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dass die Perspektive für die mitarbeiter 
am wachsenden chemiestandort und 
dem daraus resultierenden fachkräf-
tebedarf vergleichsweise günstig sei. 
„Eine Weiterbeschäftigung bei anderen 
unternehmen am Standort wäre damit 
möglich, denn bei BaSf arbeiten gute 
fachkräfte. das ist nur ein schwacher 
trost, denn natürlich hätten wir uns die 
fortführung des Betriebes gewünscht.“, 
so dr. christof Günther.  PW
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Meldungen 
vom Standort

BASF schließt  
seinen Standort  
in Leuna
 
Umorientierung der Arbeitnehmer 
gut möglich

der traditionsreiche chemiekonzern 
BaSf wird sich vom chemiestandort 
Leuna zurückziehen und damit das euro-
päische Netzwerk der ultramid-com-
poundierung auf die Standorte Ludwigs-
hafen (rheinland-Pfalz), Schwarzheide 
(Brandenburg) und rudolstadt (thürin-
gen) konzentrieren. die Schließung in 
Leuna soll bis Ende april des kommen-
den Jahres abgeschlossen sein. „die 
geplante Standortkonzentration ist teil 
der langfristigen Weiterentwicklung 
unseres Geschäftes mit ultramid“, sagte 
Jürgen Becky, verantwortlich für das 
Geschäft mit Kunststoffen im unterneh-
mensbereich Performance materials der 
BaSf in Europa. das bei BaSf herge-
stellte Granulat wird unter anderem 
in der automobilindustrie verwendet. 
Wie aus dem unternehmen zu hören 
war, sollen mit dem Betriebsrat in Leuna 
unverzüglich Verhandlungen über die 
geplante Standortschließung aufgenom-
men werden. Es gehe darüber hinaus 
um einen interessenausgleich und einen 
Sozialplan, um wirtschaftliche Nachteile 
der rund 100 beschäftigten arbeitneh-
mer abzumildern. 

dr. christof Günther, Geschäftsführer 
der infraLeuna Gmbh, bedauert die Ent-
scheidung der BaSf sehr, die Produktion 
am Standort Leuna einzustellen. der 
Zeitpunkt im Jahr 2022 sei jedoch so, 

Neue Brücke  
verbindet Werkteil 1  
mit Baufeld 12
 
Große investitionen am chemiestand-
ort Leuna werfen ihre Schatten voraus: 
die Betreibergesellschaft infraLeuna 
verbindet derzeit mit einer Brücke über 
die Bahnstrecke den Werkteil i und Bau-
feld 12. das war bislang nur über die 
Bundesstraße 91 zu erreichen. mit den 
geplanten Großinvestitionen im Werkteil 
1 müssen große anlagenteile zum 
Standort gebracht werden. die Brücke, 
so erläutert infraLeuna-Geschäftsführer 
dr. christof Günther, soll nicht grund-
legend die Verkehrsströme am Stand-
ort verändern. das tor 6 ist weiterhin 
anlaufpunkt für den Lkw-Verkehr.  PW

Große Chemie- 
firmen erweisen sich 
als stabil
die Großunternehmen in Sachsen-
anhalt erweisen sich in der coronakrise 
als wichtiger Stabilitätsanker, schätzt 
die Nord/LB in ihrem ranking der top 
100 firmen aus Sachsen-anhalt für das 
Jahr 2019 ein. an erster Position der 
umsatzrangliste steht unverändert und 
mit deutlichem abstand die mitteldeut-
sche tOtaL-raffinerie. Sie erzielte einen 
Jahresumsatz von 5.300,1 millionen 
Euro. auf Platz zwei folgt das chemie-
unternehmen dow mit einem umsatz 
von 2.500 millionen Euro.  
die domo caproleuna Gmbh erzielte 
mit 530,6 millionen Euro rang 18. die 
infraLeuna kletterte mit 308,5 millionen 
Euro auf Platz 44. die Bilfinger mainte-
nance Gmbh erreichte rang 91 mit 68,1 
millionen Euro. mit vier Nennungen in 
diesem ranking liegt Leuna nach den 
Städten magdeburg und halle auf dem 
dritten Platz.  PW

Die neue Brücke soll den Werkteil 1  
mit dem Baufeld 12 verbinden. 
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Unsere Leistungen:
 komplette Revisionen
 Inspektion und Reparatur
 Diagnostik
 Engineering
 Projektabwicklung

STORK –  
Der Servicepartner
für elektrische Maschinen  
(antriebe und Generatoren)

STORK Technical Services GmbH
Werk Leuna · Am Haupttor, 

 Bau 3526 · 06237 Leuna
Telefon: +49 34 61 43 27 20

E-Mail: rene.becker@stork.com
www.stork.com
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das neue Jahr begann am chemiestand-
ort Leuna mit einem Paukenschlag und 
einem Schritt ins Neuland: Linde baut 
die Produktion von grünem Wasserstoff 
aus. in Leuna wird schon in kurzer Zeit 
die größte PEm-Elektrolyse-anlage der 
Welt in Betrieb gehen. dafür investiert 
Linde rund 30 millionen Euro. Zwei 
Elektrolyseure werden gebaut, die die 
herstellung von grünem Wasserstoff 
mit hilfe von Strom aus erneuerbaren 
Energien möglich machen sollen. ab 
mitte 2022 sollen, so der Linde-Plan, 
bis zu 3.200 tonnen grüner Wasserstoff 
produziert werden. „Wir wollen testen 
und uns ansehen, wie gut das wirklich 
alles funktioniert“, sagt Linde-manager 
andreas dietrich gegenüber den 
medien. „Es geht in erster Linie darum, 
den eigenen Kohlendioxidausstoß zu 
verringern“, setzt er das Ziel für den 
Produktionsstart der neuen anlage. 
Konstruktion, Bau und Betrieb der 
anlage wird übrigens aus einer hand 
von Linde durchgeführt. 

