. Neben Kostproben von 
MÜHLHÄUSER als Ausbildungsbetrieb 
gibt es dann sicherlich auch manch süßen 
Brotaufstrich zu probieren.
 (rps)

Berufsbilder für jeden  
Geschmack
Als einer der größten Konfitürenhersteller in Deutschland bietet die MÜHLHÄUSER GmbH 
Zukunftsperspektiven für angehende Fruchtspezialisten.

Für den qualifizierten Nachwuchs arbeitet 
die Mühlhäuser GmbH auch mit der Hoch-
schule Niederrhein zusammen. Unser Foto 
zeigt Geschäftsführer Berthold Cremer und 
Nadja Klose, die Leiterin der Qualitätssiche-
rung (rechts), mit zwei Stipendiatinnen aus 
dem Fachbereich Oecothrophologie.
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Adresse:
MÜHLHÄUSER GmbH, Boettger
straße 5, 41066 Mönchengladbach
Kontakt:
Telefon: 0 21 61/68 70
EMail: info@muehlhaeuser.biz
Internet: www.muehlhaeuser.biz

ä INFO
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Sie ist eingebunden in das Wärme- 
und Klimakonzept der Stadtwerke,  
das mit umweltfreundlicher Fern-

wärme erheblich zur Reduzierung von 
Schadstoff-Emissionen beiträgt. Die-
se Fernwärme wird in hochmodernen 
Erzeugungsanlagen per Kraft-Wärme-
Kopplung mit Gas- und Dampf-Techno-
logie erzeugt.

Zu Beginn der 1960er Jahre unter inter-
nationaler Beachtung entwickelt, wurde 
an diesem Standort eine technische Inno-
vation umgesetzt. Einschließlich der zeit-
bedingt erforderlichen Weiterentwick-
lungen zählt sie bis heute weltweit zu den 
effektivsten und ökologischsten Syste-
men ihrer Art.

Die patentierte Technologie der Wal-
zenrostfeuerung wird in weltweit mehr 
als 220 Anlagen eingesetzt. Sie ermög-
licht es, in sechs Kesseln jährlich bis zu 
450.000 Tonnen Abfall ohne jeden Ein-
satz zusätzlicher Primärenergie in Strom 
und Fernwärme zu verwandeln. Das ent-
spricht rund 11 Prozent des Düsseldorfer 

sparVerordnung (EnEV) entspricht, wird 
das Interesse von Investoren an dieser zeit-
gemäßen Wärmeversorgung immer größer.
 Monika Götz

Aus Abfall  
wird Energie für  
Düsseldorf
Die Müllverbrennungsanlage (MVA) der Stadtwerke 
Düsseldorf ist seit über 50 Jahren wesentlicher Bestandteil 
der Entsorgung von Hausmüll und Gewerbeabfällen der 
Landeshauptstadt.

Haushaltsstroms und zirka 20 Prozent des 
innerstädtischen Fernwärmebedarfs. Da 
Fernwärme wegen des Primärenergiefak-
tors 0,0 den Forderungen der EnergieEin-
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Eine entscheidende Weichen-
stellung für die beeindrucken-
de Erfolgsgeschichte, die das 

Unternehmen seit fast 120 Jahren 
schreibt, datiert noch in die Anfangs-
zeit des vergangenen Jahrhunderts. Im 
Jahr 1899 als kleine Weberei mit gerade 
mal einer Handvoll Mitarbeitern unter 
dem Ursprungslabel „Achter & Ebels“ 
gegründet, wurde 1920 nämlich bereits 
Kontakt zur damals ebenfalls noch jun-
gen Automobil-Industrie aufgenommen. 
Die daraus resultierende systemische Zu-
sammenarbeit mit der Spezialisierung 
auf die Entwicklung und Produktion von 
Polsterstoffen und technischen Texti lien 
für den Automobilbau erwies sich rasch 
als nachhaltiges Geschäftsmodell, das 
seine Tragfähigkeit vor allem auch in 
den 1980er Jahren im Verlauf der großen 
Strukturkrise der regionalen und nationa-
len Textil-Industrie eindrucksvoll unter 
Beweis stellte.

Während vielen Unternehmen im tradi-
tionellen Textil-Segment aufgrund des 
zunehmenden Konkurrenzdrucks Kun-
den und Umsätze wegbrachen, gelang 
es dem Mönchengladbacher Branchen- 
Primus, sich nun sogar international 
aufzustellen. Die AUNDE Group, die 
aus dem Einzelunternehmen „Achter & 
Ebels“ hervorgegangen war, holte renom-
mierte Marken mit ins Boot, durch die die 
Produktpalette zukunftssicher erweitert 
werden konnte. Nach der Übernahme des 
Sitzherstellers ESTEBAN im Jahr 1986 
und des Autositz- und Federnspezialisten 
ISRINGHAUSEN im Jahr 1991 stieg die 

AUNDE Group zum führenden Global-
Player in der Branche auf, da nun nicht 
nur Textil-Werkstoffe, sondern ganze 
Sitzkonfigurationen für Pkw, Lkw, Busse 
und andere öffentliche Transportsysteme 
sowie technische Federn für Ventile und 
Getriebe geliefert werden konnten. Als 
ideale Ergänzung des Produkt-Portfolios 
kam Ende 2014 schließlich die Firma 
FEHRER hinzu, die bei der Herstellung 
von Fahrzeuginnenraum-Komponenten 
international führend ist. Mit 113 Pro-
duktionsstandorten in 28 Ländern und 
22.000 Mitarbeitern zählt die AUNDE 
Group heute zu den 100 weltweit größten 
Automobilzulieferern.

Der anhaltende weltweite Erfolg als 
Premium-Partner der internationalen Au-
tomobilindustrie, der sich in vollen Auf-
tragsbüchern und einer langen Liste zu-
friedener Kunden widerspiegelt, lässt das 
Management der AUNDE Group nun mit 
noch größerem Optimismus in die Zu-
kunft blicken. Rolf Königs, der Chair-
man und CEO der AUNDE Group, sieht 
dabei sogar beste Perspektiven für die 
über lange Jahre darbende Kernbranche 
seiner Unternehmensgruppe. „Ich sage 
die Renaissance der Textilindustrie vor-
aus“, lautet seine klar formulierte Prog-
nose. Womit für das AUNDE-Manage-
ment der perfekte Schulterschluss zur 
Heimat adresse des Unternehmens herge-
stellt ist. „Mönchengladbach ist nicht al-
lein  wegen der großen Vergangenheit als 
Textil stadt für unsere Unternehmenszen-
trale der  perfekte Standort. Mit dem 
Fachbereich Textil-/Bekleidungstechnik 

der Hochschule Niederrhein zählt Mön-
chengladbach beim Technologie- und 
Ideen transfer zu den führenden Adressen 
in Europa“, betont Betriebsleiter  Oliver 
Baum. Und durch die neue Textilakade-
mie NRW, deren Eröffnung für Sommer 
kommenden Jahres geplant ist, werde  
es einen weiteren Hotspot für textiles 
Know-how auf dem Hochschulcampus 
geben.

Für Rolf Königs, der zudem Vorsitzen-
der des Verbandes der Rheinischen Textil- 
und Bekleidungsindustrie ist, kann dies 
nicht hoch genug bewertet werden. „Mit 
der Textilakademie wird die künf tige 
Ausbildung des Branchen-Nachwuchses  
neu definiert! Und es ist nicht zuletzt 
 unser Unternehmen, das davon in beson-
derer Weise profitiert“, sagt Rolf Königs. 
Deswegen habe er sich auch persönlich 
mit besonderem Engagement für die 
neue Hochschul-Einrichtung eingesetzt. 
Er sei überzeugt, dass die Textilakademie 
rasch zu messbaren Synergieeffekten für 
die gesamte Region führen werde.

Dass das AUNDE-Management an-
gesichts der in jeder Hinsicht idealen 
Rahmenbedingungen, die die Stadt Mön-
chengladbach dem Unternehmen bietet, 
eine millionenschwere Erweiterung der 
Werks- und Verwaltungsanlagen und 
 Optimierung des Maschinenparks an der 
Waldnieler Straße beschlossen hat, ver-
wundet nicht. Die geplante Investitions-
summe für das Gesamtprojekt, das kurz-
fristig umgesetzt werden soll, beläuft sich 
auf rund 15 Millionen Euro.

Willem Plum

Renaissance der Textil-Industrie
Als führendes Unternehmen in der internationalen Automobilzuliefer-Branche wirft die 
AUNDE Group wieder den eigenen Investitionsmotor an. Die umfangreiche Modernisierung 
und Erweiterung der Firmenzentrale sowie die Beteiligung an regionalen Synergie-
Projekten sind zugleich ein klares Bekenntnis zum Technologiestandort Mönchengladbach.
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Investition in die Zukunft: Durch den Umbau und die Erweiterung erhält die Firmenzentrale der AUNDE Group  
in Mönchengladbach ein modernes Gesicht. 
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Wie jedes Jahr freut sich Ge
schäftsführer Andreas Lukas 
von Andritz Küsters zusam

men mit den 300 Mitarbeitern am Kre
felder Standort an der EduardKüsters
Straße/Ecke Gladbacher Straße auf die Be
sucher zur Langen Nacht der Industrie, die 
vom ganzen Niederrhein kommen. „Öf
fentlichkeitsarbeit vor Ort ist uns wichtig. 
Sie hilft, das Bild des Maschinenbaus in 
ein besseres Licht zu rücken“, lautet sein 
Selbstverständnis. „Gerne stellen wir un
sere Produkte und Dienstleistungen vor, 
und unsere Motivation ist das stets posi tive 
Feedback.“ Die Veranstaltung mitsamt der 
Vorbereitung fördere zudem die interne 
Identifikation mit dem Unternehmen.

Am Tag danach dürfen auch die Familien 
der Mitarbeiter einen Blick hinter die Kulis
sen werfen. Ob Großvater oder  Enkel – oft 
gibt es staunende Gesichter  angesichts der 
riesigen Kalander für die Fertigung von Pa
pier und Vlies einschließlich Textil. „Hier ist 
die Wiege der TextilKalander, die noch im
mer zu den wichtigen Produkten am Stand
ort gehören“, erläutert Lukas. Das Unter
nehmen hält weiterhin an der Textilverede
lung fest. Ein Beispiel dafür ist die jüngste 
Kooperation mit Ramisch Calender Techno
logy aus Krefeld. Firmengründer Rolf Ra
misch gibt sein langjähriges Fachwissen an 
die nächste Fachkräftegeneration weiter.

