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Gerhard Fischer

Uwe Bernhard

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Nachbarn, ich darf Sie
sehr herzlich zur Frühjahrsausgabe der „Gunvor informiert –
rund um die Raffinerie“ begrüßen.
Unsere Raffinerie ist vergleichbar mit einer Kleinstadt, in der
die Einwohner sich an Gesetzen und Regelwerken orientieren. An der Spitze unserer Unternehmenspolitik stehen unsere Leitlinien. Einen Einblick in das Regelwerk geben wir
Ihnen auf Seite drei.
Heute möchte ich Sie mit einem weiteren Mitglied unseres
Raffinerie-Managements bekannt machen, Herrn Uwe
Bernhard, Prokurist und Leiter des Bereiches HSQE.
Digitale Technologien bewirken und beschleunigen grundlegende Veränderungen unserer Gesellschaft. Die Raffinerie
Ingolstadt war schon sehr früh mit elektronischer AnalogRegeltechnik ausgestattet und hat sich über die letzten
Jahrzehnte mit modernster Technik kontinuierlich weiterentwickelt. Auf den Seiten vier bis sieben möchten wir mit Ihnen in diese digitale Welt und damit verbundene Arbeitsbereiche „eintauchen“.
Umweltschutz geniesst bei uns höchste Priorität und dazu
gehört auch das Thema Lärm. Was wir gegen Lärm tun bei
Kesselwagentransporten, darüber berichtet Ihnen aus unserer Marketing-Organisation, der Leiter der Logistik, Herr
Henry Joachim.
„Gesundheit erhalten“ – dazu bieten wir im Rahmen unserer
regelmäßigen Trainings auch Workshops zum Thema „Kein
Stress mit dem Stress“ an. Die Trainerin Angelika Patzelt beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem „Erfolgsfaktor
Mensch“ in Unternehmen. Die Wirtschaftspsychologin
(B.A.) / Wirtschaftsmediatorin erklärt in einem Interview auf
den Seiten zehn und elf, was man unter Stress versteht und
wie Unternehmen die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter unterstützen können.
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und viel Spaß und Glück beim Kreuzworträtsel.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mein Name ist Uwe Bernhard und ich leite den Bereich Umweltschutz, Personen- und Anlagensicherheit, Qualität, Security, Brandschutz, Finanz- und Rechnungswesen sowie IT,
kurz: HSQE. Als ich vor 25 Jahren als Diplom-Ingenieur der
Verfahrenstechnik bei der Esso AG startete, lag ein interessanter Weg vor mir. Dieser führte mich als Betriebsingenieur
mit dem Schwerpunkt Instandhaltungsanalytik von der Raffinerie Karlsruhe über internationale Projektarbeiten 1999
nach Ingolstadt.
In den Jahren 2003 bis 2006 wurde ich als Koordinator und
Asset Manager für das Raffinerie-Joint-Venture berufen. Mit
dem Übergang von Esso zu Petroplus im April 2007 entschied ich mich, Bayern und somit der Raffinerie Ingolstadt
treu zu bleiben. Fünf arbeitsreiche Jahre folgten und noch
ahnte man es nicht, aber schwere Zeiten standen bevor: Die
Insolvenz der Petroplus Raffinerie im Januar 2012. Als im
August 2012 die Raffinerie von Gunvor erworben wurde,
übernahm ich wieder das Ruder des Produktionschefs, um
dann von Mitte 2013 an als Business Support die Bereiche
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Mengenbuchhaltung, Einkauf, Verladung und IT zu managen. Mit der Veränderung der Organisationsstruktur wurde ich im Juli 2014
zum Leiter des Bereiches HSQE berufen.
Ich engagiere mich als Mint-Botschafter (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) in hiesigen Netzwerken zur Förderung des Mittelstandes und besonders für den
Erhalt des Fachkräftenachwuchses in der Region. Die Raffinerie wurde von der Bertelsmann-Stiftung ausgezeichnet
für hervorragendes Engagement innerhalb der regionalen
Verantwortungspartnerschaft im Rahmen der IHK-Initiative.
Ich setze mich aktiv für Projekte ein, die den Nachwuchs für
eine technische berufliche Ausbildung begeistern sollen.
Dazu gehören langfristige Patenschaften für das Projekt
„Schüler entdecken Technik“ und für die Feuerwehrjugend.
Wir setzen auf solide Ausbildung und Fachkräfte mit Zukunft. Und hier müssen wir alle an einem Strang ziehen!

Ihr Gerhard Fischer

Unsere Werte – unsere Leitlinien
Seit über fünf Jahrzehnten ist die Ingolstädter Raffinerie Ausbildungsort
und Arbeitgeber. Das konstruktive
Miteinander auf allen Ebenen prägt
den Teamgeist. Vergleichbar mit einer kleinen Stadt, gilt es, viele Anweisungen und Regeln einzuhalten. An
der Spitze unserer Unternehmenspolitik stehen die Leitlinien. Sie drücken
Leitlinien

Integriertes Management
System

ISO Inhalte
(Grundsätze, Ziele)

OAs und DAs

das Selbstverständnis von Gunvor
aus und setzen Orientierungspunkte
für das gemeinsame Verständnis von
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Verantwortung, Offenheit und Respekt –
kurz: GUNVOR.
„Ziel ist es, die hohen Standards
einzuhalten und ständige Verbesserung anzustreben. Dabei folgen
wir unserer Vision, langfristig integraler und unverzichtbarer Bestandteil einer wettbewerbsfähi-

3

gen Energieversorgung des Industriestandorts Süddeutschland zu
bleiben.“
Wir zählen in puncto Sicherheit, Umweltschutz, Flexibilität und Zuverlässigkeit zu den besten Raffinerien Europas. Wir versorgen den süddeutschen Raum mit Produkten für
Mobilität und Wärme. Wir liefern Einsatzprodukte für die chemische Industrie sowie Fernwärme für die Region.

