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Gerhard Fischer
Werksleiter/Geschäftsführung
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Jahresempfang gehört seit fünf Jahrzehnten zur
Raffinerie und hat Tradition. Dabei wird Bilanz gezogen,
von erreichten Meilensteinen berichtet und über Zukunftsthemen informiert und diskutiert. Diese Ausgabe
informiert Sie auf den Seiten 4 und 5 über unseren Event
ausführlich.
Als äußerst ungewöhnlich kam uns die Anfrage der bayerischen Staatsoper vor: Man wolle einen namhaften Dirigenten für das Magazin derselben fotografieren – und
das in unserer Raffinerie! Vielleicht wäre James Gaffigan sogar bei uns geblieben, er fühlte sich zumindest
sichtlich wohl, doch der Taktstock, die Musik und insbesondere Puccinis Werk, zogen ihn wieder zurück zur
Oper. Mehr darüber auf Seite 6 und 7.
Unsere Werkfeuerwehr ist ein hochqualifiziertes Team
und sie sind Profis für Sicherheit. Sie unterstützen die öffentlichen Feuerwehren aus dem Landkreis und werden
auch zu Brandeinsätzen und Unglücken in der Region
gerufen. Einen guten Einblick in das Tätigkeitsfeld der
Werkfeuerwehr erhalten Sie auf den Seiten 8 und 9.
Fährt man an kalten, windstillen Wintertagen an der Raffinerie vorbei, sieht man am Himmel große, weiße
Dampfschwaden über den Produktionsanlagen. Warum
dies so ist, erklärt diesmal eine Ingenieurin aus der Technischen Abteilung, auf der Seite 10.
Etwas „ganz einfach” zu erklären, ist überdies keine
leichte Aufgabe. Beim Küchenexperiment auf Seite 11
benötigen Sie Kartoffeln und Kleingeld und ... Wir wünschen gerade den jüngeren Lesern viel Spaß beim Ausprobieren!

Familien, sondern auch die Unternehmen selbst.
Dort, wo Mütter und Väter Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren können, werden sie auch zukünftig gerne leben und gerne arbeiten. In dieser Ausgabe erfahren Sie, dass viele Wege zum Familienglück führen können. Dabei kann der Arbeitgeber
durch flexible Lösungen unterstützen. Mehr darüber
auf den Seiten 12 und 13.
Falls Sie, liebe Leserin und lieber Leser, Besitzer einer
Ölheizung sind und Pläne zur Modernisierung der
Lagerbehälter haben, hilft sicherlich die Information
auf Seite 14 weiter. Gerade einmal zwei Tage dauern
der Abbau des alten und der Einbau des neuen Tanks
in der Regel. Standortgefertigte Lösungen erleichtern
den Aufbau und Transport über jede noch so enge
Kellerstiege und durch jede Tankraumluke.
Kaum zu glauben, aber wahr: Die Einsendungen aufgrund unseres Kreuzworträtsels füllten einen Wäschekorb. Deshalb haben wir diesmal die Seite 15 für
die Rätselbegeisterten reserviert. Gleich zwei Gewinnerinnen der letzten Preisausschreiben durften wir
beglückwünschen: Einmal aus dem „Rate-Dichschlau-Quiz” und die Gewinnerin für 500 Liter Gunvor
Premium-Heizöl.
Auch diesmal wartet auf den Gewinner unseres
Kreuzworträtsels wieder ein schöner Preis. Machen
Sie also mit, es lohnt sich.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und ein
gesundes und glückliches Jahr 2019.
Ihr Gerhard Fischer

Verehrte Leser, von einer familienbewussten Personalpolitik profitieren nicht nur die Beschäftigten und ihre
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Jahresempfang . . .

Landrat Anton Knapp (Mitte) mit Bürgermeistern, v. l. Ludwig Diepold, Andrea Ernhofer, Albin Steiner und Christian Tauer

Energie mit Vernunft
Der Jahresempfang der Raffinerie
Ingolstadt gilt seit vielen Jahrzehnten als ein besonderer Anlass, um
aus erster Hand einen Rückblick
auf das Vorjahr zu erhalten und Informationen über die Zukunftspläne der Raffinerie zu erfahren. Behördenkontakte, ansonsten oft
förmlich, werden hier in einem besonderen Rahmen vertieft. Die Ansprechpartner haben so die Möglichkeit, sich außerhalb der Arbeitsformalien kennenzulernen.
Am 25. Januar 2019 fand der diesjährige Jahresempfang statt. Repräsentanten aus Ministerien, Ämtern, Behörden, die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden und der Stadt Ingolstadt, des Stadtrats sowie insbesondere Landrat Anton Knapp, als
Vertreter der obersten Aufsichtsbehörde für den Standort, waren anwesend. Zu den etwa 90 Gästen zählten
ebenso die Vertreter der Feuerwehr
und des Technischen Hilfswerkes, des

