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rund um
die Raffinerie

Wir sind EMAS
Einmal Ingolstadt – Athen oder zweieinhalb Mal um die Erde . . .
Abteilung Technisches Equipment
Girls Day
Ratgeber

2

Vorwort

Peter Driessen

Gerhard Fischer

Die heutige Gunvor Raffinerie ist 1963 als damals größte
bayerische Raffinerie in Betrieb gegangen. Seither übt
sie für den Standort Ingolstadt und die bayerische Wirtschaft insgesamt eine überaus bedeutende Funktion aus
– die zuverlässige Versorgung mit Flüssiggasen, Benzin,
Diesel, Flugkraftstoffen, Heizöl, Bitumen, Grundstoffen
für die chemische Industrie und die regionale Versorgung
mit Fernwärme. Die Gunvor Raffinerie hat einen großen
Anteil daran, dass es in der bayerischen Wirtschaft seit
Jahrzehnten brummt!

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Nachbarn,

Umso erfreulicher ist es, dass das Unternehmen auch
auf dem Gebiet des Umweltschutzes Maßstäbe setzt.
Dafür wurde der Gunvor Raffinerie nun die Urkunde zur
erfolgreichen Teilnahme am freiwilligen europäischen
EMAS-Umweltmanagementsystem überreicht. Mit der
Teilnahme an EMAS, dem weltweit anspruchsvollsten
System für nachhaltiges Umweltmanagement, legen die
Unternehmen eine Umweltprüfung ab, führen ein wirk
sames Umweltmanagement ein und erstellen eine
Umwelterklärung. Ich freue mich, dass wir die GunvorRaffinerie damit zu den aktuell 257 Organisationen in
Bayern zählen können, die sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Ein Gewinner steht in jedem Fall fest:
die Umwelt! Für dieses Engagement danke ich der
Gunvor Raffinerie im Namen der IHK für München und
Oberbayern ganz herzlich. Sie sind anderen Unter
nehmen damit ein Vorbild.

Wie rasch doch die Zeit vergeht! Informierten wir in
unserer März-Ausgabe über die Gunvor-Gruppe und die
Raffinerie im Allgemeinen, konzentrieren wir uns im
Folgenden auf zwei spezielle Bereiche und stellen Ihnen
dort die Menschen und ihr Arbeitsspektrum vor.
Auf den Seiten 6 und 7 widmen wir uns dem Bereich der
Verladung für Straße und Schiene. Um sich die Verlademengen vorzustellen, hier ein Beispiel: Alle Tank- und
Kesselwägen, die seit 1964 in der Raffinerie verladen wurden, ergäben eine Strecke von mehr als 100.000 Kilometer – vergleichbar mit dem zweieinhalbfachen Erdumfang.

IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen

willkommen zur zweiten Ausgabe von „Gunvor informiert
– rund um die Raffinerie“. Wir widmen uns diesmal auf
den ersten Seiten ganz prominent unserem Umwelt
management. Mit der freiwilligen Teilnahme an EMAS und
der Veröffentlichung der Umwelterklärung setzen wir ein
weiteres deutliches Zeichen für den Umweltschutz der
Raffinerie. Im Interview auf Seite 4 lernen Sie unsere
Umweltingenieurin kennen, sie hat die Zertifizierung und
die Umwelterklärung von Anfang an begleitet.

Die Abteilung „technisches Equipment“ könnte man mit
„Ärzten“ vergleichen. Unter einem Equipment versteht
man die technischen Anlagenteile, die zum Betreiben einer Raffinerie notwendig sind, angefangen von großen
Tanks bis hin zu kleinen Teilen wie z. B. Sicherheitsven
tilen. Das Interview mit der Leiterin dieser Abteilung
finden Sie auf den Seiten 8 und 9.
Unser gesellschaftliches Engagement umfasst auch den
jährlichen Girls Day. Mehr dazu auf Seite 8.
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Freude beim Lesen
unserer zweiten Ausgabe und viel Spaß und Glück beim
Kreuzworträtsel.
Ihr Gerhard Fischer