Als Basis unseres täglichen Handelns stehen die Leitlinien an der Spitze unserer Unternehmenspolitik. Unser integriertes Managementsystem beinhaltet die Anforderungen internationaler Standards wie z. B. ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem), 14001 (Umweltmanagementsystem), 50001
(Energiemanagementsystem) und EMAS (nachhaltiges Umweltmanagement). Die in den Anforderungen definierten Ziele werden mithilfe unseres
internen Systems für Organisations- und Daueranweisungen umgesetzt
(OAs und DAs).

Gunvor:
• Wir setzen uns für das Erreichen
unserer Unternehmensziele ein.
• Wir sind wettbewerbsfähig, ergebnisorientiert, innovativ und
verbessern uns kontinuierlich.
• Wir denken und handeln teamorientiert und tragen gemeinsam
zum Unternehmenserfolg bei.
• Wir halten Vereinbarungen und
Absprachen ein. Wir sind zuverlässig und aufrichtig.
• Wir tragen gemeinsam zu einer zügigen Entscheidungsfindung bei.

Umweltschutz:
• Sicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz haben für uns die
höchste Priorität.
• Wir tragen durch aktive Maßnahmen zum Umweltschutz und
dessen Verbesserung bei.
• Wir arbeiten auf Basis der bestehenden Umwelt- und Arbeitsschutzrichtlinien konsequent an
der Weiterentwicklung des umweltschonenden Ressourceneinsatzes.

Nachhaltigkeit:
• Wir handeln verantwortungsvoll
im Auftrag unseres Unternehmens für langfristigen ökonomischen Erfolg im Einklang mit Umwelt und Gesellschaft.
• Wir setzen unsere Ressourcen
wirtschaftlich mit hoher Kostenund Energieeffizienz ein.
• Wir tragen gemeinsam eine besondere Verantwortung für die
nachhaltige Verbesserung der
wirtschaftlichen,
ökologischen
und sozialen Lebensbedingungen.

Verantwortung:
• Wir orientieren unsere Arbeit an
höchsten Qualitätsgrundsätzen.
• Wir erzeugen hochwertige Mineralölprodukte nach Marktanforderungen und Normen.
• Wir sind hohen ethischen Standards bei allen geschäftlichen
Aktivitäten verpflichtet und handeln nach den Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns.
• Wir versorgen unsere Kunden zuverlässig und termingerecht.
• Wir bekennen uns als bedeutender Arbeitgeber und anerkannter
Partner in der Ausbildung zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der Region.

Offenheit:
• Wir fördern ein Arbeitsklima, in
welchem Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Nationen willkommen sind.
• Wir sind ein guter Nachbar und
pflegen den vertrauensvollen und
offenen Dialog.
• Wir informieren unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner rechtzeitig und offen über wichtige
Entwicklungen und Entscheidungen in unserem Unternehmen.
• Wir pflegen eine offene Gesprächskultur.

Respekt:
• Der Mensch steht im Mittelpunkt.
• Wir gründen unseren Umgang
miteinander und anderen auf Respekt, Ehrlichkeit, Offenheit, Fairness und Toleranz.
• Wir fordern, fördern und entwickeln unsere Mitarbeiter.
• Wir respektieren die Arbeit und
Interessen anderer.
• Wir gehen fair und konstruktiv
miteinander um, auch in Konfliktsituationen.
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Die digitalisierte Raffinerie

Dr. André Laban leitet die Verfahrenstechnik in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH. Nach der Promotion im Bereich der Technischen Chemie nahm er seine Arbeit in der Raffinerie auf, weil er sich besonders für die Umsetzung
von chemischen Prozessen im großtechnischen Maßstab interessierte. Neben diversen beruflichen Entwicklungsstationen in der Raffinerie hat er sein Wissen durch den Abschluss des Masters of Business Administration zusätzlich verbreitert. Sein Abteilungsteam unterstützt bei vielfältigen technischen Fragen für Raffinerieprozesse. In
der Freizeit spielen Familie und Sport für Dr. André Laban eine große Rolle. Er betreibt Fitness-Training und unterstützt den FC Ingolstadt 04 und seine beiden Söhne als selbst ernannter Fußballexperte am Spielfeldrand.
Digitale Technologien bewirken und
beschleunigen grundlegende Veränderungen unserer Gesellschaft. Sie bestimmen zunehmend Innovation, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie Lebensstil und Organisation der
Menschen in Beruf und Freizeit. Die
Raffinerie Ingolstadt, ursprünglich mit
elektronischer
Analog-Regeltechnik
ausgestattet, wurde im Jahre 1978 mit
einem der weltweit ersten digitalen
Prozessleitsysteme der Firma Honeywell ausgestattet. Über die Weiterentwicklung und den Siegeszug der Digitalisierung sprechen wir mit Dr. Laban.
Er unterstützt mit seinem Team alle
Produktionsprozesse in der Raffinerie.
Dabei werden die Verarbeitungsprozesse einem kontinuierlichen Monitoring unterzogen und Optimierungen
hinsichtlich Sicherheit, Produktquali-