TÜVs, der Ärzteschaft, die Vertreter
der Gewerkschaft als auch der Vereine. Hinzu kamen Abteilungsleiter und
das Management der Raffinerie.
Werksleiter Gerhard Fischer resümierte über das vergangene Jahr und gab
einen Ausblick auf kommende Themen. An dieser Stelle einige wesentliche Gedanken aus seiner Ansprache:
„Heißzeit“ wurde zum Wort des Jahres. Tatsächlich ist es auf dem deutschen Versorgungsmarkt heiß hergegangen. Nach Überschwemmungen
und starken Regenfällen zum Jahresanfang brachten der Supersommer
und die Hitzewellen im zweiten Halbjahr Produktengpässe im Westen und
Südwesten der Republik. Diese waren maßgeblich ausgelöst durch das
Niedrigwasser auf dem Rhein und reduzierten Raffineriekapazitäten. Die
Knappheit bei Chemie- und Mineralölprodukten ließ die Inlandspreise
steigen. An den Tankstellen im Süden
Deutschlands waren Kraftstoffe um

bis zu 20 Cent pro Liter teurer gewesen als im Norden. Erst im Dezember
entspannte sich die Lage wieder etwas. Der Ölpreis sank, der Euro legte
zum Dollar zu, der Rhein war wieder
befahrbar. Der Preisunterschied Süd
zu Nord hat allerdings auch über die
Jahreswende „in reduziertem Umfang“ angehalten.
Die technische Raffinerie-Performance war überdurchschnittlich gut
und die Produktions- und Verladeanlagen waren „hoch verfügbar“. Zusatzschichten und verlängerte Öffnungszeiten waren nötig, somit kam
die Versorgung „nicht ins Stocken“.
In puncto Sicherheitsleistung ist die
Raffinerie seit „mehr als zwei Jahren
oder 1,7 Millionen Arbeitsstunden
ohne meldepflichtigen Unfall. In der
Tankwagenverladung erreichte man
im Dezember 37 Jahre Unfallfreiheit –
ein neuer Meilenstein.
Auch hinsichtlich der Energieeffizienz
sind Erfolge deutlich sichtbar. Der

. . . Highlight mit Tradition
spezifische Energiebedarf der Raffinerie liegt bereits heute auf dem Niveau, das ursprünglich bis zum Jahr
2024 als „strategisches Energieziel“
angestrebt worden ist, nämlich die
Reduzierung des Energieverbrauchs
um zehn Prozent im Vergleich zu
2013. Dieses Ziel wurde von der Raffinerie erneut um weitere fünf Prozent
erhöht. Dabei ist der Standort heute
schon einer der energieeffizientesten
Raffinerien in ganz Europa.
Neben der weiteren Verbesserung
der Energieeffizienz zählen die Planungen für die TÜV-Revision der
Wasserstoffanlage Anfang 2020 zu
den Hauptthemen des neuen Jahres.
Die Umsetzung der neuen europäischen Regelungen zur Reinhaltung
von Luft und Abwasser steht stark im
Fokus. Und schließlich wird der Blick
schon auf die nächste TÜV-Revision
der Raffinerie im Jahre 2023 gerichtet. Auf noch längere Sicht wird Gunvor mit der „Ingolstadt Roadmap
2030“ in den kommenden Jahren die
Themen Sicherheit, Zuverlässigkeit,
Energie und Flexibilität kontinuierlich
voranbringen.
Große Veränderungen stehen in den
nächsten 30 Jahren an, die die Branche in der „Vision 2050“ dargestellt
hat. Es ist nötig, dass die Politik Rahmenbedingungen für langfristige Investitionen schafft. Schwerpunkt ist
die Weiterentwicklung der Raffinerien. Schrittweise werde fossiles Rohöl
durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt.
Zu den neuen Ressourcen zählten
Biomasse, die Nutzung von CO2 als
Rohstoff und „grüner“ Wasserstoff.
Die Raffinerie ist dann „nicht mehr
nur ein Verarbeiter von Rohöl zu Endprodukten, sondern Teil einer ökologischen Kreislaufwirtschaft sowie
Impulsgeber und Anwender für neue,
umwelt- und klimaschonende Technologien“ – mit dem Slogan „reduce,
reuse, recycle“.
Zum Ende seiner Ansprache informierte der Werkleiter über die geplanten Spenden an die Organisation
„Familien in Not“ sowie an den Weißen Ring. Als Gastreferent überzeugte Leo Martin mit seinem Top-Thema:
„Geheimwaffen der Kommunikation“
die Gäste.

5

Landrat Anton Knapp mit Bürgermeister Sepp Mißlbeck

Landrat Anton Knapp hat auch in diesem Jahr seine kleine Ansprache gehalten. Er würdigte die Anstrengungen, die das Werk zur Erhaltung und Ertüchtigung der Sicherheitsleistung aufbringt. Gleichermaßen sieht er auch
das ungeschmälerte Engagement der Raffinerie für die Jugendfeuerwehren
im Landkreis und lobte dieses erneut. Zudem erwähnte er die neu erbaute
Außenstelle des Landratsamtes in Lenting und die bevorstehenden Entwicklungsaufgaben. Ein Jahresempfang wie auch dieser biete immer die
wertvolle Möglichkeit, miteinander im Gespräch zu bleiben.
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Der Dirigent, die Inspiration . . .