Wir sind EMAS
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Sicher – besser - EMAS
Gunvor Raffinerie Ingolstadt nach EMAS zertifiziert
Am 1. Juni 2015 überreichte Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK München und Oberbayern, im
Rahmen einer Feierstunde die EMAS-Urkunde an
Gerhard Fischer, Geschäftsführer der Gunvor Raffinerie
Ingolstadt GmbH. EMAS steht für „Eco-Management
and Audit Scheme“ und ist weltweit das anspruchsvollste
System für nachhaltiges Umweltmanagement.
Ziel von EMAS ist die kontinuierliche Verbesserung der
Umweltleistung, die Einhaltung der relevanten Umweltvorschriften sowie der Dialog mit der Öffentlichkeit. Zentrales Element ist die Veröffentlichung einer validierten
Umwelterklärung, die alle wichtigen standortbezogenen
Umweltdaten, Umweltziele, Maßnahmen und Umsetzungsstände enthält.
„Die Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH stellt hohe
Ansprüche an sich selbst und an alle Partnerfirmen, die
in ihrem Auftrag tätig sind“, betonte Gerhard Fischer und
ergänzte: „Deshalb ist der Schutz von Mensch und Natur
für uns nicht nur die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben,
sondern ist in unseren Unternehmenszielen fest verankert. Mit der Teilnahme an EMAS setzen wir ein weiteres deutliches Zeichen für unser Bekenntnis zum Umweltschutz und schaffen Transparenz.“

Peter Driessen (li.) überreicht die EMAS-Urkunde an
Gerhard Fischer.
IHK-Chef Peter Driessen: „Für dieses Engagement danke
ich der Gunvor Raffinerie im Namen der IHK für München
und Oberbayern ganz herzlich. Sie sind anderen Unternehmen damit ein Vorbild.“
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Umweltmanagement

Interview mit Anna Ernst
1. W
 enn Sie sich bitte unseren Leserinnen und
Lesern kurz vorstellen.
Im Zuge meines Umweltingenieurstudiums absolvierte ich
bereits mein Praxissemester und meine Bachelorarbeit in
der Gunvor Raffinerie. Thema der Bachelorarbeit war die
Erstellung der ersten Umwelterklärung für die Raffinerie
im Rahmen der EMAS-Implementierung. Nach Abschluss
meines Studiums bin ich nun seit März 2015 in der Umweltabteilung tätig. Somit habe ich die Gelegenheit, mein
persönliches Interesse an der Umwelt/am Umweltschutz
zu meinem Beruf zu machen. Ein
Teilgebiet meiner Aufgaben stellt
das Thema EMAS dar, wobei ich
insbesondere für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
(Umwelterklärung) zuständig bin.
2. W
 arum sollte sich die
Raffinerie aus Ihrer Sicht
EMAS-zertifizieren lassen?
Mit EMAS wird die Gunvor Raffinerie
Ingolstadt GmbH ihrem hohen Anspruch an die eigenen Umweltziele
gerecht. Das Umweltmanagementsystem hilft nicht nur, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern, sondern geht auch mit eiAnna Ernst
ner höheren Rechtssicherheit einher,
da z. B. beim Aufbau des Managementsystems ein Rechtskataster erstellt wird, das laufend
aktualisiert werden muss. Die verpflichtende Umwelterklärung – ein geprüfter Umweltbericht – führt durch die
Darstellung von Leistungen und Prozessen im Unternehmen zu einem hohen Maß an Transparenz und fördert
somit den aktiven Dialog mit der Öffentlichkeit. Die externe Überprüfung durch einen unabhängigen Umweltgutachter und die Eintragung in ein staatliches Register sind
gute Indikatoren für Glaubwürdigkeit und Transparenz.
Die freiwillige Teilnahme an EMAS verdeutlicht unser
Engagement für den Umweltschutz und ist die Basis, die
ökologischen und ökonomischen Anforderungen der
Zukunft erfolgreich zu meistern.
3. W
 as sind die wichtigsten Schritte bei der
Einführung von EMAS?
In einem ersten Schritt legt das Unternehmen seine betriebliche Umweltpolitik fest. Danach wird zur Bestandsaufnahme eine erste Umweltprüfung durchgeführt, auf
Basis derer die wesentlichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Aufbauend auf die Ergebnisse der Prüfung
werden Ziele und Maßnahmen für das Umweltprogramm
definiert und das Umweltmanagementsystem aufgebaut.
In einem nächsten Schritt, der internen Umweltbetriebsprüfung, wird das System auf Konformität mit der EMAS-