tät, Energieeffizienz und Profitabilität
erarbeitet.
Herr Dr. Laban, Die Digitalisierung
in der Raffinerie – Fluch oder
Segen?
Ich bin ein klarer Befürworter eines hohen Digitalisierungsgrads in der Raffinerie. Unsere Erfahrung ist, dass bei
guter Auswahl der Digitalisierungsaufgabe und einer benutzerfreundlichen
Gestaltung der Bedienmöglichkeiten
mit der Digitalisierung viel Positives erreicht wird. Die Digitalisierung dient als
Werkzeug, um Dinge zu erreichen, die
von Menschenhand- und hirn nicht geleistet werden können. Betonen möchte ich, dass die Digitalisierung den
Menschen nicht die Arbeitsplätze wegnimmt, sondern vielmehr zu einer Verlagerung der Tätigkeitsschwerpunkte

führt. Der Mensch muss immer weniger körperliche und geistige Routinetätigkeiten ausüben und kann sich stärker hochanspruchsvollen Überwachungs-, Analyse-, Steuerungs- und
Optimierungstätigkeiten widmen. Ich
denke, dass klug etablierte Digitalisierung ein Schlüssel für Wettbewerbsvorteile von Raffinerien ist. Schließlich
kann sich Raffinerieorganisation dank
der Digitalisierung verstärkt und effizient um die Identifikation, Entwicklung
und Umsetzung von Verbesserungsprojekten kümmern.
Vernetzt, effizient und flexibel –
Welche smarten Lösungen gibt es?
In den Medien wird derzeit häufig über
Industrie 4.0 berichtet. Die intelligente
Vernetzung von Menschen, Maschinen
und industriellen Prozessen spielt na-

Interview mit Dr. André Laban
türlich in unserer Raffinerie eine
Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg. Daher setzen wir über einen
Zeitraum von mittlerweile fast 40 Jahren die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Raffinerie ein und haben
die Einsatzgebiete der Digitalisierung
kontinuierlich ausgeweitet und miteinander vernetzt.
Und wie sieht dies in der Praxis
aus?
Ein Beispiel ist der digitale Fingerprint
in unserem Verladebereich. Bevor der
Tankwagenfahrer in den Verladebereich der Raffinerie fahren darf, identifiziert er sein Fahrzeug am ID-Terminal
mit seiner ID-Karte. Zudem muss er
sich selbst biometrisch identifizieren.
Dazu legt er seine linke Hand in einen
Scanner und dieser erstellt ein Bild.
Dieses wird mit dem vorliegenden Bild
abgeglichen. Das Verfahren der biometrischen Kennung wurde bereits im
Jahr 2002 in der Raffinerie Ingolstadt
eingeführt.
… oder die Simulation für den besten
Produktionsplan:
Digitalisierung
kommt unter anderem beim sogenannten Raffineriemodell zur Anwendung,
einer rechnergestützten Simulation aller Raffinerieprozesse. Das Raffineriemodell berechnet für eine Auswahl von
verfügbaren Rohölen die zu erwartende Produktausbeute und somit die
Wirtschaftlichkeit eines Produktionsszenarios. Dabei werden eine Vielzahl
an Rohölkomponenten mit individuellen Eigenschaften, die spezifische Prozessanlagenkonfiguration der Raffinerie sowie die für einen Planungsfall vorgegebenen Prozessparameter berücksichtigt. Daraus berechnet das Raffineriemodell die zu erwartende Ausbeute und damit die Profitabilität für
einen Planungsfall. Unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Rahmenbedingungen können der optimale Produktionsplan entwickelt und die richtigen
Mengen der am besten geeigneten
Rohstoffe gekauft und eingesetzt werden.
Ein weiteres Einsatzgebiet für Digitalisierung in der Raffinerie ist das Prozessleitsystem. Es wird in der Raffinerie auch als Distributed Control Sys-