Dirigent James Gaffigan in der Gunvor Raffinerie Ingolstadt
Erstaunlich: Da ist ein junger, gerade mal 40-jähriger aufstrebender Musiker, der nicht nur Chef
des Luzerner Symphonieorchesters ist und an den Opernhäusern
in Berlin und der großen Metropolitan Opera in New York arbeitet,
sondern innerhalb kürzester Zeit
eine Beziehung zur Gunvor Raffinerie aufbaute, als wäre sie ein
vertrauter Ort.
Schillernder könnte der Ort in Giacomo Puccinis selten gespielter und
eher unbekannter Oper La fanciulla
del West – deutsch „Das Mädchen
aus dem Goldenen Westen“ – nicht
sein: Kalifornien in der Mitte des 19.
Jahrhunderts zur Zeit des ersten großen Goldrausches in einer Bergwerksmine und in einem Goldgräberlager. Unzählige Männer haben ihre
Familien verlassen, um das Glück in
der Ferne zu suchen – in der Hoffnung aufs große Geld und den einen
Fund, der ein sorgenloses Leben er-

möglicht. Doch vor Ort entpuppt sich
die Gegend als rau, freudlos und
ohne große Perspektive. Wenn es da
in dem Arbeiterlager nicht Minnie
gäbe, die Wirtin der Schänke, die
sich in einer Männerwelt behauptet
und den Einzelschicksalen ein wenig
Trost spendet! Doch am meisten fehlt
es an Zuneigung und Liebe. Und als
Minnie ihrer eigenen großen Liebe
begegnet, erweist sie sich erneut als
Illusion: Der Mann der Sehnsüchte ist
ein gemeiner, steckbrieflich gesuchter Straßenräuber.
Doch die Oper mit Puccinis wunderbaren Klängen verwandelt die Trostlosigkeit in ein Manifest der Hoffnung
und Utopie. Die Liebe überwindet all
die Zwänge der Welt, ist stärker als
die Realität. Sie macht die Menschen
zu besseren Wesen, die einander
verzeihen können.
Als die Bayerische Staatsoper entschieden hat, diese Opernrarität in
der Spielzeit 2018/19 auf die Bühne

zu bringen und die musikalische Leitung dem jungen amerikanischen Dirigenten James Gaffigan zu übertragen, entstand sofort die Frage, an
welchem Ort rund um München man
die Stimmung des Werks einfangen
und zugleich den musikalischen Leiter für MAX JOSEPH, das Magazin
der Bayerischen Staatsoper, porträtieren könnte. Kein Bergwerk, keine
Goldgräbermine, nein – eine Raffinerie, in der das Gold der Gegenwart,
das „schwarze Gold“, verarbeitet und
aufbereitet wird. Die Gunvor Raffinerie ist ein solcher Ort – zwar kein pittoreskes Fotomotiv, jedoch ein hochtechnisierter Betrieb, an dem sicherheitstechnisch größte Vorsicht geboten ist. Und dennoch: Das Labyrinth
der Rohrleitungen, die Behälterkonstruktionen sowie die Werkstätten waren ideal für den Fotografen Robert
Fischer, der den Klangmagier James
Gaffigan verführte, ganz plötzlich
und schnell eine einmalige Beziehung

. . . und die Raffinerie

zu dem besonderen Ort zu finden.
Damit so etwas gelingt, ist immer
auch ein wenig Glück nötig und psychologisches Geschick des Fotografen, der innerhalb von Minuten eine
Vertrauensbasis zu dem zu Porträtierenden herstellen muss, vor allem,
wenn man sich zuvor noch nie persönlich begegnet ist und gerade einmal eine Stunde Zeit hat. Das bedarf
großer Offenheit auf beiden Seiten –
und James Gaffigan und Robert Fischer waren innerhalb kürzester Zeit
ein Team und in den Ort und die Situation verliebt.
Die Bilder in voller Sicherheitsmontur
spiegeln das Gegenteil des Orchestergrabens im Opernhaus, wo die
Musiker in Frack gekleidet auftreten.
Sie verbinden zwei Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten:
Hochtechnologie hier – Hochkultur
dort.
Und so ist die Bayerische Staatsoper
glücklich, dass die Genehmigung
dank dem Einsatz der Verantwortlichen erteilt wurde, um solch einmalige Fotomotive vor absolut seltener
Kulisse, wie man sie im Theater nie
einzufangen vermag, verwirklichen
zu können.