Verordnung und der Unternehmenspolitik überprüft. Einmal jährlich beurteilt
die Geschäftsleitung, im Rahmen eines
„Management Reviews“, die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems.
Parallel dazu fordert EMAS die Erstellung einer Umwelterklärung. Diese wird dann im Rahmen des jährlichen externen Audits vom Umweltgutachter überprüft. Generell liegen die Schwerpunkte bei EMAS auf Rechtskonformität,
Mitarbeiterbeteiligung am Managementsystem und Kommunikation – intern wie auch extern.
4. D
 ie Raffinerie hat ja bereits
zertifizierte Management
systeme in Anwendung, wie
passt eigentlich EMAS noch
dazu?
Unter dem Schirm unseres integrierten Management-Systems ist die
Raffinerie bereits nach den Standards ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 50001 (Energiemanagement) sowie ISO 14001 (Umwelt
management) zertifiziert. EMAS ist
umfangreicher als das bereits
eingeführte
Umweltmanagement
system ISO 14001, baut allerdings
auf dieser Norm auf, sodass das
bereits
implementierte
ISO14001-System problemlos in Richtung EMAS ergänzt
werden konnte. EMAS lässt sich auch wunderbar in unser
Qualitäts- und Energiemanagementsystem integrieren,
denn viele Elemente sind ähnlich – wie z. B. die betrieb
liche Politik, das Programm, die Festlegung von Abläufen
wie auch das interne und externe Audit. Durch die Ergänzung von EMAS wird unser Umweltmanagement noch
umfassender und wirkungsvoller.
5. S
 ie haben die Zertifizierung und Umwelterklärung
von Anfang an begleitet, was nehmen Sie aus
dieser Arbeit mit?
Die Einführung des Umweltmanagementsystems erfolgte
durch unsere Umweltabteilung. Hier war die Arbeit im
Team mit erfahrenen Kollegen für mich als Berufseinsteigerin sehr hilf- und lehrreich. Auch durch die Erstellung
der Umwelterklärung lernte ich Raffinerie und Mitarbeiter
schnell kennen. So bekam ich nicht nur einen Überblick
über den kompletten Umweltbereich, sondern setzte
mich beispielsweise auch mit den Verfahrensabläufen
sowie der Unternehmenspolitik der Gunvor Raffinerie
auseinander. Der gesamte Einführungsprozess hat mir
gezeigt, wie wichtig stetige Kommunikation und die Einbeziehung aller Mitarbeiter ist, um den Umwelt- und Innovationsgedanken im Unternehmen lebendig zu halten.

Wir für EMAS

„

Uwe Bernhard, Leiter HSQE
Als Leiter für den Bereich Gesundheit, Sicherheit, Qualität und Umweltschutz
(HSQE) bin ich stolz auf die Leistung meines Teams. Der Weg zu EMAS war eine
freiwillige Leistung, verbunden mit besonderen Anstrengungen aller Direktbeteiligten.
Für unsere bestehenden Managementsysteme bedeutet die Weichenstellung nach
EMAS das Prozessdenken in der Organisation weiter zu transportieren und somit
auch für andere voran zu gehen.

“

„

Ralf Seid, Energiemanagementbeauftragter und Operations-Manager
Neben der Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft ist die Wirtschaftlichkeit eine elementare Aufgabe eines Unternehmens. Als Raffineriebetreiber
ist daher die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz ein strategisches Ziel.
EMAS ist ein zielgerichtetes und pragmatisches Hilfsmittel, es unterstützt uns,
ein effizientes und effektives Energiemanagementsystem stetig zu optimieren.
Die Ergebnisse geben uns recht!

“

„

Rudolf Marschall, Leiter HE (Gesundheit, Umwelt)
EMAS schafft die Grundlage für eine nachhaltige und nachprüfbare Weiter
entwicklung im betrieblichen Umweltschutz. Es setzt messbare Zielvorgaben voraus
und fordert eine regelmäßige Überprüfung dieser Ziele ein. Darüber hinaus erhöhen
die systematische Dokumentation und transparente Darstellung des eigenen
Handelns in Form einer regelmäßig veröffentlichten Umwelterklärung die
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen gegenüber Öffentlichkeit und Behörden.

“

„

Horst Eggers, HEQ-Analyst

Mit EMAS haben wir die Voraussetzung geschaffen, unsere Umweltleistung
weiter zu verbessern. Durch die Beteiligung aller Beschäftigten in der Raffinerie
können die Umweltauswirkungen in Bereichen wie etwa Energieeinsparung, Abfall
und Emissionen verbessert werden. Anhand von definierten Umweltdaten werden
die Verbesserungen messbar gemacht. Damit verfügen wir über ein Instrument,
um durchgeführte Maßnahmen zu verifizieren und neue Ziele zu entwickeln.  

„

Oliver Dean, Environmental / Health Advisor

“

Da wir als erfolgreiches Unternehmen auch zukünftig dem Anspruch an
Nachhaltigkeit gerecht werden wollen, müssen wir uns mit hohen Anforderungen
an unsere Umweltleistung auseinandersetzen. Mit EMAS, dem weltweit anspruchsvollsten System für nachhaltiges Umweltmanagement, haben wir konkrete
Umweltziele und Maßnahmen definiert, durch welche der betriebliche
Umweltschutz kontinuierlich verbessert wird.