tem bezeichnet, weil es sich quasi über
die gesamte Fläche der Raffinerie erstreckt. Es verbindet das gesamte Raffinerieequipment, vergleichbar mit den
Nervenbahnen im menschlichen Körper, zur Nachrichtenübermittlung – und
Verarbeitung miteinander. Das heißt
über eine Fläche vergleichbar mit
knapp 300 Fußballfeldern werden Ventile und Pumpen angesteuert, Temperaturen, Drücke, Durchflussraten,
Stoffeigenschaften gesteuert und alle
Daten digital gespeichert. Die Kommandozentrale oder das Gehirn des
Distributed Control Systems stellen die
beiden Messwarten in der Raffinerie
dar. Hier laufen alle „Nervenbahnen“
zusammen und im Zusammenspiel
von Menschen und Rechnern werden
die Raffinerieprozesse in Echtzeit sicher gesteuert.
Darüber hinaus setzen wir Digitalisierung noch auf einer weiteren Ebene zur
Optimierung ein, und zwar im Bereich
Advanced Process Control. Mit Hilfe
von spezieller Software werden aus
den im Distributed Control System enthaltenen Daten Modelle entwickelt,
welche die Dynamik der Raffinerieprozesse genau vorhersagen können. Diese Modelle dienen dann als Grundlage
für die modellgestützten Regelungen,
die wir zur Optimierung von Energieeffizienz und Produktqualitäten in vielen
Raffineriebereichen einsetzen. Darüber hinaus sind diese modellgestützten Regelungen „lernfähig“, sodass die
Qualität der Optimierung auf Basis der
verfügbaren Prozessdaten kontinuierlich verbessert wird. Zudem dienen Erkenntnisse aus dem Bereich Advanced
Process Control wiederum als wichtiger Input zur Verfeinerung des Raffinerieplanungsmodells.
Das Manufacturing Execution System ist ein sogenanntes Betriebsleitsystem. Dieses befindet sich in einer
Ebene zwischen dem Prozessleitsystem und dem unternehmensweiten
Enterprise Resource Planning System. Das Manufacturing Execution
System dient der Ausführung (engl.
Execution) der beispielsweise aus
dem Raffineriemodell abgeleiteten
Planungsvorgaben. Gleichzeitig erfolgt mittels des MES die Analyse, inwieweit diese Planungsvorgaben im
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Prozess umgesetzt werden.
Wie vernetzen sich die Informationen aus den unterschiedlichen
Bereichen?
Neben den eben genannten Bereichen
kommt Digitalisierung noch in vielen
weiteren Bereichen in der Raffinerie
zum Einsatz. Stellvertretend nenne ich
hier nur Bereiche wie Dokumentation
und Planung von Inspektions- und Instandhaltungsaktivitäten, Labordaten,
usw. Insgesamt können immer mehr
Arbeitsvorgänge miteinander vernetzt
werden, indem z. B. ein Messgerät in
der Anlage über das neue Prozessleitsystem eine Meldung über seinen Status übermittelt und eine Anforderung
für Instandhaltungsaktivität initiiert
werden kann.
Herr Dr. Laban, was bedeutet der
Begriff „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ für die Raffinerie?
Die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung der Raffinerie schreitet kontinuierlich voran. Somit erhöht sich auch
der Anspruch an die Leistungsfähigkeit
und Kompatibilität zu anderen Systemen. Darüber hinaus haben sich die
Erkenntnisse über die effiziente Zusammenarbeit von Mensch und Maschine weiterentwickelt. Um diesen
Ansprüchen auch auf lange Sicht hin
gerecht zu werden, haben wir in der
Raffinerie ein Projekt ausgearbeitet,
mit dem das Distributed Control System und das Manufacturing Execution
System Schritt für Schritt modernisiert
werden. Besonderes Augenmerk legen
wir auf die anwenderfreundliche Konfiguration und die Bedienoberflächen
für die Bediener dieser Systeme. Eigens hierfür haben wir in einem funktionsübergreifenden Projektteam gemeinsam mit Experten die aktuellen
wissenschaftlichen Empfehlungen hinsichtlich bestmöglicher Gestaltung der
Human Machine Interfaces spezifisch
für unsere Raffinerie angewendet. Auf
diese Weise gehe ich davon aus, dass
sich die Digitalisierung auch in Zukunft
als ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Raffinerie erweisen wird.
Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Dr. Laban!
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Die Instandhaltung: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ...
alle Reparaturanforderungen für seine Anlage und verteilt die für den
Tag anstehenden Aufgaben an seine
Kollegen.
Das Reparaturanforderungssystem
beschreibt Gerhard Moser gerne als
„lebende Liste“. Zu den bestehenden Reparaturen kommen neue hinzu, erledigte werden archiviert. Die
Morgenbesprechung findet um halb
acht statt, hier trifft sich das Team
und bespricht die Arbeitspunkte.
„Dann gehen die Kollegen in die Anlagen und führen die Arbeiten aus“,
erklärt Gerhard Moser.
„Wir wollen sicherstellen, dass den
Produktionskollegen, welche die Anlage rund um die Uhr fahren, alle erforderlichen Messdaten zur Verfügung stehen: Wir liefern mit unseren
Messgeräten die Informationen an
das Prozessleitsystem“, erläutert
Gerhard Moser. Über dieses wird
die Anlage gesteuert, es ist also das
„zentrale Nervensystem“ der Prozessanlagen. In der Raffinerie gibt
es mehrere 1.000 Messwertgeber,
die Gerhard Moser mit seinem Team
wartet und instand setzt.

Teamleiter Gerhard Moser ist Elektromeister für Mess- und Regeltechnik und seit 1998 in der Raffinerie tätig.
Die Anlagen der Gunvor Raffinerie Ingolstadt sind zu einem hohen Maß automatisiert, um einen
möglichst effizienten und sicheren Betrieb zu ermöglichen. Zahlreiche Fachkräfte aus der Instandhaltung sorgen dabei für die
hohe Verfügbarkeit der Anlagen.
Teamleiter Gerhard Moser beispielsweise ist mit seinem Team
für den Bereich Instrumentierung
(Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) zuständig.
Der erste Weg frühmorgens in seinem Büro führt ihn zum Telefon.
Über eine interne Nummer hört er
den auf Band gesprochenen Bericht
des Betriebsleiters der Produktionsnachtschicht ab. „Ich erfahre, ob der
Produktionsplan eingehalten wurde
und ob die Anlage störungsfrei läuft“,
erklärt der gelernte Elektromeister.