Termine von
La fanciulla del West
Bayerische Staatsoper
Sa.:
Di.:
Fr.:
Di.:
Sa.:
Di.:

16.03.19 18:00 Uhr Premiere
19.03.19 19:00 Uhr
22.03.19 19:00 Uhr
26.03.19 19:00 Uhr
30.03.19 19:00 Uhr
02.04.19 19:00 Uhr
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Die Werkfeuerwehr

Training für die Freiwillige Feuerwehr Kösching an einem dreidimensionalen Feuer auf dem Übungsplatz der Gunvor Raffinerie

„Retten – Bergen – Löschen – Schützen“
„Glücklich“, sagt Jürgen Euringer mit
einem Lächeln auf den Lippen, „wird
man bei uns nur dann, wenn das
Ganze kein Beruf, sondern eine Berufung ist. Wenn man das wirklich gerne macht und voll dahinter steht.
Denn eins ist klar: Das hier ist kein
Beruf wie jeder andere. Nicht mal einer wie jeder andere hier in der Raffinerie.“
Die, von denen Euringer da spricht,
sind die 18 haupt- und in Summe 125
nebenamtlichen Feuerwehrleute der
Werkfeuerwehr der Gunvor Raffinerie
am Standort Ingolstadt. 24 Stunden
täglich, an 365 Tagen im Jahr stellen
sie den Brandschutz in der Raffinerie
sicher, sind Anlaufstelle für betrieblicher Hilfeleistungen aller Art und rücken im Bedarfsfall im Rahmen der
Nachbarschaftshilfe auch in die Umgebung aus.
Das A und O dabei sind, davon ist
Werkfeuerwehrleiter Euringer überzeugt, Teamarbeit, gute Ausbildung
und ein kleines Quäntchen Verrücktheit: „Schließlich ist das schon eine

ganz besondere Aufgabe, die auch
ganz besondere Menschen erfordert.“
Wie besonders die Mitglieder seiner
Truppe tatsächlich sind, wird schnell
klar, wenn man sich Bilder und Videos von Übungen anschaut, welche
die einzelnen Schichten – immer im
Team, so wie sie auch tatsächlich im
Ernstfall eingesetzt werden würden –
regelmäßig absolvieren.
Flammen schlagen da in einem geschlossenen Container über die Feuerwehrleute hinweg. In voller Montur
wird abgeseilt, gerettet, gelöscht.
„Wir haben regelmäßig Übungen auf
unserem eigenen Übungsplatz hier in
der Raffinerie“, erzählt Euringer. „Das
ist aber noch nicht alles.“ Bei externen, speziell für Gunvor konzipierten
Lehrgängen, zum Beispiel in der Training Base Weeze oder der Falck Fire
Academy Rotterdam (RISC), erhalten
die Mitarbeiter das nötige Rüstzeug
für die industrielle Brandbekämpfung
und Gefahrenabwehr. „Die sind speziell auf Werk- und Industriefeuerwehren ausgerichtet und können natürlich ganz andere Übungsszenarien

darstellen, als wir das hier machen
können. Zusätzlich bieten sie den
Vorteil, dass hier auch die Einsatzleiter Übende sind und nicht die, die
sich das Szenario ausgedacht haben.
So muss wirklich das ganze Team
zeigen, was in ihm steckt.“
„Die Teams müssen lernen, Hand in
Hand zu arbeiten und sich hundertprozentig auf den anderen verlassen
zu können. Sonst ist man im Ernstfall
verloren“, sagt Euringer. Ebenso
wichtig ist freilich die Fachkenntnis
im Brandschutz, aber auch in Bezug
auf die Anlagen der Raffinerie. Daher
sind alle Operators der Gunvor auch
nebenamtliche Feuerwehrleute. „Das
ist schon in der Arbeitsplatzbeschreibung festgelegt und es macht auch
sehr viel Sinn, weil wir dadurch im
Ernstfall auf einen fast unerschöpflichen Wissensschatz zurückgreifen
können.“
Die nebenamtlichen Feuerwehrleute
werden dabei gemäß den Richtlinien
der Freiwilligen Wehren bei Gunvor
selbst ausgebildet. Die Hauptamtli-

in der Raffinerie
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Ausbildung der Werkfeuerwehr an einem Flash Over Container mit Rauchdurchzündung (Ausbildungszentrum DMT Dortmund)

chen – Brandschutzmeister oder
Brandschutzfachkräfte – kommen
entweder bereits fertig ausgebildet
zu Gunvor oder werden ebenfalls (gemäß den Vorgaben für Berufsfeuerwehren) dort ausgebildet.
Viele seiner neuen Kollegen, so erzählt er, kommen von anderen
Werksfeuerwehren, Berufsfeuerwehren oder aus dem Rettungsdienst.
Bei Gunvor würden sie gemäß den
Bedürfnissen der Raffinerie weiter
fortgebildet. „Wir sind hier Spezialisten mit Allround-Fähigkeiten“, sagt er
schmunzelnd und verweist darauf,
dass viele Mitglieder der Werkfeuerwehr auch im Privatleben Mitglieder
Aufgaben der Werkfeuerwehr
• Training und Schulung von eigenen Mitarbeitern und von Partnerfirmen
• Umfangreiche Wartungs- und
Checkprogramme an Löscheinrichtungen
• Überprüfung und Verwaltung von
mehr als 900 Gasmessgeräten
• Überprüfung und Verwaltung von
50 Atemschutzgeräten
• Brand- und Sicherheitswachen

einer Freiwilligen Feuerwehr sind.
Gerade unter den Hauptamtlichen
gebe es auch viele Kommandanten.
„Der Betrieb fördert das auch“, erzählt Euringer und fügt sehr ernsthaft
an: „Wir laden auch die Wehren aus
der Umgebung ein, bei uns auf dem