„Leuna eignet sich hervorragend als 
Standort für eine solche anlage, denn 
wir versorgen seit vielen Jahrzehnten - 
eingebunden in eines der größten indus-
triecluster in deutschland - mit einem 
kompletten Portfolio von industriegasen 
unsere dort ansässigen Kunden sowie 
das umliegende Netzwerk“, ist von Jens 
Waldeck, bei Linde zuständig für das 

Gasgeschäft in Westeuropa, zu hören. 
für Leuna spreche außerdem das gut 
ausgebaute rohrleitungsnetz und die 
hervorragende infrastrukturanbindung. 
Kooperation ist für Linde gelebter all-
tag. der Einsatz der zukunftsweisenden, 
auf industriegasen basierten umwelt-
technologien von Linde erlaube es den 
Kunden in aller Welt, ihre Produktion 
zu steigern und gleichzeitig ihren 
ökologischen fußabdruck zu verbes-
sern. Linde wird seine industriekunden 
über das bestehende Pipelinenetz oder 
per Lkw mit dem grünen Elektrolyse-
Wasserstoff beliefern, mit dem auch die 
Wasserstofftankstellen in der region 
versorgt werden sollen. das Bauprojekt 
umfasst neben der Elektrolyse einen 
neuen Wasserstoffverflüssiger, der bald 
in Betrieb gehen wird, sowie infrastruk-
turelle maßnahmen in Zusammenarbeit 
mit dem Standortbetreiber infraLeuna 
Gmbh. 

das Projekt wird durch fördermittel im 
rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ unterstützt. an der 
finanzierung sind das Land Sachsen-
anhalt und der Bund beteiligt. „das 
ehrgeizige Vorhaben der Linde aG 
macht uns stolz. das weltweit größte 
Projekt zur Erzeugung von grünem 
Wasserstoff ist Beleg dafür, dass Leuna 
beim megatrend Nachhaltigkeit mitt-
lerweile weltweit eine Spitzenposition 
einnimmt“, wertet dr. christof Günther, 
Geschäftsführer der infraLeuna. 

Bilanz 2020
„hätte uns vor einem Jahr jemand 
gesagt, was da auf uns zukommt, 
hätten wir das niemals geglaubt. 
Gleichzeitig gewaltiger investitionsschub 
und intensives Krisenmanagement, das 
überstieg jede Vorstellungskraft“, sagt 
er mit einem Blick auf die Bilanz der 
infraLeuna des vergangenen Jahres. 
mit den unternehmen uPm und tOPaS 
werden, so dr. christof Günther, „zwei 
innovative, international renommierte 
unternehmen in Leuna ihre Produktion 
aufbauen. Wir haben uns im intensiven 
Wettbewerb mit anderen großen che-
miestandorten durchgesetzt.“ das gebe 
gerade in den herausfordernden Zeiten, 
die durch die corona-Krise geprägt sind, 
Zuversicht. „ich möchte deshalb allen 
mitarbeitern für ihr Engagement in den 
vergangenen monaten danken.“ trotz 
aller zusätzlichen unwägbarkeiten und 
Belastungen habe die infraLeuna im Vor-
jahr ein ordentliches Ergebnis erzielen 
können. 

Corona-Pandemie 
Prägend sei im frühjahr 2020 gewe-
sen, dass die Betreibergesellschaft ein 
wirksames Konzept zur Sicherung des 
Betriebs am chemiestandort und der 
Gesundheit ihrer arbeitnehmer auf 
die Beine stellen musste. Eine wichtige 
rolle kam dabei dem Werksärztlichen 
dienst, dem Bereich Sicherheit und 
umweltschutz und dem Werkschutz zu. 
desinfektionsmöglichkeiten galt es zu 
gewährleisten, Schichtsysteme mussten 
umgestellt, abstand soweit als mög-
lich gehalten und mund-Nase-Schutz 
getragen werden. teilweise mussten 
andere arbeitsorte organisiert werden. 

Paukenschlag  
zu Beginn des Jahres
 
Neue Projekte bei InfraLeuna, Corona und Nachhaltigkeit

Modell der neuen Elektrolyse-Anlage

Blick auf die Baustelle der GuD2. Diese wird gegenwärtig modernisiert und erweitert. Damit wird 
die führende Position des Chemiestandortes Leuna bei der Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit 
der Energieversorgung weiter ausgebaut. Zugleich ist diese Baumaßnahme mit 145 Mio. Euro die 
größte Einzelinvestition der InfraLeuna seit der Restrukturierung des Chemiestandortes. 
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„und das alles bei laufendem Betrieb“, 
bilanziert dr. Günther. Er verhehlt 
nicht, dass er Stimmen, die sich für ein 
herunterfahren der Wirtschaft während 
des Lockdowns stark machen, nicht 
nachvollziehen kann. „die chemische 
industrie kann man nicht einfach an- 
und ausschalten. die meisten der hier 
beschäftigten menschen können nicht 
ins homeoffice. Wie soll das beispiels-
weise bei einem Lokführer oder einem 
feuerwehrmann gehen?“ 

Chemie im Wandel
2020 sei es am Standort gelungen, 
eine wesentliche Weichenstellung in 
richtung der nachhaltigen chemie zu 
erwirken. “Gerade das unternehmen 
uPm, welches rund 15 hektar des 
Gesamtgeländes einnehmen wird, 
wird mit seinen Produkten auch für 
nachfolgende Stufen in der Wert-
schöpfungskette die möglichkeit 
der Produktion auf der Grundlage 
nachwachsender rohstoffe eröff-
nen. das wird mit Sicherheit weitere 
Projekte nach sich ziehen“, ist sich der 
infraLeuna-Geschäftsführer sicher. die 
uPm-investition von über 550 millionen 
Euro schaffe somit die Grundlage für 
weiteres Wachstum in der nachhaltigen 
chemie. „diesem trend entspricht auch 
die geplante Produktion von leicht recy-
celbaren Kunststoffen durch topas.“, 
findet dr. christof Günther und betont: 
„Wegweisende zukunftsträchtige 

Projekte finden hier in Leuna statt und 
das ist entscheidend. das uPm-Projekt 
ist das größte seiner art in der nachhal-
tigen biobasierten chemie. Es ist kein 
Pilotversuch, sondern eine wirtschaftlich 
tragfähige investition im industriellen 
maßstab.“ 

Ausbildung 
das trägt auch dazu bei, dass der Name 
infraLeuna bei der Jugend einen guten 
Klang hat. derzeit genießen rund 40 
mädchen und Jungen in der Betrei-
bergesellschaft ihre ausbildung. Neun 
junge auszubildende kamen im august 
2020 hinzu.  