„

Günther Pollinger, Leiter HE a. D.

“

Im Rahmen der Validierung von EMAS wird der Nachweis erbracht, dass alle
Gesetze, Verordnungen und behördlichen Auflagen eingehalten werden. Dies gibt
sowohl dem Betreiber als auch den zuständigen Behörden eine höchstmögliche
Rechtssicherheit!

“
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Reportage

Arbeitsplatz Stellwerk:
Verladekoordinator und Fahrdienstleiter Werner Veni legt am Stelltisch
einen Rangierweg ein.

An der gewünschten Verladeanlage fährt das Füllrohr in den
Kesselwagen.

Einmal Ingolstadt – Athen oder zweieinhalb Mal um die
Erde … die unglaubliche Reise der Tank- und Kesselwagen
Jährlich verarbeitet die Gunvor Raffinerie Ingolstadt bis
zu fünf Millionen Tonnen Rohöl. Nach den Veredelungsprozessen prüft das Labor die Qualität und erst wenn
das „Okay!“ kommt, verlassen zum Beispiel Benzin,
Diesel, Heizöl und Flüssiggas die Raffinerie. Ihre Reise
treten die Mineralölprodukte in Tank- und Kesselwagen
auf den Verkehrswegen Straße und Schiene an.
Der Transport auf der Straße erfolgt mittels Tankwagen.
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 im Jahr 2002 in
der Raffinerie Ingolstadt eingeführt.
Hat der Tankwagenfahrer die genannten Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen, öffnet sich das Tor und er darf
einfahren. Sein erster Halt in der Raffinerie ist der Wartebereich bei den Füllbühnen. Diese halten die verschiedensten Mineralölprodukte wie Benzin oder Diesel bereit.
Bevor er zu einer Füllbühne fährt, gibt er zunächst seine
Ladestammnummer im Dispositions-Terminal ein. Dieses
prüft zum Beispiel, ob das gebuchte Kontingent vorhanden ist.
Anschließend sucht sich der Fahrer „seine“ Füllbühne
aus und erdet sein Fahrzeug. „Das ist wichtig, damit die

auftretende statische Elektrizität abgeleitet wird“, sagt
Erich Kuttenreich, Leiter der Verladung. An der Füllbühne
selbst muss sich der Fahrer erneut identifizieren. Das
System weiß nun, welche Menge er laden darf und die
Verladung beginnt. Damit nichts überläuft, schützen
Überfüllsicherungen vorm Überlaufen. Sicherheit hat
oberste Priorität, das zahlt sich aus: „Seit 33 Jahren
verladen wir unfallfrei.“
An den Füllbühnen wird mittels geeichten Zählwerken
litergenau die Lademenge erfasst. Mit geeichten Waagen
hingegen werden Flüssiggas, Bitumen und Schwefel
verladen. Der Unterschied: Der Tankwagen wird auf einer
Tarawaage leer verwogen und lädt dann an der entsprechenden Ladestelle das gewünschte Produkt. Nach
Verladeende wird das Fahrzeug auf der Bruttowaage
erneut gewogen und somit die Lademenge festgestellt.
Danach fährt der Tankwagenfahrer zu einem der Ausfahrtterminals, zieht dort seine ID-Karte und die Versand-

Details

Tankwagen

Kesselwagen

Täglich verlassen
die Raffinerie

400 Tankwagen

200 Kesselwagen

Fassungsvermögen

zwischen 10.000 bis 70.000 kg
und 27.000 kg

Gesamtgewicht

max. 40.000 kg

max. 90.000 kg

Die Verladung

Robot Nord, einer der drei „Robots“. Ihre Aufgabe: Kesselwagen
unter die Füllrohre zu rangieren.
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Die Dieselloks „Lukas“ und „Emma“ übernehmen eine wichtige Aufgabe
im Werkbahnhof. Jeweils eine der beiden befördert den Leerzug zu der
Verladeanlage.

papiere werden ausgedruckt. Er überprüft seine Papiere
und verlässt die Raffinerie durch eines der
beiden Ausfahrtstore.

wagen mit ein und demselben Produkt zu verladen.
Darüber hinaus existiert noch eine Verladeanlage für
Flüssiggas und Schwefel.

In Stoßzeiten ist stets eine Füllaufsicht vor Ort, um neue
Fahrer einzuweisen und um einen reibungslosen Verladebetrieb zu gewährleisten. Der Versandleiter hingegen
steht während des kompletten 24-Stunden-Betriebes immer zur Verfügung. Er überwacht den Verladebetrieb und
ist dafür verantwortlich, dass der Fahrer die entsprechenden Versandpapiere, auch für den Export, erhält.