Nach ein bis zwei Minuten ist Gerhard Moser auf dem aktuellen
Stand. „Alles in Ordnung.“ Nun wandert sein Blick auf den Bildschirm
seines Rechners und er sichtet das
System für Reparaturanforderungen.
Dieses informiert, welche Instandhaltungsarbeiten in den Bereichen
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik neu hinzugekommen sind. Zudem wird die jeweilige Priorität angezeigt.
Das neun Mann starke Team unter
Leitung von Gerhard Moser betreut
die Bereiche Rohöldestillation, katalytischer Cracker, das Kraftwerk mit
Tankfeld sowie die Verladung. Um
die Durchführung der Instandhaltungsarbeiten in den genannten Teilanlagen kümmert sich je ein fest zugeordneter Gruppenleiter, ein so genannter „Lead“. Dieser koordiniert

Alle Messwerte laufen eigenständig
ins Prozessleitsystem. Dieses verarbeitet die Informationen, und sollte
zum Beispiel der Istwert eines Füllstands in einem Behälter über dem
Sollwert liegen, muss die Regelungstechnik des Prozessleitsystems reagieren. „Tut es dies nicht
automatisch, bekommen wir von
den Kollegen aus der Produktion einen Reparaturauftrag. Dann beginnt
die logische und systematische Fehlersuche. Wir dokumentieren alle
durchgeführten Maßnahmen in einer
Reparaturdatei, ähnlich einer Patientenkartei beim Arzt.“
Vorbeugende Wartungspläne dienen
dazu, einen störungsfreien Betrieb
aufrechtzuerhalten. Hierzu gehört
auch die Überprüfung von automatischen Abschaltungen, wie zum Beispiel Überfüllsicherungen an Tanks.
Wird etwa der Füllstand in einem
Tank zu groß, muss die automati-

... der Arbeitsbereich von Gerhard Moser und seinem Team
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sche Abschaltung ein weiteres Befüllen verhindern. „Auf diese Systeme haben wir besonderes Augenmerk. So unterziehen wir uns im
Rahmen unserer Regelwerke der
Daueranweisung 26. In dieser definieren wir besonders wichtige Abschaltungen und legen Intervalle zur
Überprüfung fest. Dabei simulieren
wir kritische Werte und testen die
Abschaltung.“
Die Zuverlässigkeit der Technik und
die Kompetenz der Mitarbeiter sind in
der Gunvor Raffinerie Ingolstadt das
A und O. Um Ersteres zu gewährleisten werden in der Abteilung von Gerhard Moser die Prüf- und Kalibriergeräte, die zum Testen der Abschaltungen verwendet werden, einmal im
Jahr zum Hersteller geschickt. Dabei
wird die Genauigkeit dieser Geräte
geprüft und dokumentiert. Oder aber
ein Prüf- und Wartungsdienst nimmt
die Überprüfung in der Raffinerie vor.
„Damit stellen wir die Genauigkeit unserer Geräte sicher.“
Produkte, welche die Raffinerie per
Tanklastwagen verlassen, werden
über 32 Mengenzähler ebenfalls erfasst. Diese werden bis zu zweimal
im Jahr unter die Lupe genommen
und die Ergebnisse mit den entsprechenden Prüfdokumenten festge-

Instrumentenmechaniker bei der Überprüfung der Pilotbrenner eines
Prozessofens.
halten. „Gesetzlich ist diese Überprüfung nur alle zwei Jahre mit einer
Eichung vorgeschrieben. Wir sind
also exakter als vom Gesetzgeber
gefordert“, erläutert Gerhard Moser.
Im Fokus stehen aber auch die Mitarbeiter, für die der Teamleiter Trainingspläne erstellt. „Wir legen großen Wert darauf, unsere Jungs fit für
die Anlagen zu halten“, sagt Gerhard
Moser. Die Komplexität der Anlagen
mache es notwendig, dass man eine

gute zusätzliche interne Ausbildung
erfährt. Etwa in den Bereichen interne Sicherheitsvorschriften oder interne Betriebsanweisungen.
„Zudem organisieren wir interne
Handwerkertrainings. Hier geben erfahrene Kollegen den neuen ihr Wissen in bestimmten Bereichen weiter.
„Uns ist durchaus bewusst, dass wir
viel Arbeit und Zeit in unsere neuen
Kollegen investieren müssen, bevor
sie eigenständig Arbeiten erledigen
können. Das aber ist für uns selbstverständlich, da Sicherheit für
Mensch und Umwelt an vorderster
Stelle steht.“
Darüber hinaus nehmen die Mitarbeiter an Weiterbildungen teil und
ergänzend finden übers Jahr verteilt
interne Schulungen statt. Dazu zählen zum Bespiel Feuerwehrlöschübungen, Gefahrstofftraining und
Erste-Hilfe-Kurse.

Pilotbrenner an Raffinerieöfen

„Dynamik und Teamfähigkeit ist für
mich eine große Aufgabe. Nur im
Team kann man Erfolge erzielen und
nur zusammen sind wir stark.“ Dieser Teamgedanke begleitet den dreifachen Familienvater auch privat.
„Mich begeistert Teamsport, ich bin
leidenschaftlicher Fußballfan und
fahre gerne in der Gruppe Ski.“
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Zug um Zug auf leisen Sohlen ...