Neue Projekte 
Begann das neue Jahr mit dem Linde-
Projekt sensationell, so sind es die inves-
titionen der infraLeuna nicht minder. „Es 
werden dieses Jahr 140 millionen Euro 
sein“, schildert dr. christof Günther. So 
viel wie nie zuvor. investiert werde das 
Geld u. a. in den Kraftwerksbau sowie 
eine umfassende neue infrastruktur für 
den Werkteil 1. „in zwei Jahren wird 
man den Werkteil 1 nicht mehr wieder-
erkennen. in der chemieindustrie ist 
heute Wachstum mit dieser Geschwin-
digkeit und Sichtbarkeit wirklich selten. 
darauf können wir in Leuna stolz sein.“, 
betont dr. christof Günther.  PW 

Ü S D  M E T Z N E R  D I E N S T E

friedrich-Ebert-Straße 73, 06237 Leuna · telefon: 0 34 61/ 82 66 79 · telefax: 0 34 61/ 82 68 09
www.arbeitssicherheit-metzner.de · E-mail: arbeitssicherheit.metzner@t-online.de 

Arbeitsmedizin
Untersuchungen
Impfungen
Beratungen, Begehungen
Gutachten
Analysen, Beurteilungen
Führerscheinverordnung (Lkw, Bus, etc.)
in eigener Praxis oder vor Ort

Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilungen, Gutachten
Anlagensicherheit/Baukoordinierung
Brand- und Ex.-Schutz
Gefahrstoffe
Zertifizierung/Schulungen
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Einzel- und Co-Firmenbetreuung

Zertifikat

Qualität im Arbeitsschutz

NACHRUF
Unsere Anteilnahme und unsere tiefe Trauer gelten unserem 

verstorbenen Mitarbeiter 

Wilfried Felgner
geb. 15.09.1957 – gest. 12.11.2020 

Sein engagiertes Wirken als Mitarbeiter des Bereiches Werkschutz werden 
wir in bester Erinnerung behalten. 

InfraLeuna Dienstleistungs GmbH 

Belegschaft – Geschäftsführung – Betriebsrat
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Sie tragen masken und etliche Kisten. 
die beiden medizinerinnen christina 
ramdohr und Brita meyer sowie die 
Krankenschwestern annett Weise und 
celine reisewitz richten sich in diesen 
tagen im carl-von-Basedow-Klinikum 
in merseburg und in Querfurt häuslich 
ein. Neustart hieß es nämlich für dieses 
Quartett, das eigentlich beim Werks-
ärztlichen dienst der infraLeuna Gmbh 
in Leuna zu hause ist. Nun sind die vier 
frauen einmal in der Woche im Klini-
kum tätig. der hintergrund: ab Januar 
2021 kooperiert die infraLeuna Gmbh 
mit dem Klinikum. „die Zusammen-
arbeit umfasst den Betriebsärztlichen 
dienst und die arbeitssicherheit für das 
Basedow-Klinikum“, erklärt infraLeuna-
Geschäftsführer dr. christof Günther 
und fügt hinzu: „Es ist ausgesprochen 
gut, dass zwei große Partner in der 
region eng zusammenarbeiten und 
sich gegenseitig stärken.“ „anlauf-
schwierigkeiten hat es überhaupt keine 
gegeben. Wir kennen uns doch seit 
vielen Jahren“, fügt der Geschäftsfüh-
rer des Krankenhauses, Lutz heimann, 
hinzu. Er freut sich: „für unsere 
mitarbeiter ist diese Kooperation ein 
rundum-sorglos-Paket.“

Wie muss man sich das vorstellen, 
wenn mediziner zu medizinern kom-
men? das erklären die Werksärztinnen 
so: arbeitsmedizinische Vorsorgen 
sind gesetzlich vorgeschrieben. auch 
arbeitnehmer in Krankenhäusern wie 

Kooperation  
im Gesundheitswesen
 
Betriebsärzte der InfraLeuna im Basedow-Klinikum

Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger oder 
röntgenassistenten unterliegen ständig 
einem gewissen Gefährdungspotenzial. 
arbeitsmedizinische teams hätten des-
halb zur aufgabe, Pflicht-, eine ange-
bots- und eine Wunschvorsorge durch-
zuführen und anzubieten. im Klinikum 
merseburg stehen christina ramdohr, 
fachärztin für arbeitsmedizin und reise-
medizin, und Schwester annett Weise 
drei räume im Verwaltungsgebäude zur 
Verfügung. Sind sie hier nicht mit ihren 
Klienten im Gespräch, kann man die 
beiden vor Ort auf den Stationen – das 
ist während der Pandemie natürlich 
nur eingeschränkt möglich – finden. 
Während der Begehungen werde unter 
anderem danach geschaut, wie der 
Schwestertresen beschaffen ist oder 
arztzimmer ausgestattet sind. die 
hygiene auf den Stationen ist ebenso 
im Visier wie eventuelle unfallgefahren. 
die Kooperation schließt auch ein, dass 
assistenzärzte für arbeitsmedizin aus 
Leuna einen teil ihrer facharztausbil-
dung im Klinikum absolvieren können. 
im Gegenzug sind Besuche in Leuna im 
rahmen der Weiterbildung zum haus-
arzt oder internisten möglich. 

Sind betriebsärztliche Kontrollen 
nicht manchmal unbequem? christina 
ramdohr lacht: „arbeitsmediziner 
dürfen auch manchmal etwas lästig 
sein.“ Geschäftsführer heimann sieht 
es gelassen. „arbeitsmediziner arbeiten 
vorausschauend, helfen uns sogar über 
eine sich möglicherweise einschlei-
chende Betriebsblindheit hinweg. ich 
finde es gut, dass sie fachlich ver-
siert einen Blick für unsere örtlichen 
Gegebenheiten haben, damit wir die 
arbeitsbedingungen für unsere mitar-
beiter stetig verbessern können.“ dafür, 

so heimann, gebe das Klinikum jährlich 
nicht wenig Geld aus. Wenn bauliche 
Gegebenheiten, wie große Glasfassa-
den der häuser, die räume im Sommer 
überhitzen, dann sorgt die Klinikleitung 
für extra gekühlte Pausenräume oder 
kalte Getränke. aktuell habe die Klinik 
extra räume eingerichtet, in denen das 
Personal sich während der Pausen auch 
einmal ohne masken aufhalten kann.

das infraLeuna-team empfindet 
die arbeit jeden dienstag pro Woche 
im carl-von-Basedow-Klinikum als 
abwechslungsreich. „Wir empfehlen 
und beraten. Schön ist im Klinikum, 
dass wir hier sehr kurze Wege haben“, 
beschreibt Schwester annett Weise 
den dialog zwischen den Klienten und 
dem Betriebsarztteam. die 55-Jährige 
ist eigentlich gelernte Kinderkran-
kenschwester und kehrt nun zu ihren 
Wurzeln zurück. 26 Jahre war sie im 
Klinikum Kinderkrankenschwester. Seit 
zehn Jahren arbeitet sie beim Werks-
ärztlichen dienst der infraLeuna. dort 
ist die 33-jährige medizinerin chris-
tina ramdohr seit 2019 beschäftigt. 
„Betriebsärztin ist mein traumberuf 
und arbeitsmedizin schon immer mein 
ding. Bei der infraLeuna zu arbeiten ist 
optimal aus beruflicher Sicht, aber auch 
für meine familie durch die kürzeren 
Wege günstig.“ 