Sobald die Verladung abgeschlossen ist, erstellt der
Versandleiter für den Ganzzug die speziellen Papiere, die
für den Bahntransport notwendig sind. Unmittelbar vor
Abfahrt des Zuges macht der Wagenmeister dann die
technische Wagenuntersuchung an allen Kesselwagen.
Er kontrolliert zum Beispiel, ob die Gefahrguttafeln an
den Kesselwagen die richtige Kennzeichnung haben.

Der zweite Verkehrsweg für die Beförderung von Mineralölprodukten ist die Schiene. Hierfür besitzt die Gunvor
Raffinerie Ingolstadt einen eigenen Werkbahnhof mit
Anschlussgleisen mit einer Länge von 18 Kilometern,
45 Weichen und einem Stellwerk. Die Kesselwagenverladung erfolgt ausschließlich mittels Waagen und wird
von der Partnerfirma Buchen durchgeführt.

Nach erfolgreicher Untersuchung meldet der Wagenmeister: „Der Zug ist abfahrbereit und kann auf die Strecke!“ Die Kesselwagen fahren übrigens keine Endverbraucher an, sondern große Tanklager. Von dort aus
werden die Produkte weiter an Tankstellen oder Privatkunden verteilt.

Ebenfalls zum „Team“ gehören die beiden Dieselloks
„Emma“ und „Lukas“. Sobald ein Leerzug den Bahnhof
erreicht hat, schiebt eine der beiden Lokomotiven die
Wagen zur gewünschten Verladeanlage. Denn aufgrund
von Sicherheitsbestimmungen darf immer nur eine
Diesellok in Betrieb sein. Ist der Zug an der Verladeanlage angekommen, übernehmen die „Robots“ namens
Nord, Süd und Header die weitere Arbeit. Sie rangieren
die einzelnen Kesselwagen unter die Füllrohre.
Zwei große Verladeanlagen dominieren den Werkbahnhof. Auf einer Anlage können zeitgleich zwei Kesselwagen mit unterschiedlichen Produkten verladen werden. Auf der zweiten ist es sogar möglich, drei Kessel

Jährlich verlassen etwa 100.000 Tank- und 40.000
Kesselwagen die Raffinerie. Würde man diese aneinanderreihen, entspräche das der Strecke Ingolstadt –
Athen. Und würde man die Tank- und Kesselwagen hintereinanderstellen, die die Raffinerie seit ihrem Bestehen
im Jahr 1964 verlassen haben, würde man damit zweieinhalb Mal die Erde umkreisen.
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Interview

Die „Ärzte“ der Raffinerie
Susanne Zurell studierte Chemieingenieurwesen und leitet seit 2009 die Abteilung Technisches Equipment
in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt. Unter einem Equipment versteht man die Ausrüstung, die zum Betreiben
einer Raffinerie notwendig ist. Angefangen von großen Tanks bis hin zu kleinen Sicherheitsventilen.
Denken Sie an Ihre Abteilung Technisches
Equipment, ziehen Sie einen interessanten
Vergleich und sagen: Wir sind so ein bisschen die
„Ärzte“ der Raffinerie.
Susanne Zurell: Das stimmt. Denn meine Leute begleiten
die Equipments durch ihr ganzes Leben. Das heißt, wir
sind schon dabei, wenn wir in der Raffinerie ein neues
Projekt oder einen Ersatz planen. Während der Lebensdauer eines Equipments wird es von uns dann immer
wieder untersucht und das, bis es außer Betrieb geht.
Das gilt zum Beispiel für über 60 Türme, über 20 Reaktoren, über 400 Wärmetauscher und über 90 Tanks.
Hinzu kommen rund 15 Prozessöfen, 3 Dampfkessel und
gut 1.000 Stück Sicherheitsventile, die Equipments