Chinesische Dienstleistungen 
werden immer teurer

Nach Asien ausgelagerte Dienstleistun
gen werden immer öfter wieder nach Eu
ropa zurückverlagert, berichtet Lukas. 
Die Gründe: „Die verlängerte Werkbank 
China wird immer teurer, weil dort die 
Kosten für Löhne, Transport und Logis
tik gestiegen sind.“ Mit Ausnahme der 
Produktion von Massenware sei man im 
Wettbewerb um Produktivität und Qua
lität gegenüber den asiatischen Märkten 
bestens gerüstet. Außerdem entspreche 
man damit dem zunehmenden Wunsch 
der Kunden, sich aktiv an der Produkt
gestaltung zu beteiligen und ohne lange 
Lieferzeiten auszukommen. Das funktio
niere nur bei regionaler Präsenz.

Seit 1953 ist Andritz Küsters schon in 
Krefeld zu Hause und betreibt seit dem 
letzten Jahr auch ein Servicecenter der 
Konzernschwester Andritz Separation der 

österreichischen Unternehmensgruppe. 
„Die Dienstleistungen für das Überholen 
von Maschinen aus ganz Europa boomen“, 
erläutert der Geschäftsführer den Grund 
für die in einem „Center of Excellence“ 
zusammengefassten Aktivitäten. Auftrag
geber sind Anwender aus den Branchen 
Abwasser, Chemie, Pharma und Bergbau.

Die Auftragsbücher  
sind gut gefüllt

Laut Lukas ist die Auftragslage in allen  
Segmenten gut. Davon profitiert das 
KalanderGeschäft für die Papier, Tex
til  und Vliesstofffertigung. Deshalb in
vestiert das Unternehmen in den Ma
schinenpark. Demnächst geht eine neue 
Werkzeugmaschine für mehr als eine 
Million Euro in Betrieb. Die gute Auf
tragslage geht einher mit der Suche nach 
Fachkräften. „Wir haben derzeit in allen 
Bereichen wie Fertigung, Engineering 
und Administration insgesamt 20 offe
ne Stellen zu vergeben“, offeriert Lukas. 
Mit 19 Auszubildenden in verschiedenen 
gewerblichen und kaufmännischen Be
rufen kommt das Unternehmen auch sei
ner Verpflichtung als Ausbildungs betrieb 
nach. Für 2018 werden sieben neue Aus
zubildende gesucht. Die duale Ausbil
dung wird gefördert – in enger Zusam
menarbeit mit der Hochschule Nieder
rhein. Zwei Stipendien sind vergeben. 

Außerdem werden Praktikumsplätze für 
Studenten und Schüler angeboten.

Als Projektmanager nach USA oder 
China? Kein Problem: „Unser Standort 
Krefeld ist für unsere Mitarbeiter innerhalb 
der internationalen Unternehmensgruppe 
ein exzellentes Sprungbrett für eine inter
nationale Karriere“, verspricht Lukas.

Wolfhard Petzold

Bestens gerüstet für die Zukunft
Das Krefelder Traditionsunternehmen Andritz Küsters lockt mit hochmoderner Technik, 
High-Tech-Arbeitsplätzen und internationaler Karriere.

Geschäftsführer Andreas Lukas vor einem Kalander, der kürzlich für die Fertigung von 
 Textilien nach Indien versandt wurde.

UNTERNEHMEN

Der österreichische Technologiekon
zern Andritz AG mit Sitz in Graz hat 
weltweit mehr als 25.500 Beschäf
tigte. Mit Entwicklung und Bau von 
Maschinen für die Herstellung von 
Papier, Textil und Vliesstoffen sind 
in der Andritz Küsters GmbH Krefeld 
knapp 300 Mitarbeiter beschäftigt.

BEWERBUNG

Offene Stellen weist Andritz Küs
ters derzeit in allen Unternehmens
bereichen auf seiner Homepage aus 
(www.andritz.com/kuesters) sowie 
im OnlineStellenmarkt der Langen  
Nacht der Industrie (www.lange 
nachtderindustrie.de/standorte/
rheinruhr/stellenmarkt.html).

ä INFO
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Die Forscher in den Laboren von 
Bayer in Monheim setzen ihre 
Kenntnisse ein, um Landwirten 

überall auf der Welt zu helfen, Unkräu-
ter, Schadinsekten und Pilzkrankheiten 
zu bekämpfen – auf nachhaltige Weise. 
Schließlich steigt nicht nur der Bedarf an 
erschwinglichen und qualitativ hochwer-
tigen Nahrungsmitteln stetig. Auch um 
der Nachfrage nach Futtermitteln, Baum-
wollfasern für die Textilindustrie sowie 
nach Biosprit und Bioethanol gerecht zu 
werden, muss die weltweite Produktion 
weiter gesteigert werden. Aber die An-
bauflächen sind begrenzt. Außerdem sind 
die Folgen des Klimawandels für Land-
wirte seit einigen Jahren in vielen Län-
dern negativ spürbar – mehr und mehr 
Pflanzen leiden in zunehmendem Maße 
unter Stressfaktoren wie Überschwem-
mungen, Versalzung der Böden, Hitze 
oder Dürre.

Um neue Lösungen entwickeln zu kön-
nen, werden in der Substanzbibliothek 
von Bayer in Monheit mehr als zwei Mil-
lionen unterschiedliche Substanzen auf-
bewahrt. Diese Bibliothek für Forscher 
ist das Herzstück des Bayer-Standorts 
und gilt als einer der weltweit moderns-
ten Anlagen zur Lagerung chemischer 
Substanzen. Über acht Millionen kleine 
Fläschchen füllen ein voll automatisiertes 
Hochregal-Lager. Auf der Basis der hier 
gelagerten Substanzen suchen die For-
scher nach neuen Wirkstoffen.

Wer sich zur Teilnahme an der „Lan-
gen Nacht der Industrie“ angemeldet hat, 
kann sich persönlich vor Ort ansehen, wie 
Abertausende dieser Flaschen gelagert 
werden. Wie von Geisterhand werden sie 
per Roboter in den Laborbereich trans-
portiert. Dort wird getestet, ob sie bei-
spielsweise gegen Pflanzenkrankheiten 
die gewünschte Wirkung haben. Benötigt 
werden dafür weniger als 0,005 Gramm 
der Prüfsubstanz.

Ein weiterer Programmpunkt der ge-
führten Besichtigungstour über den Mon-
heimer Campus ist der Besuch des Instituts 
für Pflanzenkrankheiten. Hauptauf gabe 

der in den Labors und Gewächshäusern 
arbeitenden Forscherinnen und Forscher 
ist die Suche nach sogenannten fungizi-
den Wirkstoffen und nach neuen Wegen 
zur Gesunderhaltung von Getreide, Obst 
und Gemüse oder Weinreben.

Krankheiten wie Echter oder Falscher 
Mehltau, Rost, Blattflecken, Grauschim-
mel und Schorf haben nicht nur zur Fol-
ge, dass Pflanzen nicht gedeihen, sondern 
erzeugen auch einen deutlichen geringe-
ren und qualitativ schlechteren Ertrag.

Dabei müssen neue Mittel gegen Pflan-
zenkrankheiten zahlreiche Kriterien er-
füllen. Sie sollen möglichst gezielt und 
in geringer Aufwandmenge wirken. Und 
sie müssen umweltfreundlich und pflan-
zenverträglich sein sowie Nützlinge wie 
Honigbienen schonen.

Im eigens für Besucher aus aller Welt 
eingerichteten Info-Raum des Instituts für 
Pflanzenkrankheiten erfahren die Besu-
cher auch Interessantes aus dem abwechs-
lungsreichen Arbeitsalltag der Bayer-
Forscher. Darüber hinaus bekommen die 
Teilnehmer der geführten Tour Informa-
tionen über moderne Diagnose-Verfahren 
zur frühzeitigen Erkennung von Krank-
heiten und Resistenzen. Denn dies ist die 
Grundvoraussetzung für einen gezielten 
und umweltfreundlichen Gebrauch von 
Pflanzenschutzmitteln: Ihr Einsatz erfolgt 
nur dann, wenn er wirklich erforderlich 
ist, aber jeder Tropfen zählt.

Monika Götz

Monheimer Forscher suchen nach Lösungen für die nachhaltige Landwirtschaft.
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Dr. Ralf Nauen und seine Kollegin Antje Rott-
mann untersuchen in einem der Gewächs-
häuser Kulturpflanzen auf Schädlingsbefall.
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Erträge sichern und  gleichzeitig 
die Umwelt schonen
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„ATR“ steht für Antriebs- und Regeltech-
nik, repräsentiert durch die Schaltan lagen 
bzw. Schaltschränke, die das zentrale Ner-
vensystem jeder Anlage bilden. Sie stehen 
für Zuverlässigkeit und Sicherheit und 
entscheiden darüber, ob An lagen verfüg-
bar sind und die Produktqualität stimmt. 
Hintereinander aufgestellt, wäre die  Reihe 
der Schaltschränke, die jährlich das Fir-
mengelände an der Siempelkampstraße in 
die verschiedensten Länder dieser Welt, 
z. B. China,  USA und Kanada, verlassen, 
rund 6500 Meter lang. Das Unternehmen 
hat sich seit seiner Gründung in 1970 vom 
Familienbetrieb in Viersen-Dülken zum 
Global Player entwickelt, dessen Pro-
dukte weltweit nachgefragt werden.

Für den Laien sehen die vielen instal-
lierten bunten Leitungen, Schalter und 
Knöpfe verwirrend aus. Dahinter steckt 
jedoch ein klares Konzept. Fertigungs-
leiter Stephan Rabsch erklärt: „Das gän-
gigste Schaltschrankmaß ist 1,20 Me-
ter breit an 2,20 Meter hoch und modu-
lar  erweiterbar; die größten Schränke in 
unserer Fertigung sind 20 bis 25 Meter 
lang. Damit alles funktioniert, werden 
zahl reiche elektrische Teile installiert und 
verdrahtet. Hierbei werden viele  Meter 
Kabel unterschiedlichster Querschnitte  

verbaut.“ Vom mechanischen Aufbau 
über die Verkabelung bis hin zur 100-pro-
zentigen Prüfung sind viele Mitarbeiter 
unterschiedlicher Bereiche an der Fertig-
stellung eines jeden Schrankes beteiligt. 
Die ATR leistet die komplexen Aufgaben 
vollständig mit dem eigenen Team.

In Krefeld zertifiziert,  
in den USA problemlos installiert 
– und von Gästen live erkundet

Eine besondere Qualifikation: Die ATR 
ist autorisiert, ihre Geräte für den nord-
amerikanischen Markt selbst abzuneh-
men und zu zertifizieren. Diese Genehmi-
gung erteilte Underwriters Laborato ries 
(UL), ein weltweit tätiges Unternehmen 
der Sicherheitswissenschaften.  „UL ist 
eine unabhängige Organisation, die Pro-
dukte hinsichtlich ihrer Sicherheit unter-
sucht und zertifiziert. Vierteljährlich au-
ditiert uns ein UL-Fachmann und prüft 
unsere Vorgänge“, so ATR-Geschäftsfüh-
rer Timo Amels.