Wer zum Werksärztlichen dienst 
der infraLeuna kommt, ist im allgemei-
nen gesund und lässt sich vorsorglich 
untersuchen. Etwa 20 bis 30 Probanden 
sind es am chemiestandort täglich. 
fast 15.000 untersuchungen nach den 
Grundsätzen der dGuV (deutschen 
Gesetzlichen unfallversicherung) bewäl-
tigt das team um dr. Josephine reeg im 
Jahr.  PW 

Medizinerin Christina Ramdohr (li.) und 
Krankenschwester Annett Weise sind das 
Betriebsärztliche Team im Klinikum Merseburg. 
Im Klinikum Querfurt arbeiten Brita Meyer und 
Celine Reisewitz. 
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„Betriebsärztin ist mein Traumberuf“,  
sagt Medizinerin Christina Ramdohr.

Schwester Annett Weise war als Kinder-
krankenschwester 26 Jahre im Klinikum. 
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Was hat das Leunaer unternehmen innospec mit dem 
Klassiker Karl marx zu tun? auf den ersten Blick vielleicht 
nicht unbedingt viel. auf den zweiten jedoch, wenn es um 
die definition von Kooperation geht, eine menge. Karl marx 
spricht nämlich im ersten Band des von ihm verfassten Wälzers 
„Kapital“ davon, dass die mechanische Kraftsumme verein-
zelter arbeiter weit entfernt sei von der „gesellschaftlichen 
Kraftpotenz, die sich entwickelt, wenn viele hände gleich-
zeitig in derselben ungeteilten Operation zusammenwirken, 
zum Beispiel, wenn es gilt, eine Last zu heben, eine Kurbel 
zu drehen oder einen Widerstand aus dem Weg zu räumen.“ 
Niedergeschrieben 1867.

und wie erklärt mehr als 150 Jahre später der 34-jährige dr. 
christoph Bornschein, anwendungstechniker bei innospec in 
Leuna, die Sache mit der Kooperation? 

Wie viel Wert ist 
Kooperation für die 
Leunaer Innospec?
ich denke, dass innospec 
großen Wert auf Koope-
ration und austausch in 
verschiedenen Bereichen 
unseres unternehmens 
legt. Ob bei der instand-
haltung, im Labor oder 
bei uns in der anwen-
dungstechnik ist es 
wichtig, immer wieder 

impulse von außen zu bekommen. ich kann nur über meinen 
Bereich reden: hier wären wir ohne Kooperation weit weniger 
erfolgreich. auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Produkte 
kooperieren wir intensiv mit Kunden, die unsere Neuheiten 
testen. Über ein gemeinsames direktes feedback entwickeln 
wir ein Produkt, was im markt erfolgreich sein kann. 
 
Mit wem kooperiert Innospec?
Eine Kooperation, bei der ich besonders involviert bin ist unser 
ViScOSPEEd, das additiv für flammschutzmischungen zum 
Beispiel in Kabeln. hier haben wir im weitesten Sinne eine 
Kooperation mit der ältesten und renommiertesten italieni-
schen universität in Pisa. unser Kooperationspartner nutzt 
dortige Kapazitäten für seine eigene kleine firma, die auf 
Erzeugung dieser flammschutzmischungen spezialisiert ist. auf 
einer messe im Januar 2019 haben wir uns erstmals ausge-
tauscht. das war der auslöser dafür, dass wir Ende märz schon 
in Leuna mit unserer Geschäftsführung zusammensaßen. dort 
haben wir uns auf eine Kooperation geeinigt. Wir entwickeln 
neue Produkte, die speziell den anforderungen an diese 
flammschutzcompounds genügen und unser Partner nutzt 
Labor und Know-how über die formulierungen, um das beste 
Produkt für den Endkunden zu finden. 
 
Welche Effekte resultieren daraus für Innospec?
Natürlich ist es speziell für mich ein Gewinn, dass ich mich tag-
täglich mit einem Experten auf dem Gebiet auseinandersetzen 

Innovative Spezialitäten 
bei Innospec
Dr. Christoph Bornschein zur Kooperation bei Innospec

und somit vor allem die spezielle „Sprache“ lernen kann. 
das resultat: ich fühle mich nun auch schon als Experte auf 
diesem Gebiet und kann selbst unsere Studienergebnisse den 
kritischen Kunden präsentieren beziehungsweise kann bei 
Problemen den richtigen Lösungsansatz finden. durch die rich-
tigen Studien und unser fachwissen sowie unsere weltweiten 
Verkaufskanäle können wir das neue Produkt gut am markt 
platzieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr die 
früchte ernten und die Verkäufe speziell vom ViScOSPEEd 
weiter steigern werden.  

Gibt es Bestrebungen, Kooperationen mit anderen 
Unternehmen oder wissenschaftlichen Einrichtungen 
aufzubauen?
das genannte Beispiel mit der italienischen firma zeigt wie ich 
finde eindrucksvoll, welche Potentiale solche Kooperationen 
für uns bringen können. Nicht allein aus diesem Grund halten 
wir Ohren und augen offen, um solch eine Kooperation auch 
in anderen Bereichen aufzubauen. mir kommen da schon 
zahlreiche anwendungen in den Sinn. 

Wie sieht die Zusammenarbeit am Chemiestandort aus?
in Leuna kooperieren wir natürlich vor allem mit unseren 
verschiedenen ansässigen dienstleistern. das sind langjährige, 
meist sehr vertrauensvolle Partnerschaften mit den involvierten 
menschen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
die fragen stellte Petra Wozny.  

 

deine-gesundheitswelt.de

Wir finden gesundheitliche
Vorsorge gut. Sie auch?
Deswegen unterstützen wir Sie mit zahlreichen Leistungen, 
die Ihnen dabei helfen, gesund und fit zu bleiben. Dazu 
gehören zum Beispiel Osteopathie, Professionelle Zahnreini-
gung oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio. Lernen Sie jetzt 
uns und unsere Leistungsstärke kennen und werden Sie Teil 
der größten Versichertengemeinschaft in Sachsen-Anhalt.
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Wie viele Steine ingo Grothe in den letzten Wochen nachei-
nander vom herzen gefallen sind, hat der Geschäftsbereichs-
leiter Erstausbildung der Bildungsakademie Leuna (BaL) nicht 
mitgezählt. aber es waren einige; und zum Schluss ein ganz 
großer: insgesamt 76 von 77 azubis konnten am 29. Januar 
2021 während einer corona-gerechten Veranstaltung 
freigesprochen werden. Zusammen mit den 19 vorzeitigen 
auslernern vom Sommer vergangenen Jahres verstärken nun 
95 junge facharbeiter aus 45 unternehmen des ausbildungs-
jahrgangs 2017 die regionale Wirtschaft.