Raffinerie eine Prüfung vor der Inbetriebnahme. Da ist
meist auch der TÜV dabei. Es gibt bei uns immer zahlreiche Projekte mit dem Ziel, die Raffinerie kontinuierlich
weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zuverlässigkeit
und Sicherheit stehen bei uns immer ganz oben.
Was passiert mit dem Equipment anschließend?
Susanne Zurell: Sobald das Equipment in Betrieb genommen ist, kommen die Vorsorgeuntersuchungen, um
bei dem Bild der Ärzte zu bleiben. Zur Überwachung
unseres Equipments erstellen unsere Equipment-Ingenieure sogenannte Equipment-Strategien. Darin legen sie
unter anderem die Zyklen fest, in denen ein Equipment
inspiziert werden muss.
Diese Aufgabe übernehmen dann unsere Inspektoren.
Zusammen mit Partnerfirmen machen sie zum Beispiel
im Jahr rund einige tausend Röntgen- und Ultraschallaufnahmen, um den Zustand unserer Equipments zu
erfassen. Wir verwenden auch Endoskope, wieder eine
Parallele zur Medizin. Daneben nutzen wir unter anderem
auch Wärmebildkameras, mit denen wir Thermografien
erstellen. Wir untersuchen also den Werkstoff auf vielfältige Weise, ohne ihn dabei zu zerstören. Das sind die
sogenannten zerstörungsfreien Prüfungen. Anhand der
Ergebnisse entscheiden die Inspektoren und Ingenieure,
ob und wann ein Equipment gewartet und repariert
werden muss.

Wartung
an Anlagen
bauteilen

Die erforderlichen Arbeiten werden dann von der
Instandhaltungsabteilung ausgeführt. Natürlich sind wir
auch mit im Boot, wenn ein Equipment nicht mehr ganz
so funktioniert, wie es soll. Unsere Spezialisten sind dann
für „Diagnose und Therapiemöglichkeiten" verantwortlich.

gegen möglichen Überdruck absichern. Dazu gesellen
sich noch über 500 Behälter und Filteranlagen und
selbstverständlich die gesamten Rohrleitungen – und das
sind nur Auszüge, es gibt in einer Raffinerie ja noch viel
mehr, zum Beispiel Maschinen und Regeleinrichtungen.

Partnerfirmen und auch der TÜV sind wichtige
Partner für Sie?

Dann werfen wir einen Blick auf die Anfangsphase.
Wie sieht diese genau aus?
Susanne Zurell: Wir sind von Anfang an dabei, wenn es
darum geht, das richtige Equipment zu beschaffen und
zum Beispiel den dafür richtigen Werkstoff auszuwählen.
Denn jedes Equipment wird individuell für Medium, Druck
und Temperatur ausgelegt. Bevor das Equipment bei uns
in Betrieb geht, machen wir meist eine Endabnahmeprüfung beim Hersteller. Anschließend erfolgt in der

Susanne Zurell: Ja, neben den zerstörungsfreien Prüfungen unterstützen uns die Mitarbeiter der Partnerfirmen
projektbezogen oder wenn besondere Aufgaben, zum
Beispiel Sonderinspektionsprogramme, anstehen. Zudem arbeiten wir kontinuierlich mit dem TÜV zusammen.
Er führt für uns zum Beispiel die wiederkehrenden Prüfungen, die durch die Betriebssicherheitsverordnung und
das Wasserhaushaltsgesetz vorgegeben sind, durch.
Neben Equipment-Ingenieuren und Inspektoren
gibt es weitere Mitarbeiter in Ihrer Abteilung?
Susanne Zurell: Es gibt noch Fachkräfte, die das ganze
Datenmanagement betreiben. Hier arbeiten wir zweiglei-

Technisches Equipment
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Susanne Zurell vergleicht die Arbeit ihres Teams ein bisschen wie mit der Arbeit von Ärzten. Denn alle Equipments der Raffinerie werden von Beginn an begleitet, werden während ihrer Lebensdauer immer wieder
untersucht und das, bis sie außer Betrieb sind.
sig. Das heißt, wir haben die Daten zum einen in unserem
Datenbanksystem. Hier können wir Auswertungen,
Trends und Berechnungen erstellen. Zusätzlich legen
wir alle Daten und Informationen in unseren Archiven ab.
Unser 15-köpfiges Team ist übrigens multikulturell.
Neben gebürtigen Bayern haben wir auch Kollegen, die
aus Kamerun, Marokko und Russland stammen.
Ein großes Thema ist für Ihre Abteilung die
TÜV-Revision, die alle fünf bis sechs Jahre
stattfindet. Welche Aufgaben kommen bei diesem
Stillstand der Raffinerie auf Sie zu?
Susanne Zurell: Schon jetzt bereiten wir uns auf die
nächste TÜV-Revision vor. Bei uns gilt: Nach der TÜVRevision ist vor der TÜV-Revision. Nach dem letzten
Stillstand im Jahr 2011 haben wir alle gesammelten
Daten in die Equipment-Strategien ein- und daraus
folgend überarbeitet.
Jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, welche Aktionen
in der nächsten TÜV-Revision anstehen und gehen nun
in die Detailplanung. Das heißt, wir planen für jedes
Equipment zum Beispiel genau, was gemessen werden
muss. Auch berechnen wir bereits, bei welchem Ergebnis
eine Reparatur anfällt. Das wird nun alles zusammen
mit den Kollegen der Instandhaltung besprochen und