Während der „Langen Nacht der In-
dustrie“ freut sich die Firmenleitung über 
interessierte Besucher, die per Bus zum 
Firmengelände gelangen und die Pro-
duktion erkunden. „Unsere Gäste erleben 
einen Vortrag und einen Imagefilm. An-
schließend sind sie herzlich eingeladen, 
unsere Tätigkeit live in unserer Ferti-
gung und an einzelnen technischen Spiel-
sta tionen mit Erklärungen zu erkunden. 
 Danach ist oft das Interesse einiger Be-
sucher geweckt – und wir haben eine Be-
werberin oder einen Bewerber um einen 
Ausbildungsplatz beziehungsweise eine 
Stelle mehr“, sagt ATR-Prokuristin Ste-
fani Stampe.

RPS

Schaltschränke der Krefelder ATR Industrie-Elektronik GmbH sind ein fester Bestandteil  
des Alltags – ob in Parkhausschranken, Kühltheken oder Industrieanlagen.  
Zur „Langen Nacht der Industrie“ zeigt die Siempelkamp-Tochter, wie regionale 
Verbundenheit und internationales Renommee miteinander konform gehen.

Damit alles funktioniert, werden zahlreiche 
elektrische Teile installiert und verdrahtet, 
erklärt Fertigungsleiter Stephan Rabsch (r.).

Rund 6.500 Meter Schaltanlagen und 
 Schaltschränke gehen jedes Jahr vom 
 Firmengelände aus in alle Welt.

Zertifizierte Sicherheit zum  
Mitmachen

ATR-Geschäftsführer Timo Amels
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Was einst mit dem Handel von 
Getreide begann, ist heute – 
nach über 150 Jahren – ein 

Unternehmen, das sich mit seinen Mit
arbeitern verantwortungsvoll in der welt
weiten Versorgung mit Nahrungsmitteln 
und der Reduzierung von Umwelteinwir
kungen engagiert – und gemeinsam mit 
seinen Partnern erfolgreich ist.

Cargill bietet am Standort Krefeld eine 
Vielzahl an möglichen Ausbildungsbe
rufen an. Die Übernahmechancen stehen 
sehr gut, denn der Nachwuchs wird haupt
sächlich für den Eigenbedarf ausgebildet.

und Steuerung 
verfahrenstechni
scher Herstellungs
prozesse mittels 
modernster, bild
schirmgestützter 
Prozessleitsysteme 

kennen. Zu den verschiedenen Lebens
mittelprodukten aus dem Rohstoff Mais 
gehören u. a. Maisstärke, Maisöl, Dex
trose und Sorbit.

Zahlreiche Praktikumsplätze  
für Schüler

Auch der Beruf des Chemielaboranten 
kann erprobt und später erlernt  werden. 
Sie prüfen mit modernsten Techniken 
und Analysesystemen, ob Lebensmit
telrohstoffe, Hilfsstoffe und die Pro
dukte den hohen Qualitätsanforderun
gen der Lebensmittelherstellung ent
sprechen.

Bei großen Produktionsanlagen ist stän
dig etwas zu warten oder zu reparieren. 
Hierzu werden ebenfalls Spezialisten be
nötigt und ausgebildet. Der Zerspanungs
mechaniker z. B. stellt mit Werkzeugma
schinen Geräte und Maschinenteile her, 
die mit höchster Genauigkeit ihren Bau
plänen entsprechen müssen.

Daneben werden Industriemechaniker 
ausgebildet. Sie sorgen dafür, dass die 
Produktionsstätten reibungslos funktio
nieren und legen ihren Fokus auf Re pa
ratur und Wartungsaufgaben der Maschi
nen. Die Elektroniker für Betriebstechnik 
sind für die komplette Installation und 
Inbetriebnahme inklusive Wartung der 
Maschinen zuständig, für Anlagen und 
Antriebssysteme sowie die Analyse und 
Beseitigung von Störungen und Fehlern. 
Die Elektroniker für Automatisierungs
technik erlernen im Bereich der Auto
mation von Industrieanlagen Antriebs
technik, Leistungselektronik, Mess und 
Regeltechnik, Pneumatik, Sensorik sowie 
Steuerungstechnik.

Für die Versorgung des Betriebes mit 
allen benötigten Gütern werden Fach
kräfte für Lagerlogistik ausgebildet. Sie 
sind für den reibungslosen Materialfluss 
und deren Verfügbarkeit verantwortlich, 
erledigen anfallende Aufgaben in den 
 Lägern, von der Materialbestellung und 
Annahme bis hin zur fachgerechten Ein
lagerung und Ausgabe, weltweite Versen
dungen von Produkten und Bewertung 
von Lagerbeständen.

Bewerbungen über www.cargill.de oder 
an caroline_masquelier@cargill.com

RPS

Gute Übernahmechancen
Mit mehr als 150.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern ist Cargill eines der weltweit größten 
und erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen 
und der technischen Industrie.

Cargill bietet am Standort Krefeld eine Vielzahl an  
möglichen Ausbildungsberufen an – mit guten Übernahmechancen  
für die Auszubildenden nach der Lehre.

Sinthuja Sivaloganathan aus Duisburg 
strebt den Beruf der Industriekauffrau an. 
Die 25jährige begann ihre Ausbildung 
im August 2016 und lobt das Arbeits
klima: „Mir gefällt die Eigenverant
wortung, die man übertragen bekommt. 
Trotzdem weißt du, dass du dich immer 
auf jemanden verlassen kannst, sei es auf 
deinen Ausbildungs oder Abteilungs
leiter. Es gibt zwar einen festgelegten 
Ausbildungsplan, aber es wird auch be
sonderer Wert darauf gelegt, die Struktu
ren innerhalb des Unternehmens richtig 
kennenzulernen, seine individuellen Stär
ken zu entwickeln und sich dabei wie ein 
Teil des Ganzen zu fühlen.“

Unter den Ausbildungsberufen im 
Krefelder Produktionswerk bilden die 
Fachkräfte für Lebensmitteltechnik die 
größte Gruppe. Viele haben ihren Weg 
zu Cargill über ein Schulpraktikum und 
die Lust am Fach Chemie gefunden. 
Während der dreijährigen Ausbildung 
lernen die Azubis die Überwachung 
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Ob Duschgel, Zahnpasta oder 
Shampoo – wo es schäumt, ist 
nicht selten Natriumlaurylether-

sulfat im Spiel. „Aber weil sich das nie-
mand merken kann, sagen wir bei BASF 
einfach Texapon N70 dazu“, sagt Mag-
nus Topphoff, Betriebsleiter der Fettal-
kohol-Anlage im Werk Düsseldorf-Holt-
hausen augenzwinkernd. Und das hat 
einiges mit Palmkernöl zu tun. Wenn es 
den Standort Düsseldorf erreicht, hat es 
bereits eine weite Reise aus Südostasien 
hinter sich. „Wir beziehen unser Palm-
kernöl ausschließlich aus nachhaltigen, 
zertifizierten Quellen“, so Topphoff wei-
ter. „Es wird aus den Kernen der Palmöl-
früchte gewonnen und liefert langkettige 
Fett säuren und Glycerin. Die Fettsäuren 
verarbeiten wir in unserer Produk tion 
zu Tensiden weiter. Sie sorgen für den 
Schaum und sind ein wichtiger Grund-
stoff für die Herstellung von Duschgel, 
Zahnpasta oder Shampoo, aber auch 
Waschpulver und Spülmittel.“

Und das geht so: In der Umesterung be-
kommen die Fettsäuren es mit Hitze, ho-
hem Druck und dem Lösungsmittel Me-
thanol zu tun. Daraufhin trennen sie sich 
vom Glyzerin und aus Palmkernöl wird 
Methylester. In der Hydrierung trifft es 
auf Wasserstoff, woraufhin sich das Me-

thanol verflüchtigt. Die neue Verbindung 
heißt Fettalkohol. In der Destillation steigt 
wieder die Temperatur. Bedingungen, un-
ter denen sich die Wege der verschieden 
langen Fettalkoholketten trennen. Für den 
Fettalkohol mit einer Kettenlänge von 
12 Kohlenstoffatomen geht es weiter zur 
nächsten Station: der Ethoxylierung. Hier 
trifft er auf Ethylenoxid. Das Ergebnis des 
Zusammentreffens ist Fettalkoholethoxi-
lat. Es verbindet sich in der Sulfierung mit 
Schwefeltrioxid. Dabei sorgt Natronlauge 
für Ausgleich. So entsteht Texapon N70 
oder Natriumlaurylethersulfat, wie es spä-
ter auf vielen Shampoo- und Duschgel-
Flaschen heißen wird.

Hier hilft es, Schmutz zu lösen und 
sorgt für den Schaum. „Schmutz wie Salz 
oder Zucker ist wasserlöslich und lässt 
sich beim Waschen mit Wasser leicht ab-
lösen und fortschwemmen. Problema-
tischer wird es bei wasserunlöslichem 
Schmutz wie Fett, Öl, Eiweiß oder Farb-
flecken von Rotwein oder Kaffee. Tensi-
de wie unser Texapon N70 sorgen dafür, 
dass sich diese Schmutzmoleküle einfach 
abwaschen lassen“, verdeutlicht Topp-
hoff. Tenside bringen wasserliebende 
(hydrophile) und fettliebende (lipophi-
le) Substanzen zusammen. So kann auch 
fetthaltiger Schmutz durch Wasser ab-

transportiert werden. Damit dies gelingt, 
ist ein Tensid-Molekül aus einem wasser-
liebenden und einem wasserabweisenden 
(hydrophoben) Baustein aufgebaut. „Die 
Tensid-Moleküle hüllen die Öltröpfchen 
ein. Der wasserabweisende Teil ist da-
bei dem Öltröpfchen zugewandt, wäh-
rend der wasserliebende Anteil in Rich-
tung der Wasser-Moleküle zeigt“, erklärt 
Topphoff. „Wenn in so eine Tensid-Lö-
sung nun Bewegung kommt, durch Rei-
ben, Schütteln oder Aufschlagen, dringt 
Luft ein und es entstehen Schaumblasen.“ 
So kommt der Schaum ins Shampoo.

Die BASF-Standorte Düsseldorf und 
Monheim gehören zur BASF Personal Care 
& Nutrition GmbH. Hier entwickeln, pro-
duzieren und vermarkten rund 1.500 Mit-
arbeiter ein breites Sortiment an Inhalts-
stoffen für die Kosmetikindustrie sowie für 
Haushalts- und Industriereiniger auf der 
Basis von nachwachsenden Rohstoffen. In 
Monheim befindet sich der Verwaltungssitz 
für die europäische Geschäftseinheit Perso-
nal Care Europe mit rund 300 Mitarbeitern. 
Düsseldorf ist mit rund 1.200 Mitarbeitern 
der viertgrößte Standort der BASF in Euro-
pa und der weltweit größte und bedeutends-
te BASF-Standort für die Produktion und 
Entwicklung von kosmetischen Inhalts-
stoffen, wie zum Beispiel Texapon N70.