„das war ein hartes Stück arbeit“, weiß ingo Grothe. 
„unsere etwa 100 Kooperationspartner in der Erstausbildung 
vertrauen zurecht darauf, dass wir den azubis – allen Wid-
rigkeiten zum trotz – vollumfänglich die ausbildungsinhalte 
vermitteln.“ Schon der corona-Lockdown im frühjahr 2020 
hatte die umsetzung des ausbildungsplans verzögert. und 
kaum war die Vermittlung der ausbildungsinhalte aufgeholt, 
kam mitte dezember – zwei Wochen nach den bundesweiten 
schriftlichen Prüfungen – mit dem Lockdown das nächste 
Stoppzeichen. Obwohl nun im Januar für den ausbildungs-
jahrgang 2017 die fachpraktischen Prüfungen warteten. 

Prüfungsvorbereitungen vor Ort
auf diese werden die azubis der BaL immer intensiv durch 
praktisches Üben vorbereitet, schließlich müssen aufgaben 
wie montagen, Laboruntersuchungen etc. nach einer kurzen 
Vorbereitungszeit durch die absolventen gelöst werden. dass 
das Üben in Leuna auch in diesem Jahr reibungslos funktio-
nierte, lag am Erlass zur zweiten Verordnung zur Änderung 
der Neunten SarS-coV-2-Eindämmungsverordung des Landes 
Sachsen-anhalt, der am 8. Januar veröffentlicht wurde. dieser 
erlaubte es auch uns als privaten Bildungsdienstleister, ab dem 
11. Januar prüfungsvorbereitende maßnahmen in Präsenz vor 
Ort in der Bildungsakademie durchzuführen. 

Natürlich unter Einhaltung entsprechender hygienemaß-
nahmen wie abstand und dem ganztägigen tragen einer 
mund-Nase-maske. „ausbilder und azubis haben sich dabei 
sehr diszipliniert an die regeln gehalten und intensiv für die 

„Ein hartes Stück Arbeit“
BAL-Ausbildungsjahrgang 2017 nahezu komplett freigesprochen

fachpraktischen Prüfungen gearbeitet“, betont ingo Gro-
the. auch er muss übrigens ständig am Ball bleiben: Nahezu 
wöchentlich gleicht ingo Grothe die ausbildungsplanung mit 
den aktuellen Gegebenheiten ab, plant um, damit den azubis 
aus allen Jahrgängen alle ausbildungsinhalte bis zu ihren 
Prüfungen vermittelt werden können.  UR

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Der Ausbildungsjahrgang 2017 bei der Lehrjahreseröffnung. 
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HOFFMEIER.DE Am Haupttor 3525A · 06237 Leuna · Tel. +49 3461 432472 

                                   Wir sind ein modernes, seit nunmehr 50 Jahren erfolgreiches,                        
                                     mittelständisches Unternehmen. Von der Planung über die  
                                       Fertigung bis hin zur Montage liegt unser Tätigkeitsfeld u.a.  
                                         in den Bereichen Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau, Förder- 
                                      technik und Großrohrleitungsbau. Langjährige Erfahrung und        
                              eine hohe Qualifikation unserer über 1.300 Mitarbeiter sowie kurze 
Entscheidungswege und die Einbindung unserer Kunden in wichtige Entscheidungs-
prozesse sind der Garant für technisch überzeugende Lösungen und nachhaltigen 
Erfolg. 
 
 
 
 
 
 

mit abgeschlossener Berufsausbildung.  
Junge Bewerber ohne Berufserfahrung  
erhalten eine faire Chance. Wir bieten  
Ihnen einen auf Dauer ausgelegten sicher- 
en Arbeitsplatz sowie leistungsgerechte 
Bezahlung. Über die Zusendung Ihrer  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
via E-Mail an Frau Ruth Wenderhold  
(ruth.wenderhold@hoffmeier.de), freuen wir uns. 

Wir suchen für unsere 
Werke Leuna und Rüdersdorf  

 Monteure/Schlosser (m/w/d) 
 Schweißer (MAG, WIG) (m/w/d) 
 Rohrvorrichter (m/w/d) 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  
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Wenn Kunden ein Epoxidharzsystem 
mit speziellen Eigenschaften benötigen, 
wenden sie sich direkt an den hersteller 
LEuNa-harze Gmbh: in vielen fällen 
findet dann die Entwicklung des neuen 
Produkts gemeinsam statt. das Zauber-
wort dafür heißt Kooperation und diese 
schafft über die unmittelbare Zusam-
menarbeit hinaus „ein partnerschaftli-
ches Verhältnis und ein vertrauensvolles 
miteinander“, weiß dr. Klaus-Peter Kalk, 
operativer Leiter des unternehmens. 
Klar, dass Kooperation für LEuNa-
harze das mittel der Wahl nicht nur für 
Produktentwicklung ist, sondern zum 
Beispiel auch in Sachen Nachwuchsent-
wicklung und -gewinnung sowie Lösung 
wissenschaftlicher fragen. 

Exzellente Lösung
„Wir kooperieren seit vielen Jahren eng 
mit der hochschule merseburg“, berich-
tet dr. Kalk. Beispielsweise vergibt das 
unternehmen themen für master- und 
Bachelorarbeiten an Studenten in mer-
seburg oder betreut angehende junge 
ingenieure bei den von ihnen gewählten 
fragestellungen. Ein Gewinn für alle Sei-
ten: die hochschule profitiert von den 
praxisrelevanten aufgabenstellungen, 
das unternehmen von den ressourcen 
der hochschule in den Bereichen analy-
tik und auswertung.