Henry Joachim, Prokurist und Logistik-Manager bei der Gunvor
Deutschland GmbH
Wer kennt das nicht: Man steht an
einem Bahnhof und guckt auf die
Schienenstränge, die sich in der
Ferne verlieren. Ein Zug fährt ein
und die Durchsage aus dem Lautsprecher wird von Schienenlärm
übertönt. An gegenüberliegenden
Gleisen rollen Güterzüge durch,
oder werden rangiert, und der
Lärm der Puffer und GraugussBremsen, von Rad auf Schiene, ist
nur noch zu übertreffen von Kreide auf Schultafel.
Szenenwechsel: Der Werksbahnhof
der Raffinerie samt seinen Anschlussgleisen mit einer Länge von
18 Kilometern ist neben der Tankwagenbeladung ein wichtiger Verkehrsweg für Mineralölprodukte. Täglich
verlassen etwa 200 befüllte Kesselwagen (KWG) die Raffinerie auf dem
Weg zu wichtigen Umschlagpunkten
großer Tankläger in Deutschland und
der Schweiz, ungefähr die gleiche
Anzahl kommt täglich leer in die Raffinerie zurück. Ein KWG kann bis zu
70.000 Kilogramm Produkt aufnehmen.
Im Laufe der letzten drei Jahre konnte der Anteil an Kesselwagen mit
„Flüsterbremse“ auf 94 % gebracht
werden, und bis September 2016
wird die gesamte Flotte der Raffinerie
über eine neue Bremsentechnologie
verfügen. Ihre Kesselwagen mietet

die Gunvor Deutschland GmbH als
Mitglied beim Verband der Güterwagenhalter in Deutschland (VPI) über
die im VPI organisierten Vermieter an.

Das Thema Lärmschutz gehört
unverzichtbar zu einer nachhaltigen Unternehmenspolitik der
Gunvor.
Henry Joachim ist seit 1. August 2012
als Prokurist und Logistik-Manager
bei der Gunvor Deutschland GmbH
tätig und koordiniert die Planung,
Steuerung, Koordination, Durchfüh-

Bremssohlen mit Kompositsohlen

rung und Kontrolle aller Kesselwagen
in der Raffinerie. Zusätzlich arbeitet
er seit vier Jahren sehr engagiert an
dem Projekt zur Umstellung der
KWG-Flotte auf „Flüsterkesselwagen“.
Ein enormes Projekt, wenn man bedenkt, dass jedem dieser rund 550
Kesselwagen das „Flüstern“ beigebracht werden muss.
„Im Gegensatz zur herkömmlichen
Grauguss-Bremse (Metallbremsklötze) rauen die Kunststoffbremsklötze
die Oberfläche des Rades nicht auf –
bei gleichen Reibungskoeffizienten
(Bremswirkung). Nicht nur die
Bremsgeräusche der Waggons werden drastisch reduziert, sondern
auch die Fahrgeräusche durch glattere, nicht mehr geriffelte Radlaufflächen, gemindert“, erklärt Henry Joachim. Die neue Bremsentechnologie
unterscheidet technisch zwischen
der sogenannten Kompositsohle (KSohle), die seit 2003 international zugelassen ist und in Güterwagen-Neubauten eingesetzt wird. Eine weitere
Alternative wurde 2013 mit der europäischen Zulassung der ,,LL-Sohle“
auf den Markt gebracht. LL steht
hierbei für ,,low noise, low friction“ –
was so viel wie ,,wenig Lärm, niedriger Abrieb“ heißt.
Menschliches Empfinden von laut
und leise beruht auf einer logarithmischen Addition von Einzelquellen,
und deshalb entspricht eine Minde-

... die Flüsterkesselwagen der Raffinerie
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Moderne Kesselwagenflotte mit neuester Bremsentechnologie
rung der Abrollgeräusche von nur 10
Dezibel (dB) bereits einer Halbierung
der zu ertragenden Lärmlautstärke.
Auf diese Erkenntnis bezog sich auch
die Technische Universität Berlin im
Rahmen eines Symposiums zur Entstehung und Zusammensetzung des
Lärms beim Schienenverkehr.
„Und tatsächlich: Der Unterschied ist
hörbar. Ein klassischer Güterzug mit
Grauguss-Bremsen verursacht in 25
Metern Entfernung einen Lärmpegel
von 88 Dezibel (dB), ein Zug mit Flüsterbremsen liegt bei 78 dB“, informiert der VPI in seiner Informationsschrift „Prima“.
Laut Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, mehr Verkehr
von der Straße auf die Schiene zu
verlagern. Prognosen sagen einen
Verkehrszuwachs von über 43 Prozent auf der Schiene voraus. Dies
ginge jedoch nur über einen leistungsfähigen und geräuschreduzierten Schienenverkehr.
In Gesetzestexten wird Lärm als ,,unerwünschter Schall“ bezeichnet. Seit
Jahren beschäftigt sich auch die Po-

litik mit diesem Thema. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom
27. November 2013 wird gefordert,
den Schienenlärm bis Ende 2020 in
Deutschland auf die Hälfte zu reduzieren, und bereits bis Ende 2016 ist
die Hälfte aller Güterzüge auf leise
Bremsen umzurüsten.

Das Dreistufen-Projekt der
Gunvor Raffinerie
In der Gunvor Raffinerie wurde seit
August 2012 der Kesselwagenfuhrpark kontinuierlich umgestellt bzw.
erneuert. Dieses Projekt gliederte
sich in drei Stufen und geht nun in die
letzte Phase.
Dazu erklärt Henry Joachim: „In der
ersten Stufe begannen wir damit, alle
,kleinen‘ Kesselwagen (KWG) mit weniger als 93 Kubikmeter Volumen gegen neue mit 93 bis 97 Kubikmeter
Fassungsvermögen auszutauschen
und konnten somit das Frachtraumvolumen erhöhen und gleichzeitig die
Anzahl der Kesselwagen reduzieren.
In der zweiten Stufe tauschten wir
alle Kesselwagen mit niedrigem Betriebsdruck kleiner 4 bar aus. Durch