Wie kommt der Schaum ins 
Shampoo?
Zwei Dinge gehören in jedes Badezimmer: Wasser und Schaum. Wasser kommt aus dem 
Hahn, klar. Und der Schaum?
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Automated Guided Vehicles (kurz 
AGVs) oder auf deutsch fahrer-
lose Transportsysteme (dann 

FTS abgekürzt) sind eine neue Spezialität 
des Ratinger Maschinenbauers Tünkers. 
Die neue Technik hat sich bisher nur im 
Getriebe- und Motorenbau durchsetzen 
können – dank neuer Entwicklungen der 
Ratinger könnten die AGVs auch ver-
mehrt im Karosseriebau der Automobil-
produktion eingesetzt werden.

Warum eine neue Technik – steht die 
Ablösung der alten Fördertechnik mit 
Großbandanlagen bereits vor der Tür? 
So weit würde der Marketingmann von 
Tünkers, Christoph Kirschner, noch nicht 
gehen: „Klar ist aber, dass die innerbe-
triebliche Logistik in Produktions anlagen 
vor einem grundlegenden Wandel steht 
– selbstfahrende Roboter werden in Zu-
kunft in der Automobilproduktion und 
im gesamten Maschinenbau viel häufiger 
zum Einsatz kommen.“ Die Zielvorgabe 
für die kommenden Jahre ist die frei pro-
grammierbare Fabrik – sozusagen Soft-
ware – statt Hardwareanlagen.

Dabei sind die AGVs nur der jüngste  
Coup des Ratinger Familienunterneh-
mens, das seit 1962 besteht. Gestartet 
ist Unternehmensgründer Josef-Gerhard 
Tünkers mit zwei Partnern als Hydrau-
likspezialist für den Ofenbau. „Das sich 
in den folgenden 50 Jahren ein inter-
national aufgestelltes Unternehmen mit 
rund 950 Beschäftigten entwickeln wür-
de, das sich technisch auf die Automa tion 
im Rohkarosseriebau der Automobilin-
dustrie ausrichtet, war damals sicher 
nicht vorhersehbar“, erklärt der Unter-
nehmensgründer. Damals wie heute galt 
das Firmenmotto wirklich wörtlich: Er-
findergeist serienmäßig.

Um sich voll auf die Bedürfnisse der 
Automobilindustrie und anderer Anwen-
der einzustellen, hat sich Tünkers tech-
nisch umfassend positioniert: das Unter-
nehmen bietet für die neun gängigsten 
Funktionen rund um den Industrieroboter  
einen Baukasten mit wartungsfreien Bau-
steinen für eine effiziente Anlagentechnik. 
Das Familienunternehmen erfindet, kons-
truiert, fertigt und vertreibt alle Produkte 
selbst. Beispielsweise auch Elek tromobile 
für die Rehabilitation und Logistik wie 
den Airport-Scooter, der am Flughafen in 
Düsseldorf, aber auch in Flughäfen Paris,  
Dubai und Singapur eingesetzt wird. Au-
ßerdem liefert das Unternehmen seine 
Lösungen auch an Kunden aus der Verpa-
ckungsindustrie, der Medizintechnik, der 
Holzbearbeitung oder der Druckindustrie.

Und gemäß dem Firmenmotto wurde 
nicht nur die technische, sondern auch 

die wirtschaftliche Expansion des Mit-
telständlers vorangetrieben. Denn wer in 
einer Industrie arbeitet, die wie die Auto-
mobilindustrie komplett globalisiert ist, 
der muss seinem Kunden überall auf der 
Welt hin folgen. Weiße Flecken auf der 
Tünkers-Landkarte gibt es entsprechend 
nicht mehr: Zuletzt wurden in den Jahren 
2016 und 2017 Unternehmens-Vertretun-
gen in Japan und Indien aufgebaut.

Für all ihre Niederlassungen und Toch-
tergesellschaften weltweit sucht Tünkers  
daher industrieaffine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die täglich nach neuen  
Lösungen für technische Fragen suchen.  
Entscheidend ist dabei der ständige Aus-
tausch zwischen Konstrukteuren, Ver-
triebsmitarbeitern und vor allem den 
Kunden. Konstruieren, erproben und fer-
tigen – wer daran Freude hat, der ist bei 
Tünkers sicher an der richtigen Stelle.  
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit 
 ihrem Arbeitsumfeld drückt sich unter 
anderem in den häufig langen Betriebszu-
gehörigkeiten aus. Und der Tatsache, dass 
von vielen Kolleginnen und Kollegen 
auch Kinder und manchmal schon Enkel-
kinder im Unternehmen beschäftigt sind.

So soll sichergestellt sein, dass Tünkers  
„Erfindergeist serienmäßig“ auch zukünf-
tig gilt. Beispielsweise im Zukunftsfeld 
Elektromobilität und Automated Guided 
Vehicles für die innerbetriebliche Logis-
tik.

Nicole Wildberger

Maschinenbau in allen Facetten
Lösungen rund um den Industrieroboter liefert die Firma Tünkers aus Ratingen. 
Und das inzwischen weltweit.
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Selbstfahrende Roboter sind eine neue Spezialität des Ratinger Maschinenbauers Tünkers.
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Wer das Logistikzentrum von 
3M in Jüchen besucht, dem 
kann schon mal ein Mitarbei-

ter auf dem Fahrrad begegnen. Das Ge-
lände ist nämlich noch größer als es von 
außen wirkt. Insgesamt erstreckt es sich 
auf einer Fläche von 105.000 Quadrat-
metern. Allein die Lagerräume, in denen 
sich zehn Meter hohe Regale aneinander-
reihen, umfassen mehr als 72.000 Qua-
dratmeter. 100.000 Paletten lassen sich 
hier unterbringen. Würde man alle hinter-
einander legen, ergäbe dies eine Strecke 
von 120 Kilometern. Kaum ein anderer 
Logistikstandort von 3M hat ähnliche Di-
mensionen. Lediglich das Zentrallager in 
den USA ist noch größer.

Was die Produktvielfalt betrifft, ist der 
Standort in Jüchen sogar Weltmeister in-
nerhalb des Konzerns: Das Unternehmen 
liefert aus seinem „European Distribution 
Center“ 21.000 verschiedene Artikel in 
75 Länder. Zudem werden von hier aus 
fünf weitere Logistikzentren in Europa 
mit Produkten versorgt. Darum nennen 
die 3M Mitarbeiter das Jüchener Logis-
tikzentrum gerne „Mutter Warenhaus“.

Sammeln, lagern, verteilen – etwa 
300 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubil-
dende zur Fachkraft für Lagerlogistik, be-
arbeiten täglich rund 17.000 Kundenauf-
träge. Tag für Tag verlassen 200.000 Kar-
tons die Lagerhallen. Ein Großteil der 
von Jüchen aus verteilten Waren wird in 
Europa – etwa im 3M Werk in Hilden – 
produziert. 20 Prozent kommen aus den 
USA, zehn Prozent aus dem Rest der 
Welt, in erster Linie aus Asien.

3M hat das Logistikzentrum im Rhein-
Kreis Neuss vor mehr als 20 Jahren in 
Betrieb genommen. Zweimal ist der 
Standort in Jüchen seither erweitert wor-
den, denn mit dem Wachstum des Multi-
technologiekonzerns in Europa hat auch 
der Warenstrom stetig zugenommen. 
Zuletzt hat 3M im Jahr 2012 das „Euro-
pean Distribution Center“ um einen hoch 
produktiven Kommissionsbereich, eine 
vollautomatische Sortieranlage und ei-
ne hoch moderne Fördertechnik ergänzt. 
Durch 45 zusätzliche Anfahrrampen kön-
nen seitdem 82 Lkw oder Sattelauflieger 
gleichzeitig beladen werden.

Mit dem Ausbau des europäischen Lo-
gistikzentrums hat 3M sein Ziel erreicht, 
den Service für seine Kunden langfristig 
zu sichern und zukünftiges Wachstum 
des Multitechnologiekonzerns zu unter-

stützen. Die Investition von 25 Millionen  
Euro unterstreicht zudem bis heute, wel-
che Bedeutung der deutsche Standort 
innerhalb Europas für 3M hat: Das Un-
ternehmen verfügt über zahlreiche Nie-
derlassungen in Deutschland, darunter 
verschiedene Werke in Nordrhein-West-
falen. Außerhalb der USA ist Deutsch-
land der größte Forschungsstandort von 
3M mit Einrichtungen am Hauptsitz in 
Neuss (Nordrhein-Westfalen) sowie in 
Seefeld und Burgkirchen (Bayern).

Rund 650 Wissenschaftler und Techni-
ker aus 18 Nationen arbeiten in Deutsch-
land an der Entwicklung neuer Produk-
te und Dienstleistungen. Die Grundlage 
bilden 46 Technologieplattformen, un-
ter anderem Klebstoffe, Schleifmittel, 
Mikro replikation oder Nanotechnologie. 
Weltweit verfügt 3M über ein Portfolio 
von rund 50.000 Produkten und hält über 
25.000 Patente. Zudem bringt der Kon-
zern jährlich mehr als 1.000 neue Pro-
dukte auf den Markt und erwirtschaftete 
im Jahr 2016 weltweit einen Umsatz von 
30,1 Milliarden US-Dollar.

Stefan Reinelt

Ob Post-it Haftnotizen, kleine Dichtungen für Stethoskope 
oder bis zu sechs Meter große Rollen Folie für Werbegrafiken 
– von Jüchen aus verschickt der US-amerikanische Multitech-
nologiekonzern 3M seine Produkte an Kunden in ganz Europa.
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Täglich verlassen Waren mit einem Gewicht von durchschnittlich 400 Tonnen das 
 Logistik zentrum in Jüchen.

Von Jüchen nach ganz Europa
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Wenn es um Rückgewinnung 
von Ressourcen und um die 
Steigerung der Energieeffi-

zienz geht, kann Veolia seinen Kunden 
durch sein umfassendes Know-how Lö-
sungen anbieten. Daneben hat Veolia die 
zukunftssichere Klärschlammentsorgung 
als ein weiteres Kernthema ausgemacht. 
„Das ist für uns ein Feld, wo Ressour-
cennutzung und Energiegewinnung auf 
ideale Weise zusammenkommen“, sagt 
Etienne Petit, Landesdirektor von Veo-
lia Deutschland. „Unsere Konzernstrate-
gie beinhaltet daher smarte Angebote wie 
Asset Management und die Erhöhung der 
Dienstleistungsqualität für die Bürger so-
wie innovative Lösungen und setzt auf 
umfassende Industriedienstleistungen“.