Ein Gewinn  
für alle Seiten
 
Kooperation ist für LEUNA-Harze in vielen Bereichen ein Muss

Simon Schrickel ist ein aktuelles Beispiel 
für dieses Engagement. in seiner 
masterarbeit zum abschluss seines 
Studiums „chemie- und umweltinge-
nieurwesen“ löste der 24-Jährige die 
vom unternehmen gestellte aufgabe, 
wie sich die Salzfracht im abwasser 
der Epoxidharz-herstellung erheblich 
reduzieren lässt. „das thema für die 
masterarbeit hat mich sehr interessiert, 
deshalb habe ich mich darum bewor-
ben“, erklärt Schrickel. „die Lösung 
war exzellent, auch seine strukturierte 
arbeitsweise hat uns überzeugt“, kom-
mentiert dr. Kalk. mittlerweile hat der 
junge ingenieur bei LEuNa-harze eine 
festanstellung als Verfahrensingenieur.

Angemessenes Honorar
dany haupt, derzeit im 7. Semester 
des Bachelorstudiums „chemie- und 
umwelttechnik“ in merseburg, profi-
tiert gleich doppelt. Zum einen erhielt 
die 21-Jährige in den vergangenen 
zwei Jahren mit 150 Euro monatlich die 
hälfte ihres deutschland-Stipendiums 
von LEuNa-harze. Zum anderen 

arbeitet sie an ihrer Bachelorarbeit eben-
falls zu einem umweltrelevanten thema 
im unternehmen, der aOX-reduzierung 
im abwasser. 

„ich bin LEuNa-harze für diese 
möglichkeit sehr dankbar“, sagt dany 
haupt, denn im Gegensatz zu vielen 
ihrer Kommilitonen hatte sie ein thema 
für ihre abschlussarbeit – trotz der 
corona-Einschränkungen – erhalten. 
Übrigens: „die jungen Leute bekommen 
für ihre arbeit vom unternehmen auch 
ein angemessenes honorar“, betont 
dr. Kalk.  UR
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Wohnungswirtschaft Leuna GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Str. 18, 06237 Leuna

Tel. 03461 8423-0, Fax 03461 813791
E-Mail: info@wwl-gmbh.de

Internet: www.wohnen-in-leuna.de

Wohnen und Wohlfühlen

Carl-von-Basedow-Straße 8

3 Zimmer, Bad mit Wanne und Fenster
ca. 66 m², 1. Etage,
KM 370,00 € zzgl. NK

V: 122 kWh/ (m²a),
FW, Bj. 1955

...in
ruhiger

Lage

Kleiner
Balkon...

Simon Schrickel (li.) und Dany Haupt im Labor
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Immer mehr Mitarbeiter in Un-
ternehmen entscheiden sich für 
Elektroautos und Firmenfuhrparks 
werden zunehmend elektrifiziert. 
Die gesellschaftliche Verpflichtung 
zum Umweltschutz, monetäre 
Vorteile und Fördermöglichkeiten 
sowie drohende Fahrverbote treiben 
diesen Trend. SWARCO – seit über  
50 Jahren erfolgreicher Systeminte-
grator für Mobilität - hilft Unterneh-
men beim Aufbau und dem Betrieb 
von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeu-
ge und bietet individuelle Lösungen 
aus einer Hand.

E-Mobilität für jedes Unternehmen
SWarcO ist der Partner von firmen bei 
den themen „fuhrparkmanagement“ 
und „Laden von mitarbeiterfahrzeu-
gen“. das unternehmen bietet alle Pro-
dukte und Services rund um E-mobilität 
aus einer hand: Von der Beratung und 
Planung über die installation und War-
tung der Ladeinfrastruktur bis zur Ein-
bindung in die moderne SWarcO-Soft-
ware. SWarcO übernimmt daneben 
den Betrieb und die abrechnung von 
internen sowie externen Ladevorgän-
gen, sodass sich Kunden vollständig auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 
die SWarcO-Lösung ist modular und 
kann auf die individuellen Bedürfnisse 
und Wünsche jedes Kunden angepasst 
und durch Services ergänzt werden.

Voraussetzung für den reibungslosen 
Betrieb von E-flotten ist eine eichrechts-
konforme Ladeinfrastruktur, deren 
Einbindung und Steuerung über ein 
Backend sowie – bei größeren installati-
onen – ein Lastmanagement zur Vermei-
dung von Lastspitzen. die Ladestationen 

E-Fahrzeuge in Firmen –  
individuelle Lösungen aus 
einer Hand

und die Lademanagementlösung von 
SWarcO erfüllen die anforderungen 
des deutschen Eichrechts und damit die 
Voraussetzung zum abrechnen. das Pro-
duktprogramm an Ladestationen deckt 
hierbei jeden Bedarf im öffentlichen, 
halböffentlichen und privaten Bereich ab. 
in das SWarcO-Backend können auch 
Ladestationen anderer hersteller einge-
bunden werden. damit Ladeinfrastruktur 
und Backend gut zusammenspielen, bie-
tet SWarcO eigene Ladesäulentest- und 
Validierungsdienstleistungen an.

Rundum-Service
SWarcO verspricht die Verfügbarkeit 
der Ladeleistungen 24/7, inklusive call 
center-unterstützung bei Kunden- und 
mitarbeiterfragen. Über das SWarcO-
Backend werden die Stationen im Betrieb 
gesteuert und überwacht. hier werden 
Software-updates aufgespielt sowie 
auswertungen für controlling, förder-
mittelgeber und Behörden bereitgestellt. 
Erforderliche Service-Einsätze erfolgen 
auf Basis von Online-auswertungen und 
werden in ganz deutschland von 250 
hochqualifizierten Servicetechnikern 
ausgeführt.

das SWarcO-Backend wird auch 
zur abrechnung der Ladevorgänge 
eingesetzt. Es kann zwischen verschie-
densten privaten und gewerblichen 
anspruchsgruppen unterscheiden, 
wodurch unterschiedlichste individuelle 
Zugangs-, tarif- und roaming-modelle 
abgebildet werden können. auch 
hierbei steht SWarcO beratend zur 
Seite. das Backend bedient zudem die 
Personalabteilung zur abbildung des 
geldwerten Vorteils beim Laden von 
mitarbeiterfahrzeugen.