diese Harmonisierung des Fuhrparks
konnte eine Effizienzsteigerung in der
Verladung realisiert werden, da nun
nahezu jeder KWG für fast jedes Produkt eingesetzt werden kann.
Die dritte Stufe im Zuge dieser Harmonisierung befasste sich dann mit
dem Projekt: Verminderung der
Lärmemission. Unser Fuhrpark bestand 2012 zu 100 % aus KWG mit
Grauguss-Bremssohlen“.
Im Laufe der letzten drei Jahre konnte
der Anteil an Kesselwagen mit „Flüsterbremse“ auf aktuell 94 % gebracht
werden. Die restlichen 6 % des Kesselwagenbestandes mit GraugussBremssohlen werden noch in diesem
Jahr im Zuge der anstehenden Hauptuntersuchungen auf „Flüsterbremse“
umgestellt, sodass unser Fuhrpark
spätestens im September 2016 komplett umgestellt sein wird. Die Kosten
belaufen sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.
Henry Joachim resümiert: „Für uns
war in erster Linie die Entlastung unserer Nachbarn von Lärmemissionen
wichtig. Hiermit haben wir das Thema auf das richtige Gleis gesetzt und
darauf können wir stolz sein.“
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Gesund sein – Gesundheit erhalten

Interview mit Angelika Patzelt
entsteht, wenn wir unter Druck geraten. Die Situation wird als bedrohlich
erlebt. Es wächst einem alles über
den Kopf. Wir haben das Gefühl, die
Kontrolle zu verlieren und die Aufgaben nicht mehr bewältigen zu können. Hält dieser Zustand ohne eine
ausgleichende Entspannung an,
schaltet der Körper auf Daueralarm.
Langfristig kann das gesundheitsschädlich sein.
Es gibt auch einen Ausdruck für gesunden Stress, der Eustress. Er wird
positiv empfunden. Das kennen wir
alle, z. B. wenn wir verliebt sind.
Handwerksbetrieb oder Industriebetrieb – sind die Gefahren durch
hohe Stressbelastung unterschiedlich?
Im Stressreport Deutschland 2012
der BAuA, (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) wurden bei den Wirtschaftszweigen Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe hohe psychische Anforderungen bei Arbeitsinhalt und -organisation festgestellt. Als sehr belastend
werden hier die Schichtarbeit, arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit und eine 40 – 48 Std.-Woche
genannt.
Was sind typische Stresssymptome?

Zum Thema Gesundheit und Sicherheit bieten wir im Rahmen unserer
regelmäßigen
Trainings
auch Workshops zum Thema
„Kein Stress mit dem Stress“ an.
In diesem Interview beschreibt
Angelika Patzelt, welche Gefahren
durch Stressbelastung entstehen
können.

trainiere und coache als Wirtschaftspsychologin (B.A.) im Bereich Personalwesen. Meine Schwerpunkte sind
Mitarbeiterführung, Konfliktmanagement und Gesundheitsmanagement.

Wenn Sie sich bitte unseren
Leserinnen und Lesern kurz
vorstellen:

Ja, der Begriff Stress wird häufig benutzt. In der Umgangssprache reden
wir von „im Stress sein“ oder „gestresst“ sein, womit wir ausdrücken,
dass wir gerade viel Arbeit haben.
Der negative Stress, der Disstress,

Mein Name ist Angelika Patzelt und
ich wohne in Ingolstadt. Seit 15 Jahren bin ich selbstständig und berate,

Das Wort „Stress“ hat sich in
unserer Alltagssprache etabliert.
Was genau versteht man unter
Stress?

Stress ist sehr individuell, die Stresssymptome auch. Grundsätzlich finden Stressreaktionen auf vier Ebenen
statt:
1. Kognitive Ebene, mit z. B. Konzentrationsmangel, dem bekannten
„Blackout“ in Prüfungssituationen
oder Gedanken wie: „Das schaffe
ich nie!“
2. Auf der emotionalen Ebene gibt es
eine Bandbreite von „sich unwohl
fühlen“ bis „Angst, Panik und Depression“.
3. Die körperliche Ebene kann Reaktionen zeigen wie z. B. Schwitzen,
Herzrasen,
Magenbeschwerden
oder Schlafstörungen.
4. Auf der Verhaltensebene werden
wir z. B. hektisch, vergesslich oder
verstärken unseren Konsum von

Gesund sein – Gesundheit erhalten
Zigaretten, Alkohol oder Medikamenten.
Wie können Unternehmen die
psychische Gesundheit ihrer
Mitarbeiter unterstützen?
Wer profitiert?
Unternehmen können für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter viel
tun, da es mehrere Ansatzpunkte
gibt.
Zum einen können Arbeitsbedingungen, wie z. B. Arbeitszeit oder Arbeitsabläufe, auf Verbesserungsmöglichkeiten hin überprüft werden.
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet
seit 2013 die Arbeitgeber, im Rahmen
der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung, auch die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu ermitteln
und zu beurteilen.
Zum anderen haben Führungskräfte
eine wichtige Funktion. Weiterbildung
zum Thema „Gesunde Mitarbeiterführung“ ist eine präventive Maßnahme und bietet Hilfestellung im Umgang mit bereits betroffenen Mitarbeitern.
Fortbildung für Mitarbeiter zu den
Themen Stressmanagement, Zeitma-