Ver- und Entsorgung  
aus einer Hand

Auf den 100 Hektar und 12 Hektar großen 
Arealen der beiden Industrieparks stellt 
die Veolia Deutschland Industriepark 
GmbH ihren Industrie- und Gewerbekun-
den Versorgungs- und Netzinfrastruktur 
zur Verfügung. Aus einer Hand bietet das 
Unternehmen gebündelte Ressourcen-
lösungen an. Dazu zählt die Versorgung 
mit unterschiedlichen Medien wie Was-
ser, Dampf, Druckluft und Gas, die Lie-
ferung von Energie und das Energieeffizi-
enzmanagement, aber auch ganzheitliche 
Entsorgungskonzepte oder klassische In-
dustriedienstleistungen wie Facility Ma-
nagement oder innerbetriebliche Logistik.

„Derzeit beschäftigt unsere Industrie-
kunden vor allem die Umsetzung von  
neuen Vorgaben, wie beispielsweise die 
Gewerbeabfallverordnung, für die wir 
Lösungen entwickelt haben,“ berichtet 
Etienne Petit. Aber auch Energiethemen 
sind ein „Dauerbrenner“, wobei Veolia 
über seine Tochter ÖKOTEC die Kunden 
mit Beratung und maßgeschneiderten Ef-
fizienzmaßnahmen unterstützt. Etienne 
Petit: „Das Thema Ökodesign, also die 
systematische Integration von Umwelt-
aspekten in das Produktdesign, gewinnt 
für unsere Kunden ebenfalls an Bedeu-
tung. Verbraucher achten inzwischen auch 
verstärkt auf den Einsatz von Sekundär-
rohstoffen. Die Unternehmen müssen sich 
deshalb verstärkt der Nachhaltigkeit von 
Produkten und Prozessen widmen, um 
auf dem Markt bestehen zu können. Da-
bei können wir ihnen helfen.“

Lösungen für Industrie und 
Kommunen

Veolia sieht mit 360-Grad-Blick auf seine 
Kunden – denn diese Sichtweise entspricht 
der Komplexität der Aufgaben, denen sich 
die Kunden aus Kommunen, Gewerbe und 
Industrie täglich stellen müssen. Beispiels-
weise wenn es darum geht, Kommunen bei 
Problemen wie Nitrate im Trinkwasser oder 
Arzneimittelrückstände im Abwasser und 
den steigenden Investitionsbedarf in zuneh-
mend überalternde Netze Lösungen zu bie-
ten. „Wer die heutigen Probleme zu Ende 
denkt, weiß sehr genau, dass wir um eine 
wirtschaftliche Revolution hin zu Kreis-
laufwirtschaft und Klimaschutz nicht her-
umkommen“, sagt Etienne Petit. Deshalb 
ist Innovation wichtiger Teil der Konzern-
strategie. Veolia hat ein eigenes Start-up-
Programm namens U-START aufgesetzt 
und ist Partner etablierter europäischer In-
kubatoren wie InnoEnergy und EIT Raw-
Materials. Etienne Petit: „Wir haben ein 
internes Intrepreneurship-Programm auf-
gesetzt, um Ideen für zukunftsfähige Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. Innovation 
ist einfach in unserer DNS.“ Jörg Mehl

Die Ressourcen-Revolution
Veolia Deutschland sichert in den Industrieparks BIZZPARK Oberbruch in Heinsberg und 
Niederau in Düren die Medienversorgung für die ansässigen Betriebe. Das Unternehmen 
mit seinen Kerngeschäftsfeldern Wasser, Entsorgung und Energie will auch die 
Kreislaufwirtschaft und den Klimaschutz weiter nach vorne bringen – und macht deshalb 
Innovation zu seinem Geschäft.
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Etienne Petit, Landesdirektor von 
 Veolia Deutschland
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Veolia Industriepark Deutschland 
GmbH, Boos-Fremery-Straße 62, 
52525 Heinsberg, de.industriepark@
veolia.com, Tel. 02452 15-0, www.
veolia.de/industriepark

ä INFO
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Aufbauend auf einer über 125-jäh-
rigen Tradition der Innovation 
gestaltet ABB heute die Zukunft 

der industriellen Digitalisierung und 
treibt die Energiewende und die vierte in-
dustrielle Revolution voran. Das Unter-
nehmen mit Schweizer Hauptsitz ist in 
mehr als 100 Ländern tätig und beschäf-
tigt etwa 136.000 Mitarbeiter. ABB in 
Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen 
Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und be-
schäftigt 10.540 Mitarbeiter.

Der Technologiekonzern sieht sich mit 
seinem Portfolio optimal für das digitale  
Zeitalter gerüstet. Unter ABB Abili-
ty bündelt das Unternehmen mehr als 
180 digitale Lösungen und Dienstleis-

tungen über alle Branchen hinweg. ABB 
Ability hilft Kunden, Prozesse neu zu 
entwickeln oder zu verbessern. Auf die-
se Weise können wichtige Erkenntnisse 
gewonnen und die Planung und Steue-
rung des Echtzeit betriebs optimiert wer-
den. Die Ergebnisse können in die Steu-
erungssysteme eingespeist werden, um 
wichtige Kennzahlen wie Anlagenver-
fügbarkeit, Schnelligkeit und Rendite  zu 
verbessern. Das Angebot baut auf den 
Pionierleistungen und Technologien von 
ABB mit einer installierten Basis von 
mehr als 70 Millionen angeschlossenen 
Geräten und 70.000 Steuerungssystemen 
sowie der mehr als 40-jährigen Erfahrung 
in der industriellen Digitalisierung auf.

In Ratingen entwickelt und fertigt  
ABB Hightech-Lösungen im Bereich 
Mittelspannung. Überall auf der Welt, 
wo elektrische Energie zwischen Strom-
mast und Steckdose nutzbar gemacht, 
umgewandelt oder verteilt wird, lie-
fert der Geschäftsbereich Mittelspan-
nungsprodukte seinen Kunden exakt 
auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnit-
tene Systemlösungen wie etwa Mittel-
spannungsschaltgeräte und zugehörige 
Komponenten.

Neben Forschung und Entwicklung, 
Fertigung, Service und Vertrieb befindet 
sich in Ratingen das weltweite Zentrum 
der ABB für Vakuumtechnologie und 
gas isolierte Mittelspannungs-Schaltan-
lagen. Mit über 1.000 Mitarbeitern zählt 
das Unternehmen zu den wichtigsten und 
gefragtesten Arbeitgebern der Region.

Als Teil des global aufgestellten ABB-
Konzerns ist ABB Mittelspannungsproduk-
te in mehr als 70 Ländern tätig und zählt 
zu den weltweit führenden Ansprechpart-
nern beispielsweise für alle großen Ener-
gieversorger, Kraftwerke, Industriebetriebe, 
Stadtwerke, Krankenhäuser oder Gebäude-
technik- und Transportunternehmen.

Arnd Westerdorf

ABB: Innovationsführer in Ratingen, 
Deutschland und der Welt
ABB ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen 
Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit 
Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor.
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Gasisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage von ABB.

ABB-Mitarbeiter inspizieren eine 
 Schaltanlage.

ABB-Techniker im Einsatz:  
Top-Arbeitgeber in der Region.

Die Ratinger Geschäftseinheit ABB 
Mittelspannungsprodukte ist Teil 
des internationalen ABB-Konzerns 
und hat ihren Sitz an der Oberhau-
sener Straße 33 in 40472 Ratingen. 
Weitere Informationen bietet der 
Internetauftritt unter der Adresse 
www.abb.de/mittelspannung.

ä INFO
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Alles im Fluss! Beim Niersver
band ist das seit über 90 Jah
ren mehr als eine Redensart. 

Seit  seiner Gründung im Jahr 1927 ar
beitet der Niersverband für eine saubere 
Niers. Damals war die Niers durch stei
gende Abwassermengen der Industrie 
und der stetig wachsenden Bevölkerung 
zu einem stinkenden Abwasserkanal ver
kommen. Verschlammung, immer häufi
gere Überschwemmungen und nicht zu
letzt die  Tatsache, dass sich der Fluss zur 
Brut stätte von Krankheiten entwickelte, 
drängten die Politik zum Handeln. So 
wurde im Jahr 1927 der Niersverband 
durch ein preußisches Sondergesetz ge
gründet.

Der frühe Niersausbau war mit der 
 Intention verbunden, das anfallende Ab

wasser ableiten zu können, ohne dass 
größere Schlamm und Sedimentablage
rungen im Gewässer entstehen. Dazu  
wurde die Niers auf fast der ganzen 
 Strecke ausgebaut und begradigt. Parallel 
dazu wurden Kläranlagen gebaut, so dass 
die Reini gungsleistung immer weiter ver
bessert werden konnte. Das geänderte 
Bewusstsein für ökologische Zusammen
hänge führt heute dazu, dass sich das Bild 
der Niers noch einmal deutlich wandelt. 
Die Niers wird jetzt streckenweise wie
der  naturnah zurückgebaut. Das ist nicht 
nur ein Gewinn für Fauna, Flora und Er
holung suchende Menschen. Durch die 
neu gestalteten Ersatzauen entsteht auch 
zusätzlicher Rückhalteraum für Hoch
wasser. 750.000 Menschen profitieren 
heute von den Aktivitäten des Verbandes 

im 1350 Quadratkilometer großen Ein
zugsgebiet der Niers.

Rund 370 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern bietet der Niersverband zugleich 
einen attraktiven Arbeitsplatz. Die Be
rufsbilder reichen dabei von der Fachkraft 
für Abwassertechnik über Elek troniker, 
Industriemechaniker, Wasserbauer und 
In ge nieure bis hin zu Bürokaufleuten und 
 Juristen. Außerdem investiert der Niers
verband als Ausbildungsbetrieb kräftig 
in die eigene Zukunft. Durchschnittlich 
20 junge Menschen lernen hier acht ver
schiedene Berufe, die überwiegend im 
technischen Bereich angesiedelt sind. 
Aber auch Hochschulabsolventen fin
den mit dem Niersverband einen attrak
tiven Arbeitgeber. Seit 2014 unterstützt 
der Niersverband mittlerweile sechs Stu
denten und Studentinnen in ausgewähl
ten Fachrichtungen mit einer  finanziellen 
Studienförderung.

(rps)

Naturnah und nachhaltig:  
Ein Gewinn für Tiere, Pflanzen und Menschen!
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Der naturnahe Rückbau der Niers – wie hier an der Willickschen Mühle bei Geldern – ist nicht nur ein Gewinn für Fauna und Flora.  
Die großzügig angelegten Flussauen sind auch ein wichtiger Bestandteil des modernen Hochwasserschutzes.