vorgeplant. Im Stillstand selbst gilt es dann innerhalb
von wenigen Wochen, mehrere hundert Equipments zu
inspizieren und zu beurteilen. Das ist insgesamt eine
ganz spannende Geschichte!
Pionierin Susanne Zurell
Pionierarbeit in Sachen „Frauen in technischen Berufen“ leistete Susanne Zurell. Sie studierte „Chemie
ingenieurwesen“ und begann 1995 als erste Frau, in
der damaligen Esso-Raffinerie in Ingolstadt in einer
Männerdomäne zu arbeiten. Der eine oder andere
habe sie damals komisch angeschaut, erinnert sie
sich, aber: „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, keine Frage.“
An eine Anekdote erinnert sie sich: „Ich wurde damals
von einem älteren Ingenieur betreut und der hat gefragt, ob ich Fahrrad fahren kann.“ Wie sie erfahren
hat, gab es vor ihr ein einziges Mal eine Ingenieurin,
die zeitweise in der Raffinerie gearbeitet hat. Sie kam
aus Indien und konnte kein Fahrrad fahren. Nach Susanne Zurell, die heute die Abteilung Technisches
Equipment in der Gunvor Raffinerie leitet, ging es übrigens relativ schnell: Immer mehr Frauen eroberten
technische Berufe in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt.
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Girls Day

Chemieingenieurin Delia Stelzer,
Leiterin Technik: „Werdet euch
klar, was euch interessiert und
Spaß macht!“

Der Girls Day gewährte den Schülerinnen und Schülern interessante
Einblicke in die Aufgabenvielfalt der Gunvor Raffinerie Ingolstadt. Die
drei jungen Herren im Hintergrund schlossen sich der Gruppe an, um
Recherchen im Rahmen des Klasse extra!-Projektes zu machen.

Girls Day – It’s not a Man’s World … Frauen gehören
fest zur Riege der Gunvor Raffinerie Ingolstadt
Es war ihr Tag! Knapp 20 Mädchen aus Schulen der Region kamen zum Girls Day in die Gunvor Raffinerie Ingolstadt. Was geschieht hier, und wie entsteht Öl, waren Fragen, die am meisten interessierten. Eine erste Antwort
darauf lieferte ein kurzer Film über die Raffinerie, gezeigt in einem Seminarraum des Verwaltungsgebäudes.
Es folgte eine Vorstellungsrunde und schnell merkten die
Mädchen: Hier arbeiten nicht nur Männer! Denn die
Betreuung der Mädchen übernahmen an diesem Tag rein
Frauen. Eine von ihnen war Chemieingenieurin Delia
Stelzer, Leiterin Technik. „Ich habe mich schon immer für
Chemie und Technik interessiert. Das hat sich bis heute
gehalten.“ Den Mädchen gab sie den Rat: „Werdet euch
klar, was euch interessiert und Spaß macht!“
Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist der Girls Day.
Bei Designingenieurin Elli Wilhelm war genau dies der Fall:
„Ich war auch mal bei einem Girls Day und fand das ganz
interessant. So habe ich mich für einen technischen Beruf
entschieden.“ Zu solch einem gehört der Chemikant.
Diesen Beruf kann man in der Raffinerie erlernen, wie
auch den der Industriekauffrau. Über beide Ausbildungen
informierten die ehemaligen Azubis Kristina Binder und
Andrea Hausner.
Nun genug der Theorie – rein in die Praxis! Die Mädchen
legten ihre Sicherheitskleidung an und steckten gut sichtbar ihren Besucher-Werksausweis an. Noch ein kleiner
Schokoriegel zur Stärkung und das „Abenteuer Raffinerie“
konnte beginnen. An der Pforte erwartete sie Um
weltingenieurin Anna Ernst und sie erklärte den Zweck
der Sicherheitskleidung. Der zufällig vorbeikommende