Gelände zu üben. Und wir üben auch
regelmäßig zusammen. Das bietet
viele Vorteile für alle, denn schließlich
arbeiten wir im Ernstfall ja auch zusammen. Und ich glaube, hier weiß
auch jeder, wie wichtig ein funktionierendes Feuerwehrwesen ist.“

Übung auf dem Werksgelände: Abdichten eines leckgeschlagenen Gefahrgutbehälters unter Einsatz von Chemikalienschutzanzügen
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Kristin erklärt die Raffineriewelt: heute Kühltürme

Liebe technikinteressierte Leserinnen und Leser, mein
Name ist Kristin und
ich arbeite hier in der
Gunvor Raffinerie als Ingenieurin. Wieso ich Ingenieurin geworden bin, fragen mich viele und
dabei ist die Antwort ganz einfach: weil ich mich schon immer
für Technik interessiert habe und
ich mehr darüber wissen wollte!
Einige von euch haben bestimmt
schon diese dicken weißen Schwaden über der Raffinerie gesehen, die
aus unseren vier großen Kühltürmen
kommen. Bei diesen Schwaden handelt es sich aber nicht um Rauch
oder Abgase, sondern lediglich um
kondensierten Wasserdampf. Was
genau diese Türme machen und wie
sie funktionieren, erkläre ich euch im
Folgenden:
Wie der Name schon verrät, sind
Kühltürme dazu da, das Wasser, das
sich beim Durchfließen der Prozessanlagen erwärmt, wieder abzukühlen, da es erneut zur Kühlung unserer Produkte eingesetzt werden soll.
Es bildet also einen Kreislauf. Dazu
wird das warme Kühlwasser oben im
Kühlturm über Düsen verrieselt, fällt
auf Grund der Schwerkraft, wie zum
Beispiel ein Stift, nach unten und

Kühlwasser) auf der
Haut und kühlt mit
Hilfe
der
Verdunstungskälte den Körper
herunter. Und je größer die
Fläche ist, über die die Wärme
ausgetauscht werden kann (also
die Fläche, die schwitzt), desto besser ist die Kühlung.
wird durch einen Luftstrom, der sich
durch den Kamineffekt einstellt, abgekühlt. Beim Kamineffekt steigt
warme Luft auf Grund der geringeren Dichte (wie Öl, das auf Wasser
aufschwimmt) von unten nach oben
auf und kalte Luft strömt von unten
nach.
Die kältere Luft nimmt dabei die
Wärme vom Wasser auf und kühlt
dieses zusätzlich, indem ein kleiner
Teil des Wassers (ca. ein bis zwei
Prozent) verdunstet. Durch die so
entstandene Verdunstungskälte wird
das Wasser abgekühlt und in den
Kühlturmtassen, das sind Auffangbecken unter den Kühltürmen, aufgefangen. Anschließend wird das
kalte Wasser wieder Richtung Prozessanlagen verpumpt.
Diesen Vorgang kann man mit dem
menschlichen Schwitzen vergleichen. Hier macht der Körper nichts
anderes: Beim Schwitzen verdunstet der Schweiß (entspricht dem

Diesen Oberflächen-Effekt macht
man sich auch in der Kühlturmtechnik zu Nutze: Einerseits indem das
Wasser ganz fein verrieselt wird und
andererseits durch nach den Düsen
installierte oberflächenvergrößernde
Einbauten, um die Kühlung zu verbessern. Neben dem Wasser, das
verdunstet, gibt es auch Wassertröpfchen, die durch den Luftzug
mitgerissen werden. Um aber die
Wasserverluste so gering wie möglich zu halten, gibt es noch sogenannte Tropfenabscheider, die wie
ihr Name schon sagt, verhindern
sollen, dass Wasser verloren geht.
Denn dieses Wasser muss wieder
mit frischem Kaltwasser ersetzt werden.
Kondensiert der durch die Kühlung
entstandene Wasserdampf an kühleren Luftschichten, entstehen die
typischen weißen Dampfschwaden,
die nichts anderes sind als ganz feine Wassertröpfchen – wie eben unsere Wolken.