Anna Witzdam (Fachkraft für Abwasser  
technik): „Alle meine Interessen sind hier 

vertreten. Biologie, Chemie und der Umgang 
mit Technik. Und nicht zu vergessen ist die Bedeu

tung meiner Arbeit für den Umweltschutz.“

Alexander Laskowski  (Bau
zeich ner): „Mir macht es Spaß, 
am Entstehungsprozess eines 
Bauwerkes mitzuwirken.“

90 Jahre Arbeit  
für eine saubere Niers

Arbeit, die Spaß macht
Dass eine Ausbildung beim  
Niersverband nicht nur eine  
prima Zukunfts perspektive  
bietet, sondern auch Spaß  
machen kann, bestätigen  
die aktuellen Aus 
zubildenden.

Josefine Hornbergs (Metallbau
erin): „Mich hat schon immer 
die Arbeit mit Metall fasziniert. 
Hier lerne ich, wie vielfältig die 
Metallverarbeitung sein kann.“
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Bis tief in die 70er Jahre hinein 
erfreuten sich Rabattmarken für 
Lebensmittel- und Drogerie-

märkte in Deutschland großer Beliebt-
heit. Für jeden Einkauf gab‘s die Marken 
samt maximal drei Prozent Rabatt. Ein 
vollgeklebtes Rabattmarkenheft wurde 
dann in der Regel für 1,50 Mark einge-
löst. Das System funktionierte: Der Kun-
de freute sich über Nachlässe – und der 
Händler über einen festen Kundenstamm. 
Ein wirksames Instrument der Kunden-
bindung also.

Die Zeiten haben sich seitdem geändert, 
die Bedeutung von Kundenbindungs-
maßnahmen aber nicht. Ganz im Gegen-
teil. Das Zauberwort heißt heute „Cou-
poning“. Dabei gewährt der Herausgeber 
einer ausgewählten Personengruppe ge-
gen Vorlage eines Coupons einen Vorteil 
in Form eines Rabatts, einer Zugabe oder 
Ähnlichem.

Eine wesentliche Rolle beim Bestreben, 
größere Kundenbindung und vermehrten 
Absatz von Produkten zu erreichen, nimmt 
die Präsentationsform ein. „Man muss da-
für ja nicht gleich die Welt neu erfinden. 
Innovationen können auch darin beste-
hen, bekannte und bewährte Produkte mit 
einem Mehrwert zu versehen, so wie das 
bei einem Coupon oder Aufklapper der 
Fall ist“, sagt RBD-Marketingleiterin Kat-
ja Lümmer. Die verwendete Technik, dank 
der ein Coupon mühelos abgetrennt wer-
den kann, ist die Perforation.

Dafür musste die gewaltige KBA Cor-
tina, die wasserlos druckende Rollenoff-
setmaschine der Druckerei, noch um ei-
ne Funktion ergänzt werden. Diesen Part 
übernahm Rolf Jung, Drucker und Indus-
triemeister Metall im Druckzentrum. Er 
verfeinerte die Standardvorrichtung der 
Schneidemesser, die nun auch variabel 
eingestellt werden können und so erst 
Perforationen ermöglichen. „Damit ist es 
unseren Druckkunden möglich, mit ih-
ren Kunden durch das Zeitungsmagazin 
zu interagieren und so länger ans Blatt zu 
binden“, erläutert der pfiffige Konstruk-

teur, nach dessen Plänen die Haus- und 
Betriebstechnik der RBD die Umsetzung 
vornahm. Mittlerweile nutzen die ersten 
Kunden, so die Sparkasse Wuppertal, er-
folgreich die neuen Möglichkeiten.

Dabei kann ein Coupon beileibe nicht 
nur eine Rabattaktion sein. „Er kann auch 

Service bedeuten – wenn auf ihm et-
wa das Programm eines Stadtfestes oder 
Festivals abgedruckt ist. Oder er kann ei-
nen exklusiven Kreis zu einer Veranstal-
tung einladen“, erläutert Katja Lümmer 
– und verweist zudem auf die Möglich-
keit, mit einem Coupon oder Aufklapper 
eine kleine Geschichte mit Spannungs-
bogen zu erzählen. Die generelle Wir-
kung eines Coupons bringt sie so auf den 
Punkt: „Stutzen, aufklappen, staunen, ab-
trennen, falten, einstecken und erinnern: 
Das sind die Prozessschritte erfolgreicher 
Verkaufs-, Rabatt- oder Angebotskampa-
gnen mit Gedächtniserweiterung. Die in-
telligente Perforationstechnik liefert den 
passenden Einkaufszettel gleich mit.“

Mario Emonds

Couponing – gekonnt  umgesetzt von 
einer  modernen Zeitungsdruckerei
Die Rheinisch-Bergische Druckerei (RBD), hundertprozentige Tochter der Rheinischen Post 
Mediengruppe Düsseldorf, gehört zu den innovativsten Zeitungsdruckereien Deutschlands 
mit einem Produktportfolio, das für ein Zeitungshaus überrascht. Dazu gehört auch der 
Coupon oder Aufklapper, der dank seiner Perforation mühelos herausgetrennt werden kann.
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Dank der Perforation kann der Coupon mühelos herausgetrennt werden.

RBD-Marketingleiterin Katja Lümmer  
mit der aktuellen Ausgabe des eigenen 
 Zeitungsmagazins Cortissimo.

Auf der Website der RBD kann man 
durch die „Werkschau“ blättern, die 
völlig neue Einsichten in die ver-
meintlich bekannte Welt des Zei-
tungsdrucks bietet:
www.rheinisch-bergische- 
druckerei.de/look-and-feel

ä INFO
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Die Galvanotechnik ist heute ei-
ne moderne Technik, die nach 
allen wirtschaftlichen und Um-

weltkriterien auf der Höhe der Zeit ist. 
Das will die C+C Cours als Spezialist für 
die dekorativ-funktionale Beschichtung 
mit Kupfer- Nickel- und Kupfer-Nickel-
Chrom-Schichten mit ihrer Teilnahmepre-
miere bei der „Langen Nacht der Industrie 
2017“ zeigen. Und Bürger, Arbeitnehmer 
und Interessenten aus der Industrie auf ihre 
Qualitäten aufmerksam machen. Wer den 
Betrieb in Velbert besucht, findet ein mo-
dernes und hocheffizientes Lohngalvanik-
Unternehmen vor, das auf dem Stand der 
Technik souverän im europäischen Markt 
agiert.

Bei den eingesetzten Verfahren der 
Galvanisierung werden durch Einsatz 
von Gleichstrom aus den sogenannten 
Elektrolyten Kupfer, Nickel und Chrom 
Metallschichten abgeschieden; mit 
Schichtdicken von nur wenigen tausends-
tel Millimeter. Das schont die weltweiten 
Metallressourcen und gibt den beschich-
teten Kundenbauteilen die gewünschten 
höherwertigen Eigenschaften. Ob deko-
rative Matttöne aus der Nickelabschei-
dung oder spiegelglänzende Chrom-
schichtsysteme mit gleichzeitig hohem 
Verschleißschutz, die Verfahren der C+C 
Cours steigern das veredelte Grundmate-
rial in seiner Wertigkeit deutlich.

„Wir veredeln vor allem Komponenten 
aus Zinkdruckguss, sind insgesamt aber 
sehr flexibel und verfügen über unser 
 eigenes technisches Know-how“, betont 
Peter Jülicher, Geschäftsführer bei C+C 
Cours. In den vollautomatisierten Gal-
vanoanlagen werden Bauteile auf Gestel-
len beschichtet oder alternativ Kleinteile 
in Trommeln veredelt. Zum Produktspek-
trum gehören Schlüssel, Türgriffe, Be-
schläge, Lampen- oder Sanitärartikel, 
die durch die Galvanisierung vor Kor-
rosion und Verschleiß geschützt sind. 
Mehr und mehr finden auch Komponen-
ten für die Elektronikindustrie ihren Weg 
in die galvanische Oberflächenbeschich-
tung: Bussystem-Steckergehäuse für 
komplexe  Werkzeugmaschinen, Schalte-

lemente und Komponenten – auch in der 
wachsenden Hauselektronik – werden so 
 sicher geschützt und zeigen ein optisch 
attraktives Enddesign.

„Der Oberflächenschutz und die aus ihm 
resultierende längere Lebensdauer haben 
auch eine hohe Priorität in produktsensib-
len Bereichen wie Automobilbau, Elektro-
technik, Unterhaltungselektronik und Me-
dizintechnik“, erklärt Peter Jülicher. „Mit 
der Digitalisierung und dem Einsatz von 
immer mehr Elektronikkomponenten 
steigt auch die Nachfrage der Kunden. Der 
Bedarf wächst weiter durch zukunftswei-
sende Schlüsseltechnologien wie die Elek-
tromobilität im Automotive-Bereich oder 
das Vernetzungskonzept Industrie 4.0.“

C+C Cours kann die Nachfrage durch 
flexible Produktionskapazitäten sowie effi-
ziente und qualitätssichernde Prozesse be-
sonders gut bedienen. Flache Hierarchien, 
die Qualifizierung der Mitarbeiter und die 
individuelle Kundenbetreuung tragen zu ei-
ner unkomplizierten und zielführenden Zu-
sammenarbeit bei. „Wir beraten die Kun-
den intensiv und arbeiten mit ihnen die bes-
ten Lösungen für ihre speziellen Bau teile 
aus“, betont Peter Jülicher. „Unsere techni-
sche Beratung trägt auch zur Effizienz der 
Auftragsleistungen und Kosten bei.“ Da-
rüber hinaus hat das Unternehmen genug 
Lagerkapazitäten, um seinen Kunden auch 

mit einem „Konsignationslager“ die unab-
hängige Warenentnahme zu ermöglichen.

Und: „Unser Standort ist einfach ideal“, 
sagt Jülicher. „Die Verkehrsanbindung ist 
durch den direkten Anschluss an die Au-
tobahn A 535 und den baldigen Lücken-
schluss der A 44, die wiederum zur A 52, 
A 3 und A 46 führen, hervorragend.“

Arnd Westerdorf

Gefragtes Unternehmen – 
auch für Zukunftsprodukte
Die Firma C+C Cours ist mit ihren Galvano-Verfahren zum schützenden Beschichten 
von Metallteilen ganz auf dem Weg in die Zukunft. Der Velberter Spezialist profitiert 
wie seine Kunden von mehreren Vorteilen rund um den Standort.
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C+C Cours Geschäftsführer Peter Jülicher vor der Galvanisierungsanlage.

Die C+C Gruppe veredelt Metalle 
über die Cours GmbH & Co.KG in 
Velbert und Kunststoffe über die 
C+C Krug GmbH im sächsischen 
Ottendorf-Okrilla. Beide Betriebe 
beschäftigen jeweils etwa 50 Mitar-
beiter, darunter auch Auszubilden-
de. Der im Jahr 1934 gegründete 
Hauptsitz wird bereits in dritter Fa-
miliengeneration betrieben. Als Ge-
schäftsführer fungieren Peter Jüli-
cher, Bernd Jülicher und Thomas Al-
beluhn. Das Unternehmen arbeitet 
auf Basis der ISO-Norm 90001:2008 
und ist für sein Kosten wie Res-
sourcen sparendes Management 
als Ökoprofit-Betrieb ausgezeich-
net worden. Weitere Informationen 
 bietet die Website www.cccours.de.