Feuerwehrmann Josef Deiglmeier schmetterte ein freundliches „Grüßt euch!“ in die Runde. Doch ihn ließen die
Damen nicht einfach von dannen ziehen und fragten nach
den Aufgaben der Werkfeuerwehr.
Mit den Ingenieurinnen Nicol Jagiela und Irantzu Uribarri
erkundeten die Schülerinnen dann die Raffinerie. Die eine
Hälfte der Gruppe ging in die Messwarte PH und die
andere ins Labor. Welche Schritte von der Analyse der
Produkte bis hin zur Qualitätssicherung notwendig sind,
erklärte Dr. Helmut Zellner. Währenddessen bekam die
andere Hälfte der Gruppe einen Blick in die Messwarte
PH. Von hier aus wird die Anlage über Bildschirme
gesteuert. Am Schluss gab es eine Führung durch die
Raffinerie und es wurde die Verarbeitung des Rohöls
erklärt.
Nachdem beide Gruppen alle Programmpunkte durchlaufen hatten, ging es zurück in das Verwaltungsgebäude.
Bei einem Mittagessen, nun wieder in ihrer eigenen Kleidung, ließen die Schülerinnen den Tag Revue passieren.
So meinte Paula: „Ich fahre jeden Tag mit dem Bus zur
Schule an der Raffinerie vorbei und jetzt weiß ich, was da
gemacht wird.“ Katrin fand es im Labor ganz toll: „Herr
Zellner hat uns viele Produkte gezeigt. Es wurde
alles gut erklärt, das war toll!“

Ratgeber

11

Modernisieren Sie

Ihre Meinung über Heizöl!

Lieber Kunde,
mit der Entscheidung für eine Ölheizung haben Sie sich aus gutem Grund für eine
wirtschaftliche, zuverlässige und mit alternativen Energien bestens kombinierbare Lösung
entschieden.
Beliebt als kombinierbare Lösungen sind so genannte Hybridheizungen.

Was ist eine Hybridheizung?

Wie groß soll der Speicher sein?

Unter einer Hybridheizung versteht man die
Kombination von mindestens zwei Wärmequellen in einem Heizsystem. Beliebt sind Kombinationen aus Ölheizung und Solaranlage.

Die ideale Größe des Speichers ist abhängig
davon, wofür die Solarthermie genutzt wird.
Der Wärmespeicher ist das Herzstück des Heizsystems und musss richtig dimensioniert sein.
Fast alle Hersteller bieten dafür eine detaillierte
Berechnung an.

Hierzu einige Informationen:
Auslegung der Solaranlage.
Optimal ist die Ausrichtung der Kollektoren
nach Süden mit einem Neigungswinkel von
30 bis 45 Grad. Die Anzahl der Quadratmeter
richtet sich nach dem täglichen Warmwasserbedarf. Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht bis
zu 160 Liter am Tag, dafür sind fünf bis sechs
Quadratmeter Kollektorenfläche ausreichend.
Zur Heizungsunterstützung kalkuliert man pro
zehn Quadratmeter Wohnfläche mit einem
Quadratmeter Kollektorenfläche.
Mit der Kombination aus einer Ölheizung mit Brennwerttechnik und Solarthermie können Wohngebäude ein gutes energetisches Niveau erreichen.

Quelle:
IWO, Institut für Wärme und Oeltechnik, www.iwo.de

Eine Initiative der Gunvor Deutschland GmbH

Was ist bei der Installation zu beachten?
-

Verschattung und Verschmutzung der
Kollektorfläche vermeiden

-

Alle Temperaturfühler richtig positionieren

-

Entlüftung der Kollektoren leicht zugänglich
und am höchsten Punkt installieren

-

Kurze Leitungswege planen und eine
hochwertige Wärmedämmung vornehmen

-

Vor- und Rücklauf nicht verwechseln

-

Die Umwälzpumpe mit möglichst kleiner
Leistung betreiben

-

Den Glykolanteil der Wärmeträgerflüssigkeit
unter 40 % halten

-

Einen Blitzschlagschutz installieren

Den Hauptgewinn von 500 Liter
Gunvor-Premium-Heizöl erhielt
Herr Thomas Sepp aus
Gunvor Raffinerie Ingolstadt
GmbH
Vohburg/Rockolding.
Wir besuchten den gelernten
Essostraße 1 Metallbaumeister und Industriemechaniker und gratulierten ihm. „Es ist das
85092 Kösching
erste Mal, dass wir etwas gewonnen
haben, deshalb war ich total überrascht,
Telefon 0841 508-0
dass ausgerechnet wir den Hauptgewinn getroffen haben“, freute er sich.

www.gunvor-raffinerie-ingolstadt.de
Abk.:
Haupt- über-

schott.
Dichter
(Walter)
† 1832

Wertpapier
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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 30. Juli 2015.
Beschäftigte der Gunvor Raffinerie
Ingolstadt GmbH sowie der Gunvor
Deutschland GmbH sind
ausgeschlossen.
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Auch diesmal wieder 500 Liter
Gunvor-Premium-Heizöl
als Hauptgewinn!

Ferienpassaktion,
Tiere in der
www.heinrich-kommunikation.de
Raffinerie
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