Das raffinierte Küchenexperiment
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Die Kartoffelbatterie
Zink und Kupfer in einem Elektrolyt erzeugen Strom für eine Leuchtdiode.
Das brauchst du:
3 Kartoffeln
3 Cent-Münzen
3 Schrauben oder Beilagscheiben
aus Zink
4 Kabel (Krokodilkabel oder Schaltlitze, an den Enden abisolieren)
1 LED (diesmal ohne Vorwiderstand!)
1 Messer
So geht’s:
Die Kartoffeln an einer Seite flach
schneiden – dann liegen sie besser.
Dann in jede Kartoffel gegenüberliegend zwei Schlitze schneiden. In den
rechten Schlitz kommt jeweils eine
Cent-Münze, in den linken die
Schraube oder Beilagscheibe. Beide
Metallteile müssen weit auseinander
liegen und dürfen sich nicht berühren.
Nun die Kartoffeln wie im Bild dargestellt in Reihe schalten.
Beim Verbinden darauf achten, dass
die Kartoffeln so ausgerichtet sind
wie dargestellt und immer eine Verbindung zwischen Zink und Kupfer
geschaffen wird. Beim Anschließen
der LED beachten, dass Leuchtdio-

den gepolte Bauteile sind. Das längere „Beinchen“ muss an der CentMünze angeschlossen sein.
Was passiert?
Ist der Stromkreis der Kartoffelbatterie geschlossen, findet eine chemische Reaktion zwischen den beiden
Metallen Kupfer und Zink und dem
Saft der Kartoffel statt. Aufgrund der
chemischen Reaktion beginnen die
Elektronen durch die Kabel zu fließen
und das Birnchen leuchtet.
Warum ist das möglich?
Zink und Kupfer sind unterschiedlich
„edel“. Werden zwei so unterschiedliche Metalle in die Lösung eines

Elektrolyten gebracht (die Kartoffel),
verwandeln sie sich in Elektroden –
also in einen Plus- und einen Minuspol.
Weil die Zinkatome ihre Elektronen
weniger fest an sich binden als Kupferatome, gibt der Zink Elektronen an
das Kupfer ab. Und dieser Elektronenfluss ist nichts anderes als
Strom. Alternativ kannst du statt einer Kartoffel auch eine Zitrone oder
einen Apfel benutzen. Nach dem
Versuch die Kartoffeln wegwerfen –
sie sind nicht mehr zum Verzehr geeignet!
Von Carmen Skupin (Quelle: www.kids-andscience.de/experimente-fuer-kinder)

„Rate Dich schlau!“ Glückwunsch an
Celine Kranz, sie hat gewonnen!
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung galt es ein Rätsel zu lösen: „Wieviel Mineralöl steckt in Alltagsprodukten?“. Unter den zahlreichen Einsendungen wurde Celine Kranz aus
Schrobenhausen als Gewinnerin gezogen. Sie hatte alle Fragen richtig
beantwortet. Rudi Marschall, Leiter
der Abteilung Gesundheit und Umwelt überreichte persönlich den Gutschein für das „Junge-Fahrer-Training“ beim ADAC. Die angehende
Konditorin fährt täglich mit ihrem Wagen von Schrobenhausen nach München. „Man bekommt Übung, wenn
man oft fährt, aber in Gefahrensituationen hat man eben keine Erfahrung“, sagt die 20-Jährige. Auf das
Rätsel ist Celine durch ihre Oma aus

Kösching aufmerksam gemacht worden. „Sicherheit steht an erster Stelle und wir freuen uns, der Gewinnerin
ein Stück Sicherheit zu schenken“,
sagt Rudi Marschall und fügt spontan
hinzu: „Und weil die Oma zum Gewinn beigetragen hat, sind beide
herzlich zu einer Raffineriebesichtigung im Frühling eingeladen!“

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
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Familie und Beruf . . .

Familie und Beruf unter einem Hut –
flexible Lösungen sind gefragt!
Von einer familienbewussten Personalpolitik profitieren nicht nur
die Beschäftigten und ihre Familien, sondern auch die Unternehmen selbst. Dort, wo Mütter und
Väter Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren können, werden sie auch zukünftig gerne leben und gerne arbeiten.
Familie und Beruf gut aufeinander
abzustimmen, ist für viele Mütter und
Väter ein Lebensthema. In der Raffinerie Ingolstadt mit ihren etwa 360
Beschäftigten haben sich in den vergangenen Jahren rund 100 Väter für
die „Partnermonate“ entschieden.
Fünf Mütter befinden sich derzeit in
Elternzeit. Viele gut ausgebildete
Mütter wollen mehr als nur einen Vormittagsjob, und viele Väter wollen
nicht mehr nur für den „Gute-NachtKuss“ zu Hause sein. Ziel der Partnermonate ist es, auch Vätern die
Möglichkeit zu geben, ebenfalls in El-

ternzeit zu gehen und so von Beginn
an eine Bindung aufzubauen.
Wer sich für die Elternzeit entscheidet,
kann eine unbezahlte Auszeit vom Berufsleben bis zu drei Jahren wählen
und genießt Kündigungsschutz. Zum
Ausgleich gibt es vom Staat Elterngeld. Das Basiselterngeld beispielsweise umfasst den Zeitraum von zwölf
Lebensmonaten des Kindes. Beteiligen sich beide Eltern an der Betreuung und verringert sich das Einkommen, stehen den Eltern insgesamt 14
Monate zu. Sie können die Monate frei
untereinander aufteilen. Ein Elternteil
kann dabei mindestens zwei und
höchstens zwölf Monate für sich in
Anspruch nehmen. Eltern haben die
Möglichkeit, statt 12 Monate Elterngeld eine Zahlung für 14 Monate zu erhalten. Die Voraussetzung dafür ist,
dass beide Elternteile in Elternzeit gehen. Die Aufteilung ist nicht vorgeschrieben. Allerdings sind mindestens