Modernes Mitarbeiterparken
Neben umfassenden Lösungen für 
E-mobilität bietet SWarcO als deutscher 
marktführer bei Parkleitsystemen auch 
im Bereich mitarbeiterparken Lösungen 
an. denn wer lädt, muss auch parken: 
Parkraum- und Lademanagement müs-
sen ganzheitlich betrachtet werden.

die Parkplatzsuche kostet mitar-
beiter oft viel Zeit und Nerven. durch 
die Lösungen von SWarcO kann der 
sogenannte Parksuchverkehr vermieden 
werden: in immer mehr firmen reser-
vieren mitarbeiter nun (Lade-)Stellplätze 

über ein Buchungssystem, das vom 
unternehmen verwaltet wird. alter-
nativ können freie Plätze in der Nähe 
des firmengebäudes über Parkleitsys-
teme und eine mobile app gefunden, 
angezeigt und bei Bedarf abgerechnet 
werden.

dank Sensorik und lernender 
Software kann hierbei die tatsächliche 
Stellplatzverfügbarkeit angezeigt wer-
den. Gerade bei den wenigen vorhan-
denen Ladeplätzen ist dies besonders 
wichtig. So kann die auslastung von 
Lade- und Parkflächen auf firmen- und 
industriegeländen optimiert und der 
Stress durch lange Parkplatzsuche 
verringert werden. im SWarcO-
Kunden-dashboard werden Park- und 
Ladezonen, tarifstrukturen und Preise 
digital angelegt sowie reports und sta-
tistische auswertungen ausgegeben.

Auf dem Weg in die Zukunft
Ganzheitliche Lösungen für E-mobilität 
und Parken sind nur eine Stärke von 
SWarcO. in deutschland und welt-
weit bietet das unternehmen daneben 
Lösungen für Straßenmarkierung, 
Beschilderung und städtisches sowie 
außerstädtisches Verkehrsmanagement 
an. als anbieter für Verkehrsinfra-
struktur gestaltet SWarcO zudem die 
mobilität der Zukunft durch koope-
rative Systeme, infrastruktur-zu-fahr-
zeug-Kommunikation und integrierte 
Softwarelösungen für die lebenswerte 
Stadt.  

Kontakt: Dietmar Rentrop
SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH
Telefon: +49 - 234 - 9 59 13 21
Mobil: +49 -15 25 - 6 77 27 87
www.swarco.com/de
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auch wenn es im Winter wenige 
Sonnenstrahlen gibt, sollten diese 
ausgenutzt werden. denn Sonne hebt 
die Laune und motiviert. in der Sonne 
tanken wir Vitamin d. das fettlösliche 
Vitamin d übernimmt viele aufgaben 
in unserem Organismus. Zum Beispiel 
stärkt es die Knochen und hat Einfluss 
auf die muskelkraft.

Neben einer ausgewogenen und 
gesunden Ernährung muss auch aus-
reichend viel getrunken werden. denn 
durch trockene heizungsluft und Kälte 
werden die atemwege gereizt und sind 
somit anfällig für Bakterien und Viren. 
Vorzugsweise sollte viel Wasser und 
ungesüßter tee getrunken werden.

 

Fit durch  
den Winter
 
Die AOK gibt Tipps, worauf man 
besonders achten sollte

Sport im Winter
Sport an der frischen Luft macht wach, 
hebt die Laune und stärkt das immun-
system. doch gerade die motivation ist 
das schwierigste am Sport im Winter, 
es ist kalt und schnell dunkel. 

im Winter gilt es, keine sportlichen 
höchstleistungen zu trainieren, da 
der Körper allein für das warm halten 
extrem viel Energie benötigt. Vorheri-
ges aufwärmen ist wichtig, damit die 
muskulatur nicht verkrampft. danach 
kann eine langsame intensitätssteige-
rung erfolgen.  AOK Sachsen-Anhalt
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Kontakt: 
Wohlrab & Wolf Immobilien GmbH 
Firmensitz: Richthofenhöhe 11, 95445 Bayreuth  
Büroadresse: Edisonstraße 9, 04420 Markranstädt 
Tel: +49 172 597 9898; Email: info@wohlrab-wolf.com 
www.wohlrab-wolf.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERN FAMILY 140  
 
Ihr neues Zuhause  
nur 5 Minuten  
von der Arbeit entfernt! 
 
In der Stadt Leuna entstehen 6 moderne Reihenhäuser unter Einhaltung des 
KfW55-Standards. Unsere MODERN FAMILY Reihenhäuser verfügen über ca. 
140 m2 Wohnfläche und mit ihren 4 Zimmern und einem ausgebauten 
Dachgeschoss bieten sie viel Platz für jede Familie.  
Möchten Sie mehr über dieses Projekt erfahren? Schreiben Sie uns! 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ab   269.990 € 

PROVISIONSFREIE  
REIHENHÄUSER IN LEUNA 

Effizienzhaus  
KfW55 

PROJEKT AUF EINEN BLICK 
 
6 Reihenhäuser (KfW55) 
Wohnfläche: ca. 140 m2 
3 Stockwerke 
Grundstücksgröße ab 131 m2 
Standort: Friedrich-Ebert-Straße / 
Maurerstraße in 06237 Leuna 
Baubeginn: 2021 
Fertigstellung: 2022 
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im folgenden rätsel wurden die Buchstaben durch Zahlen 
ersetzt. Wenn Sie die drei nachfolgenden fragen richtig beant-
worten können, kommen Sie unserem Lösungswort  
auf die Spur.
 
den Namen welches deutschen arztes  
trägt das Klinikum in merseburg?
  

 7 2 11 3  5 8 10  12 2 15 13 16 8 6  

Wofür bietet SWarcO individuelle Lösungen  
beim Start in die Elektromobilität?
   

 3 2 16 13 17 10 19 11 2 15 14 11 4 18 14 4 11  

in welchem unternehmen, das eng mit der hochschule  
merseburg kooperiert, arbeitet dany haupt gerade an ihrer 
Bachelorarbeit?
  

 3 13 4 10 2  20 2 11 9 13

Wie heißt das Lösungswort? 

 6 2 15 15 13 11 15 14 8 19 19 9 4 18 4 10 19 14

In der Weihnachtsausgabe 10/2020 suchten  
wir das Lösungswort WINTERLANDSCHAFT. 

Das sind unsere Gewinner:
die tankgutscheine gehen an Katharina herfurth und  
torsten Stoebel, die aOK-Wellness-Überraschungspakete  
an Kathrin Schulz und Sophie rober, die Bücher an  
antje herrfurth, Birgit rosick und michael claus und  
die dVds an Steffi friedel, roland thomas  
und Steven hüttig.

Wir wünschen viel Spaß  
mit den Gewinnen!
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el Senden Sie die antwort mit angabe ihrer telefonnummer bis 
zum 24.2.2021 an die E-mail-adresse leuna_echo@leuna.de. 
die auslosung erfolgt unter ausschluss der Öffentlichkeit und 
des rechtswegs. der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt 
und erhält einen buch7.de-Gutschein, gesponsert von  
der VNG handel & Vertrieb Gmbh.