ä INFO
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Der Name klingt fast schon idyl-
lisch. Die Erscheinung ist da-
gegen alles andere als das: Die 

Schrottinsel des Duisburger Unterneh-
mens TSR Recycling GmbH & Co. KG 
direkt am Rhein ist mit einer Fläche von 
130.000 Quadratmetern der größte Platz 
für Eisenschrotte in Europa. Rund 100 Be-
schäftigte arbeiten hier ab 6 Uhr morgens 
im Schichtbetrieb. Und wie feingliedrig 
die Arbeitsschritte doch koordiniert sein 
müssen und was es alles zu beachten gibt, 
das dürfte die Besucher der „Langen Nacht 
der Industrie“ auch in diesem Jahr wieder 
in Staunen versetzen. Bereits zum fünf-
ten Mal nimmt der Duisburger Recycling-
Spezialist mit seinem Niederlassungslei-
ter Thorsten Bremer an dem bundeswei-
ten Industrieevent teil. Auch diesmal wird 
Bremer die Besucher am traditionsreichen 
Stahlindustrie-Standort mit über 120-jäh-
riger Erfahrung begrüßen. „Mehr Indust-
rie geht einfach nicht“, verspricht er.

Was auf der Größe von 19 Fußballfel-
dern zunächst wie eine Ansammlung von 
Schrott aussieht, entpuppt sich bei nähe-
rem Hinsehen als großes, gut sortiertes 
Areal, hinter dem ein modernes, innova-
tives und zukunftsorientiertes Unterneh-
men zum Vorschein kommt. Herzstück der 
Schrottinsel ist der immer gierige Riesen-
Schredder. Er ist sozusagen der König der 
Schrottinsel. Der mit Hämmern ausgestat-
tete Rotor frisst sich laut durch Altmetall, 
reißt es in handgroße Stücke. Von Autofel-

gen über gepresste Autokarosserien bis 
zu Moniereisen aus Abbruchbauten reicht 
die Palette. Haushaltsgeräte wie Wasch-
maschinen und Wäscheständer stammen 
aus kommunalen Sammlungen und von 
Schrotthändlern. Auch Handwerksbetrie-
be liefern ihren Metallschrott ab. Bremer 
ergänzt: „Wir zerlegen auch Waggons und 
Eisenbahnschienen.“ Diese Arbeit pas-
siert mit Schneidbrennern in Handarbeit, 
während die Hämmer der Schredderan-
lage ganze Arbeit leisten. Autobleche, so 
genannte Entfallstellen bei der Neuwagen-
produktion, liefern Topmaterial für Kühl-
schrott. Die vom Schredder verkugelten, 
runden Metallabschnitte sorgen nach Ab-
gabe noch während der Stahlproduktion 
für ein Absenken der Temperaturen und 
damit zugleich für Energieeinsparungen. 
„Bei den Bergen an Schrott vermutet man 
nicht, wieviel Detailplanung für Produk-
tion, Logistik, Einkaufs- und Verkaufs-
steuerung dahinter steckt. Wir sind ein 
Produktionsbetrieb und auf dem Weg, un-
sere Planungssysteme der Digitalisierung 
anzupassen“, sagt Thorsten Bremer.

Der Schrott wird Jahr für Jahr in Las-
tern, Schiffen und Waggons auf direktem 
Weg herangeschafft und verlässt klein 
gehackt die Schrottinsel. Die Monatsbi-
lanz ist respektabel: 70.000 bis 75.000 
Tonnen Schrott werden umgeschlagen. 
Ein Großteil davon gelangt in Containern 
per Schiff zu Kunden in Europa, Ameri-
ka und China. Der Rest wird per Schie-

ne oder Lkw transportiert. Bremer: „Wir 
sind gut aufgestellt, müssen uns aber den 
Veränderungen der nächsten Jahre stellen. 
Wettbewerb, umweltrechtliche Auflagen 
und nicht zuletzt eigene Innovationen vo-
rantreiben, das muss unser aller Ziel sein, 
um diesen traditionsreichen Standort er-
folgreich weiter zu entwickeln.“

TSR, eine hundertprozentige Tochter-
gesellschaft der Remondis-Gruppe, ist Teil 
einer Wertschöpfungskette im Recycling-
Kreislauf und versorgt die Stahlindustrie, 
Gießereien und Metallhütten weltweit mit 
Material. Nur erstklassiger und sortenrei-
ner Schrott wandert in die Schmelzöfen. 
Nachhaltiges Recycling leistet einen Bei-
trag zum verantwortungsvollen Umgang 
mit Ressourcen. „Wir sind Dienstleister 
und Produzent und stellen ein qualita-
tiv hochwertiges Massenprodukt her, das 
wir weltweit vertreiben“, erklärt Bremer. 
Duisburg ist einer von 140 TSR-Standor-
ten europaweit. Das Unternehmen zählt 
auf dem Markt zu den Recycel-Spezia-
listen. Jahr für Jahr sorgt TSR durch die 
Aufbereitung von Metallschrotten für die 
Stahlindustrie für beachtenswerte Einspa-
rungen im Einsatz von Primärrohstoffen 
und leistet durch die Bereitstellung von 
Recyclingrohstoffen, wie sie in Duisburg 
hergestellt werden, einen wichtigen Bei-
trag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.

Langfristige Verträge sichern der TSR 
als Einkaufsgesellschaft die kontinuier-
liche Materialzulieferung. Das Unter-
nehmen fungiert als Bindeglied zwischen 
Produzenten von Schrott und der weiter-
verarbeitenden Industrie. Die Verarbei-
tung der unterschiedlichen Schrotte ge-
lingt nur, wenn alle Arbeitsschritte perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. Besonders 
die Mitarbeiter agieren hier Hand in Hand, 
freut sich der Niederlassungsleiter. Ohne 
deren versierte Zusammenarbeit wäre die 
Duisburger Schrottinsel undenkbar.

Sabine Hannemann
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Der König der 
Schrottinsel
Die TSR Recycling GmbH & Co. KG liefert Recyclingrohstoffe 
an Stahlwerke, Gießereien und Metallhütten. Der Spezialist 
leistet in der Wertschöpfungskette einen Beitrag zum verant- 
wortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

Die Schrottinsel des Duisburger Unter
nehmens TSR Recycling GmbH & Co. KG ist  
mit einer Fläche von 130.000 Quadratmetern 
der wohl größte Schrottplatz Europas.
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„In den vergangenen Jahren hat sich die 
,Lange Nacht der Industrie‘ zu einer  
wichtigen Veranstaltung in der Region 
entwickelt. Sie gibt Unternehmen die 
Möglichkeit, sich transparent der Öffent-
lichkeit und der Nachbarschaft zu präsen-
tieren“, sagt Udo Bremer, Sprecher der 
Siemens-Niederlassung Düsseldorf. So 
bekommen die Besucher am 12. Oktober 
erneut die Gelegenheit, einen Blick hin-
ter die Kulissen zu werfen. Die Siemens-
Werke Bocholt, Duisburg, Mülheim, 
Krefeld und Voerde öffnen ihre Pforten. 
Ein besonderes Highlight erwartet die 
Besucher auch in diesem Jahr: Der neue 
Rhein-Ruhr-Express (RRX) aus dem Sie-
mens-Werk Krefeld.

Der RRX ist ein waschechter Spröss-
ling der Rhein-Ruhr-Region. Die Front- 
und Endwagen des Zuges werden in 
Krefeld gebaut. Im Siemens-Prüf- und 
Validationcenter Wegberg-Wildenrath er-
folgen die Versuchs- und Zulassungsfahr-
ten. Ferner wird eigens für den Super-
Zug derzeit ein hochmodernes Instand-
haltungswerk in Dortmund gebaut, das 
die Wartung der insgesamt 82 RRX-Züge 

über die vertraglich vereinbarte Lebens-
dauer von 32 Jahren übernehmen und ei-
ne nahezu 100-prozentige Verfügbarkeit 
garantieren wird.

Mit Bocholt und Voerde sind zwei füh-
rende Getriebeproduktionen weitere Sta-
tionen in der diesjährigen „Langen Nacht 
der Industrie“.

Bei Siemens in Mülheim an der Ruhr, 
wo in den vergangenen 90 Jahren mehr 
als 1200 Dampfturbosätze gebaut wur-
den, steht für die Besucher die modernste 
Fertigung von Dampfturbinen und Gene-
ratoren im Fokus.

Und bei Siemens in Duisburg wird das 
Kompetenzzentrum für Turboverdichter 
und Verdichter-Services für die chemi-
sche, die Prozess- sowie Öl- und Gas-
industrie ausgiebig besichtigt.

Gemeinsam ist an allen fünf Stand-
orten, dass sie seit vielen Jahren nicht 
nur mit herausragenden Produkten und 
topmodernen Produktionen, sondern 
auch mit regelmäßig prämierten, ausge-
zeichneten technischen und kaufmänni-
schen Ausbildungsleistungen von sich 
reden machen. In NRW ist Siemens an 
40 Standorten mit rund 20.000 Mitarbei-
tern präsent – davon werden annähernd 
1600 Auszubildende in 35 Kernberufen 
ausgebildet.

Rund 20.000 Menschen arbeiten an 40 Standorten in NRW für Siemens.

Udo Bremer, Sprecher der Siemens- 
Niederlassung Düsseldorf
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Ein waschechter Sprössling der Rhein-Ruhr-Region: Der neue Rhein-Ruhr-Express (RRX) aus dem Siemens-Werk Krefeld.

Aus der Region, für die Region
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Die Huf-Gruppe hat ihre Kern-
kompetenz als weltweiter Spe-
zialist für Schließ- und Zugangs-

systeme um weitere Felder erfolgreich 
erweitert und begeistert gleichermaßen 
Geschäftspartner und Autofahrer mit 
ihren  innovativen Produktlösungen. So 
präsentierte Huf bei den Autoherstellern 
ein Konzept für einen flächenbündigen 
Türgriff, das Huf mit einer integrierten 
Kamera ausgerüstet hat, was den Außen-
spiegel des Fahrzeugs ersetzt. „Die Elek-
tronik ermöglicht es, einzelne Fahrzeug-
funktionen in immer weniger, höchst in-
novativen Funktionen zu bündeln“, erklärt 
Stefan Mönig, der bei Huf den  Bereich 

Vorentwick-
lung leitet. 
„Das erleben 
Sie bei unse-
rer Lösung, 
die einen flä-
chenbündigen 
Griff sowie 
einen digita-
len Außen-
spiegel in ei-
ner einzigen 
Komponente  
bietet. Damit  
haben die 
Auto designer  
mehr Freihei-
ten, verbes-
sern die Aero-

dynamik und Energieeffizienz und die 
 Sicherheit des Fahrzeuges.“

Das Team der neun Vorentwickler zeigt 
seine Produktideen an einem Konzept-
fahrzeug. „Unser Concept Car ist offiziell 
vom TÜV abgenommen und zugelassen. 
Damit fahren wir zu den Kunden und kön-
nen  ihnen die Ideen praxisnah vor Ort prä-
sentieren“, so Vorentwickler Dirk Wittwer. 
Zu den Kunden gehören neben Fahrzeug-
herstellern, auch Carsharing- und Flotten-
management-Betreiber, Autovermieter 
und Leasingfirmen, die nach Lösungen 
zur Steuerung ihrer Fuhrparks suchen.