zwei Partnermonate zu nutzen. Das
heißt, ein Elternteil kann höchstens
zwölf, der andere Elternteil muss wenigstens zwei Monate Elterngeld beziehen, damit der Anspruch auf 14
Monate genutzt wird. Alleinerziehende
haben dadurch keinen Nachteil, denn
sie können eine Zahlung von 14 Monaten Elterngeld beanspruchen.
So bietet der Staat unterschiedliche
Möglichkeiten für Mütter und Väter an.
Eine gute Beratung gemeinsam mit
der Personalabteilung ist von Vorteil
und erleichtert vieles.
Letztendlich führen viele Wege zum
Familienglück:
Norbert S. ist Sicherheitsfachkraft in
der Gunvor Raffinerie. Als Töchterchen Emely zur Welt kam, überlegten
sich die berufstätigen Eltern, welches
Arbeitsmodell wohl am besten für die
junge Familie wäre. „Wir entschieden,
dass meine Frau zunächst „VollzeitMama“ für zwei Jahre ist. Ich nahm
nach der Geburt von Emely zunächst

. . . flexible Lösungen

einen Monat Elternzeit“, erinnert sich
Norbert S., „die restlichen Monate teilten wir auf“. Als Emely ein Jahr alt war,
nutzte Norbert S. die zweimonatige
„Elternzeit plus“, wobei er im zweiten
Monat Teilzeit arbeitete und Urlaub
einbrachte. Zum zweiten Geburtstag
seiner Tochter konnte er für seine Familie einen „Sabbatical-Monat“ in Anspruch nehmen. „Wir waren froh, dass
Gunvor unsere Zeitplanung unterstützte.“ Norbert S.: „Zeit ist der wertvollste
Faktor, deshalb sollte man wirklich alle
Schritte gemeinsam – auch mit dem
Arbeitgeber rechtzeitig planen“.
Sandy K. ist Buchhalterin in der Raffinerie und Mama der fast zweijährigen
Lina. Diese besucht seit vier Monaten
eine Kinderkrippe. Die junge Familie
war sich einig: „Da mein Partner in
Vollzeit bei der Bundeswehr ist, entschieden wir uns, dass ich eine Elternzeit von einem Jahr und drei Monaten
beantragte und das Elterngeld für ein
Jahr in Anspruch nahm. Mit dem Kindergeld und dem bayerischen Familiengeld, welches seit September 2018
in Anspruch genommen werden kann,
sind die Kosten für die Krippe leichter
zu stemmen.“ Seit Lina in der Krippe
ist, arbeitet Sandy K. heute wieder in
der Buchhaltung: 30 Stunden, in Abstimmung mit dem Arbeitgeber. „Wenn

ich um 15 Uhr unsere Lina abhole, gehört ihr die ganze Aufmerksamkeit, da
leidet manchmal der Haushalt, deshalb teilen mein Partner und ich uns
am Wochenende dann die Rollen“
und sie fügt nachdenklich hinzu: „Ein
Haushaltstag wäre eine gute Sache.“
Annett K. ist Einkäuferin und Betriebsrätin in der Gunvor Raffinerie. Als alleinerziehende Mutter eines heute achtjährigen Sohnes ist sie sehr zufrieden
mit dem abgestimmten Teilzeitmodell:
„Ich kann je nach Absprache mit meiner
Chefin flexibel meine Arbeit zwischen
50 und 95 % planen. Das kommt uns
sehr entgegen.“
In der Abteilung Einkauf sind neun
Frauen beschäftigt, sechs davon in
Teilzeit. Claudia K., Leiterin des Einkaufs und selbst Mutter von zwei Kindern, sieht den Spagat zwischen Familie und Beruf als Gemeinschaftsaufgabe: „Wenn wir Frauen gefragt werden: Wer bist du?, sollte es lieber heißen: Wie viele bist du?. Wir stehen
mitten im Beruf, sind Mütter und Ehe-/
Partnerinnen und noch viel mehr.
Wichtig ist doch, dass wir gut planen,
Prioritäten setzen und uns gemeinsam
organisieren“.
Für Personalchef Hubert Hillitzer sind
schnelle Lösungen in Ausnahmefällen
wichtig: „Ich erinnere mich, als die Ki-
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tas streikten. Unsere Mütter in der
Verwaltung konnten die Kinder mit zur
Arbeit bringen und in der Betriebskantine hat man sich auch gleich auf entsprechende ,Schmankerl’ eingestellt.“
Alexander A. ist in der Produktion der
Raffinerie tätig und junger Familienvater: „Ich persönlich hatte zwei Monate
Elternzeit nach der Geburt unseres
Kindes und drei Wochen Urlaub vor
der Geburt um meine Frau zu unterstützen. Ich fand diese Zeit sehr gut,
um gemeinsam mit ihr unsere neue
Lebensaufgabe kennen zu lernen und
zu meistern. Die staatliche sowie die
betriebliche Unterstützung durch die
Personalabteilung funktionierten reibungslos. Meine Frau beanspruchte
sowohl den Mutterschaftsurlaub als
auch die zweijährige Elternzeit. Wir
planen, dass sie bei ihrem Arbeitgeber
dieses Jahr die Beschäftigung wieder
aufnimmt – dann jedoch in Teilzeit.“
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter
dabei unterstützen, Familie und
Beruf in Einklang zu bringen, denken heute schon an morgen; denn
sie müssen nicht auf das Wissen
ihrer erfahrenen Betriebsangehörigen verzichten. Deshalb sind flexible Lösungen meistens die besseren.
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Moderne Systeme