nagement, Problemlösekompetenz,
Konfliktbewältigung und Entwicklung
von Resilienz (persönliche Widerstandsfähigkeit) steigern die Stabilität bei Stress.
Ist das Thema Gesundheitsförderung
im Unternehmen integriert und wird
es gelebt, profitiert der Arbeitgeber
davon genauso wie die Mitarbeiter.
Gesund und leistungsfähig zu sein,
ist für jeden Menschen ein wichtiges
Gut und für die Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.
Jeder Euro, der in die betriebliche
Gesundheitsförderung
investiert
wird, zahlt sich aus. Studien zeigen
ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von
1:2,2 Euro pro Person und Jahr.
(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)
Kann man den Stresslevel kontrollieren?
Ja, hier gibt es viele Möglichkeiten,
den persönlichen Stresslevel gering
zu halten. Wie schon gesagt, ist
Stress sehr individuell. Was den einen
sehr belastet, lässt den anderen völlig
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unberührt. Daher ist es wichtig, seine
eigenen Stressoren zu kennen und
den Anforderungen entsprechende
Ressourcen gegenüberzustellen. Das
können Ressourcen in der Erweiterung von Kompetenzen sein, mentale
Ressourcen (z. B. Änderung von Einstellungen und Denkstrukturen) oder
regelmäßig ausgeführte Entspannungsübungen. Hierzu zählen alle
sportlichen Aktivitäten, Achtsamkeitsübungen, autogenes Training
oder die Muskelentspannung nach
Jakobson.
Wie gehen Sie selbst mit Stress
um?
Meine Ressourcen gegen Stress sind
eine gute Organisation, Kommunikation und eine große Portion Optimismus. In stressigen Situationen frage
ich mich: „Kann ich etwas ändern?“
Wenn nicht, lohnt es sich nicht, sich
darüber aufzuregen und wenn ich etwas ändern kann, liegt es in meiner
Verantwortung, es auch zu tun.
Regelmäßig Sport, Entspannung, gesunde Ernährung und die kleinen
Dinge des Lebens zu genießen, sind
meine „Erholungs-Inseln“ im Alltag.

Tipps zur Stressbekämpfung
P Ändern Sie die Dinge, die Sie ändern können. Stress baut sich Zug um Zug auf. Hilfreich ist deshalb, die
persönlichen Stressfaktoren zu identifizieren. Wenn Sie etwas ändern können, tun Sie es – selbst, wenn es sich nur
um Kleinigkeiten handelt.
P Setzen Sie sich und anderen klare Grenzen. Um sich zu erholen und gut zu schlafen sollten Sie am Ende des Tages
nicht mehr über Probleme bei der Arbeit denken. Es ist wenig hilfreich, die Probleme nach der Arbeit mit Kollegen,
Freunden oder der Familie immer wieder hin und her zu wälzen.
P Organisieren Sie Ihren Tagesablauf. In Stresssituationen weiß man oft nicht mehr, was man als Nächstes tun soll.
Wenn Sie nicht alle Aufgaben erledigen können, priorisieren Sie die Aufgaben oder beginnen Sie einfach mit der,
die gerade auf Sie zukommt.
P Machen Sie bewusste Pausen. Versuchen Sie nicht, Ihre Anspannung mit Hilfe von Nikotin, Alkohol oder Essen zu
lösen. Ein Sparziergang um den Block oder ein paar tiefe Atemzüge helfen, einen klaren Kopf zu bekommen und
neue Perspektiven zu entwickeln.
P Ändern Sie Ihre Erwartungshaltung. Stress kommt teilweise aus Ihnen selbst heraus, wenn Sie z. B. zu viel von
sich verlangen. Überprüfen Sie Ihre eigene Erwartungshaltung und orientieren Sie sich an Zielen, die Sie auch
tatsächlich erreichen können.
P Sagen Sie sich „Stopp!“ und denken nach. Je mehr Sie sich bei einer Aufgabe unter Druck setzen, umso schwieriger
ist es, sie auch zu schaffen. Wie gestresst Sie sich auch fühlen: Nehmen Sie sich etwas Zeit und versuchen Sie,
Abstand zu gewinnen. Nehmen Sie verschiedene Blickwinkel ein und planen Sie erst dann Ihren nächsten Schritt.
Lernen Sie „Nein“ zu sagen, wenn man Sie in solchen Stresssituationen mit zusätzlichen Arbeiten beauftragt.
P Lernen Sie zu reden. Haben Sie keine Angst davor, mit Kollegen zu sprechen oder nach Hilfe zu fragen. Das ist kein
Zeichen für Versagen, sondern ein Zeichen für gute Teamarbeit.
Quelle: Kein Stress mit dem Stress – Eine Handlungshilfe für Beschäftige, Initiative Neue Qualität der Arbeit, 2015

Wir gratulieren
unserer Gewinnerin aus Geisenfeld
Sie erhielt den Hauptgewinn von
500 Liter Gunvor-Premium-Heizöl.
Wir gratulieren Frau Simone Holz aus
Geisenfeld. Sie erhielt den Hauptgewinn
von 500 Liter Gunvor-Premium-Heizöl.
„Das war eine große Überraschung und
ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk
für mich“, strahlt die glückliche Gewinnerin. Seit etwa 15 Jahren setzt die Projektsachbearbeiterin auf Heizöl und ist recht
zufrieden damit.
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Senden Sie bitte die Lösung des
Rätsels an die Gunvor Deutschland
GmbH, zu Händen Frau Martina
Rabanus, Essostraße, 85092 Kösching.
Einsendeschluss ist der 29. April 2016.
Beschäftigte der Gunvor Raffinerie
Ingolstadt GmbH sowie der Gunvor
Deutschland GmbH sind
ausgeschlossen.
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