In den Interviews des Monats  
geben unsere Gesprächspartner 
ganz persönliche Einblicke  
in ihren Alltag und in ihre Ziele: 

Name: michael Schwarze 
Beruf: Krankenkassenfachwirt, 
regionalsprecher/Pressereferent
Unternehmen: aOK Sachsen-anhalt 

 Ein guter Arbeitstag beginnt 
für mich mit: einem Kaffee, 
guter Laune und der regionalen 
tageszeitung.

 Ein Erfolg ist für mich: Journalisten 
ein zuverlässiger Partner zu sein. 
dabei verständlich und offen zu 
kommunizieren, ein vertrauensvol-
les Klima zu schaffen, um über die 
arbeit und das handeln der aOK zu 
informieren.

 Mein Leitspruch ist: mit Begeis-
terung ganz viel mensch sein und 
„Brücken“ bauen.

 Die Zeit vergesse ich, wenn ich 
im urlaub bin, beim Wandern, bei 
Waldspaziergängen und bei der 
Gartenarbeit.

 Am liebsten arbeite ich, wenn 
ich mit verlässlichen, ehrlichen und 
herzlichen menschen wertschätzend 
umgehen kann. 

 Ich will mit der aOK Sachsen-
anhalt alles dafür tun, dass sie auch 
weiterhin zu den günstigsten Kassen 
mit großer Leistungsstärke und sehr 
gutem Service gehört.

 Im Rückblick würde ich nicht 
noch einmal die schwarze Skipiste 
hinunterfahren. 

 Privat ist es mir wichtig, meine 
familie als festen anker im Leben zu 
haben. Sport, Vereinsleben, Politik, 

Kirche und Kultur 
sind für mich weitere 
Leuchttürme im alltag. 

 Meine Lieblingsorte sind: Blick 
vom Schloss Weißenfels richtung 
Leuna, Georgenberg Weißenfels, 
Weißer Berg nahe Leißling und  
Langenhagen im Eichsfeld

 Ich mag Musik von udo Lindenberg 
und Status Quo

 Mein Lieblingsbuch/-autor: die 
philosophische friseuse von detlef 
färber

 Ein Ziel ist für mich: gesund sein 
und noch mehr dafür tun, damit 
Körper, Geist und Seele gut har-
monieren. familie, Beruf, Vereine, 
Netzwerke und musik sind dafür 
wichtige Stützen. 

Das Kurzinterview des Monats  
mit Michael Schwarze

NACH-
GEFRAGT

foto: monster/adobeStock
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 13.04.2021
 19:30 uhr Katrin Weber:  

Nicht zu fassen

 15.05.2021
 15:00 uhr feuerwehrmann Sam –  

das große campingabenteuer

 27.11.2021
 19:30 uhr dr. mark Benecke 

– Blutspuren

 Stand 26. Januar 2021
 Änderungen vorbehalten.
 Bitte informieren Sie sich auf der 

homepage www.cce-leuna.de/ 
spielplan/ über eventuelle 
terminverlegungen.

 Galerie im cCe-Kulturhaus:
 die Galerie bleibt während 

des angeordenten Lockdowns 
geschlossen.

Kontakt:
telefon: 03461 43-5823
E-mail: galerie@cce-leuna.de
www.cce-leuna.de

événements
 eventsculture   congress

culture conférence événements
 eventsculture   congress

culture conférence

Wussten Sie schon, dass… 
…1931 die deutschen chemiker Prof. 
dr. carl Bosch (1874 – 1940) und Prof. 
dr. friedrich Bergius (1884 – 1949) 
gemeinsam den Nobelpreis für chemie 
„für ihre Verdienste um die Entdeckung 
und Entwicklung der chemischen hoch-
druckverfahren“ erhalten haben? 

Bosch wurde für seinen anteil an der 
industriellen umsetzung der ammoniak-
synthese, dem haber-Bosch-Verfahren, 
geehrt. das konnte ab 1913 in Lud-
wigshafen, später in Leuna, industriell 
eingesetzt werden. dabei reagiert ein 
Gemisch aus Wasserstoff und Stickstoff 
an einem Eisenoxid-mischkatalysator bei 
hohem druck und temperaturen von 
etwa 450 Grad celsius. 

die großtechnische umsetzung der 
ammoniaksynthese war zunächst prob-
lembeladen, denn sie erforderte drücke 
und temperaturen, die den damaligen 
Stand der technik überstiegen. die 
ersten in Beton-Kasematten unterge-
brachten druckbehälter und rohre der 
Stahlreaktoren zerbarsten. 

Leuna und die Nobelpreis-
träger Bosch und Bergius

ab 1909 forschte Bergius in einem 
Privat labor in hannover beispielsweise 
an der herstellung von Wasserstoff 
durch die Einwirkung von Wasser und 
Kohle bei hohem druck (etwa 200 at) 
und hohen temperaturen (500 Grad 
celsius). Ergebnis war die Schrift 
„anwendung hoher drucke bei che-
mischen Vorgängen und die Nachbil-
dung des Entstehungsprozesses der 
Steinkohle“, mit der er 1912 habilitiert 
wurde.

Ein erstes Verfahren zur Kohleverflüs-
sigung (die umwandlung fester Kohle 
in flüssige Kohlenwasserstoffe) meldete 
Bergius 1913 zum Patent an. Bis 1925 
arbeitete er weiter am thema, dann 
überließ er aus finanziellen Gründen 
alle Patentrechte der BaSf, die unter 
der Projektleitung von matthias Pier bis 
1927 die industrielle Verfahrens- und 
Katalysatorentwicklung abschloss. unter 
regie der i.G. farben wurde 1927 in 
Leuna die erste hydrieranlage nach dem 
Bergius-Pier-Verfahren errichtet.  UR

Montage eines Hochdruckreaktors

Zentralstation für Kohle- und Koksförderung

Bosch fand die ursache: der heiße, 
unter hohem druck befindliche Wasser-
stoff löste den für die festigkeit maß-
geblichen Kohlenstoff aus den Stahl-
wänden. Bosch kleidete die apparate 
innen mit einem dünnen, kohlenstoff-
armen Weicheisenfutter aus und bohrte 
Löcher in die drucktragende Stahlwand: 
der Wasserstoff konnte, ohne Schaden 
anzurichten, nach außen entweichen. 

die Ehrung von friedrich Bergius geht 
auf seinen Beitrag zur Kohleverflüssi-
gung, dem später Bergius-Pier-Verfahren 
genannten Prozess, zurück. das machte 
die herstellung von synthetischen Kraft-
stoffen unabhängig von Erdöl möglich. 

BASF-Hochdruckofen 1920

Dampfkesselhaus
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Prof. Dr. Carl Bosch