Das Erprobungsfahrzeug lässt sich mit 
dem Smartphone per Tastendruck entrie-
geln und die Startfreigabe erfolgt nach 
Ablage des Smartphones in einer Lade-
schale. Huf nennt dieses System „Active  
Smart Access“ (ASA). „Es ist einfach 
und bequem für große Unternehmen oder 
Flottenbetreiber, bei denen die Fahrer 
und Nutzer wechseln“, so Mönig.

Ist der Smartphone-Akku leer, kann 
man das Fahrzeug über eine NFC-
Schnittstelle im Türaußengriff öffnen. 
Über die gleiche Schnittstelle kann auch 
ein Fahrzeugschlüssel bei leerer Batterie 
mit so viel Energie versorgt werden, dass 
man das Auto öffnen kann.

Immer geht es bei Huf darum, die Fahr-
zeugzugangs- und Fahrberechtigungen 
weiter zu optimieren und Fahrzeuge vor 
unberechtigtem Zugang zu schützen. Um 
die Sicherheit zu erhöhen, hat Huf im 
Concept Car einen Venenscanner einge-

Huf zeigt mit Konzeptauto 
 automobile Zukunft
Die Autohersteller haben kürzlich wieder ihre neuesten Serienfahrzeuge und Prototypen 
auf der Automobilmesse IAA vorgestellt. Viele Fahrzeugkomponenten kommen  
von externen Zulieferern und werden von diesen auch maßgeblich entwickelt.  
Ein Musterbeispiel ist die Unternehmensgruppe Huf Hülsbeck & Fürst aus Velbert.
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Das im Jahr 1908 gegründete Familienunternehmen Huf Hülsbeck & Fürst hat 
Tochterunternehmen und Werke in 19 Ländern auf drei Kon tinenten. Es erzielte mit 
7.800 Mit arbeitern – davon 1.800 am Stammsitz – zuletzt einen Jahres umsatz von 
mehr als 1,4 Milliarden Euro. Als Initiator des Clusters „Die  Schlüsselregion“ bündelt 
Huf seine Kompetenzen bei Elektronik und Mechanik in fortschrittlichen Mecha-
tronik-Produkten. Im Fokus stehen über das haus eigene CASIM-Produktkonzept 
Fahrzeugzugang, Fahrberechtigung und Sicherheit. Alleine 2016 wurden über die 
weltweit agierenden 720  Huf-Entwicklungsingenieure 115  Patente angemeldet. 
Weitere Informationen unter www.huf-group.com und www.schluesselregion.de.

ä INFO
Die Huf-Gruppe

Huf-Vorentwickler Dirk Wittwer 
 demonstriert innovativen Ideen.

baut. Wenn das Fahrzeug den Fahrer über 
den Handvenenscanner erkannt hat, kann 
das Fahrzeug gestartet werden. „Das Ver-
fahren ist sicherer und beweiskräftiger als 
ein Fingerabdrucksensor. Die Handvenen  
sind bei jedem Menschen anders und nicht 
auf irgendeine Art und Weise manipulier-
bar. Im Gegensatz zu den üblichen Kopier-
versuchen bei Fingerabdrücken, wie etwa 
durch die Übertragung auf Fo lien, muss 
hier Blut in den Venen fließen“, erläutert 
Wittwer. Die Lebendigkeit eines  ande-
res Sensors, eines Kick-Sensors, zeigt er 
an einer Alltagssituation: Der  Autofahrer 
hat die Hände voll mit berufl ichen Unter-
lagen oder Einkäufen. Das Absetzen auf 
dem Boden ist nicht mehr nötig, denn hier 
reicht nun eine  Tritt-
bewegung in Rich-
tung der Koffer-
raumklappe aus, um 
diese automatisch zu 
öffnen.

Die Arbeit an sol-
chen innovativen 
Produkten und inte-
ressanten Projekten 
bietet bei Huf reiz-
volle Einstiegs- und 
Karrieremöglich-
keiten für Leute, die 
gern in einem inter-
nationalen Umfeld 
tätig sein möchten.

Arnd Westerdorf
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LANGE NACHT DER INDUSTRIE

Die Erfolgsgeschichte des Merce
desBenz Produktionsstandorts in  
Düsseldorf blickt zurück auf eine 

erfolgreiche Historie. Seit nunmehr 55 Jah 
ren werden auf dem mittlerweile 688.000 
Quadratmeter großen Gelände erfolg
reich Transporter gebaut. Das Besondere:  
Ausgestattet mit einer rund 175.000 Qua
dratmeter umfassenden Produktions
fläche, markiert der Standort gleichzei
tig auch das größte Transporterwerk der 
Daimler AG weltweit. Dabei kommt dem 
Werk noch eine besondere Bedeutung zu, 
denn von hier aus wird dazu beigetragen, 
dass einheitliche MercedesBenz Produk
tionsprozesse in  allen SprinterWerken 
auf der ganzen Welt etabliert werden, um 
überall eine Produk tionsqualität auf Top
Niveau zu erzielen. Die Geschichte des 
Standorts liest sich dabei als beispiellose 
Erfolgsstory. Bereits im Jahr 1950 startet 
die Fahrzeugfertigung am Rhein, mit Ein
gliederung der damaligen AutoUnion in 
die Daimler Benz AG in den Jahren 1958 
bis 1962 beginnt man mit der Konzeption 
und dem Bau von Transportern.

Neben zahlreichen Erfolgsmodellen 
„Made in Düsseldorf“ gelingt dem Un
ternehmen dann im Jahr 1995 eine ganz 
besondere Innovation: unter dem Eigen
namen Sprinter laufen erste Fahrzeuge  
vom Band. Und nicht nur, weil der er
folgreiche Transporter schon lange nicht 
mehr von den Straßen wegzudenken ist 
– der Name hat sich in den vergangenen 
Jahren sogar zu einem Synonym für ei
ne ganze TransporterKlasse entwickelt. 

Und auch dabei kommt dem Düsseldorfer 
Werk eine besondere Rolle zu: mit der
zeit rund 6.500 Mitarbeitern und weiteren 
145 Auszubildenden ist es nicht nur eines 
der größten industriellen Arbeitgeber und 
bedeutendsten Ausbilder in der Region – 
täglich werden in Düsseldorf 725 Fahr
zeuge hergestellt – sondern neben der ho
hen Produktionsrate gleichzeitig auch das 
Leitwerk für die weltweite SprinterPro
duktion mit einer eigenen Führungsrolle 
innerhalb des globalen Produktionsnetz
werks von MercedesBenz Vans. Dabei 
bekennt sich das Unternehmen klar zum 
Standort Düsseldorf. 2016 wurden die jähr
lichen Investitionen um 86 auf insgesamt 
136 Millionen Euro erhöht und die Produk
tionsstätte am Rhein für die Herstellung der 
nächsten Generation des Sprinters gesetzt.

Neben der erfolgreichen Geschichte hat 
die Daimler AG aber auch stets die Zu
kunft im Blick: Aktuell wird die Nachfol
gegeneration des Sprinters vorbereitet, die 
Markteinführung des neuen Models be
ginnt im ersten Halbjahr 2018. Eine kürz
lich vorgestellte Designskizze lässt schon 
jetzt erahnen, dass die wichtigste Markt
einführung des kommenden Jahres im 
TransporterSegment auch optisch neue 
Maßstäbe setzt. Das Fahrzeug präsentiert 
sich konsequent in der markentypischen 
Designsprache von MercedesBenz und 
zeigt sich mit horizontalen und präzise ge
zeichneten Scheinwerfern markant und 
sportlich. Zu den herausragenden Neue
rungen zählt eine umfassende Einführung 
von Fahrassistenzsystemen und Konnek

tivitätsdiensten in Kombination mit einer 
neuen Telematik. So zukunftsträchtig das 
neue Model wird, so innovativ sind schon 
jetzt die neuen Produktionstechnologien,  
denn die Düsseldorfer setzten zunehmend 
auf die intelligente Produktion.

Zentrale Erfolgsfaktoren werden in Zu
kunft die Vernetzung sowie die effiziente 
Nutzung großer Datenmengen sein. Und 
schon jetzt zählen verschiedene Beispiele  
neuster Produktionstechnologien zu den 
Konzepten. Das Projekt „Papierlose Fabrik“ 
etwa, ein Pionierprojekt des Konzerns, nutzt 
schon heute moderne Technologien wie 
Touchscreens, um eine papierlose Kom
munikation innerhalb des Fertigungspro
zesses zu ermöglichen. Das System spart 
sieben Millionen Blatt Papier pro Jahr, was 
rund 40.000 Kilogramm CO2 entspricht. 
Und auch im Bereich Qualifizierungen wird 
neuste Technik genutzt. So arbeitet die 
Lackierung mit virtueller Realität, um die 
Bewegungsabläufe einfacher zu erlernen. 
Auch in der Berufsausbildung wird mit 
Virtual Paint ein neues SoftwareSystem für 
die Simulation des Lackiervorgangs in der 
Ausbildung zum Fahrzeuglackierer einge
setzt. Und virtuelles Montagetraining, kurz 
VEO genannt, schult effektiv, damit die 
Mitarbeiter die Änderungen in Bauteilen, 
Werkzeugen oder Arbeitsabläufen effizient 
beherrschen. Spätestens mit diesem Tech
nologiewandel ist das Thema Industrie 4.0 
schon heute direkt und greifbar bei den Mit
arbeitern an der Produktionslinie angekom
men.

Sven-André Dreyer

Ausgeprägte Tradition –  
und die Zukunft stets im Blick
Bereits seit 1962 produziert Mercedes-Benz in seinem Traditionswerk in Düsseldorf 
Transportfahrzeuge. In diesem Jahr feiert das Unternehmen nun ein besonderes Jubiläum: 
Seit 55 Jahren sind deutlich über vier Millionen Transporter vom Band gerollt. Eine tradierte 
Erfolgsgeschichte, die immer wieder neu gedacht und konzipiert wird.
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Immer wieder ein großer Moment: Ein Sprinter der neusten Generation rollt im Werk  Düsseldorf über die Finish-Line.