Mehr Komfort und Sicherheit dank neuer Tanksysteme
Mehr als drei Millionen Heizöltanks in Deutschland sind, so
schätzt der Bundesverband Lagergüter, zwischen 25 und 30 Jahre alt. 54 Prozent der rund 5,6 Millionen Ölheizungen sind älter als 20
Jahre. Die Gründe, die für eine
Modernisierung solch alter Anlagen sprechen, sind vielfältig: Eine
geringere nötige Lagerkapazität
nach dem Einbau eines modernen
und
sparsamen
Brennwertkessels. Komfortaspek te – moderne Tanksysteme bieten eine wirksame Geruchsbarriere und können im Hauswirtschaftsraum sogar unproblematisch neben Lebensmitteln stehen. Und vor allem
der Sicherheitsaspekt sprechen
für sich.
Dennoch, so weiß man bei Gunvor
Deutschland, scheuen viele Kunden
den Einbau neuer Tanks, fürchten
Dreck und Lärm, hohe Kosten und fragen sich nicht zuletzt: Wie soll der
große Tank in meinen Keller kommen?
Hier allerdings gibt es Abhilfe und die
bieten zum Beispiel standortgefertigte
Lösungen aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK). Heute sind sie, neben werksgefertigten GFK-Batterietanks der Stand der Technik in Sachen zeitgemäßer Heizöllagerung.

Sofern der alte Kellertank nicht mehr
oder nur mit großem Auf wand zu ertüchtigen ist, kommt der Einbau eines
Tanks
als
eine
Option
der
Tankmodernisierung infrage. Neben
diesen, wie sie beispielsweise das
IWO-Fördermitglied CEMO anbietet,
gibt es auch standortgefertigte Lösungen.
Gerade einmal zwei Tage dauert der
Abbau des alten und der Einbau des
neuen Tanks in der Regel. Der kommt
im Falle der standortgefertigten Lösungen in Einzelteilen die biegsam
und kleinteilig sind und so auch über
jede noch so enge Kellerstiege und
durch jede Tankraumluke passen.
Während des Umbaus wird eine Notversorgung sicher gestellt, sodass der
Kunde nicht auf den gewohnten Komfort verzichten muss. Nach erfolgter
Rohrleitungsmontage wird das zwischengelagerte und gefilter te Heizöl
direkt wieder in den neuen Tank gepumpt. Eventuell verunreinigtes Öl
wird einer fachgerechten Entsorgung
zugeführt, genau wie die alte Tankanlage.
Ein Unternehmen, das dem Hausbesitzer nun wohl nie wieder ins Haus
steht, denn GFK-Tanks sind extrem
langlebig – die Hersteller bieten oft
mehrere Jahrzehnte Garantie. Zudem
macht ihre zweite Haut für den Fall der

Fälle eine Auffangwanne unnötig. Besonders gern gesehen ist bei Kunden
und Heizöllieferaten außerdem der
Umstand, dass das Material durchscheinend ist. Dadurch ist einfach zu
erkennen, welche Höhe der Füllstand
gerade erreicht. Das ermöglicht eine
schnelle und sichere Betankung der
Anlage. Unterschiedliche Füllstände
bei der Betankung und bei der Entnahme des Heizöls sind ausgeschlossen. Das Risiko eines Überfüllschadens ist somit nicht gegeben. Eine
große Erleichterung die zudem ein
noch höheres Maß an Sicherheit gewährt.

Kreuzworträtsel
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Auch diesmal gibt es wieder
500 Liter Gunvor Premium Heizöl als Hauptgewinn!
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Senden Sie bitte die Lösung des Rätsels an die Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH, Öffentlichkeitsarbeit, zu Händen Frau Susanne Ehrnthaler, Essostraße 1, 85092
Kösching. Einsendeschluss ist der 31. März 2019. Beschäftigte der Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH sowie der Gunvor Deutschland GmbH sind ausgeschlossen.

Gewinnerin von 500 Liter
Gunvor Premium Heizöl!
Liebe Frau Schätz,
Glückwunsch,
wir gratulieren
von ganzem Herzen!

Hedwig Schätz aus Lenting kann es kaum glauben: Sie ist die glückliche
Gewinnerin von 500 Liter Gunvor Premium Heizöl. „Es ist das erste Mal, dass
ich etwas gewinne“, freut sich die sportliche Seniorin. Seit bald 50 Jahren
wärmt die Familie ihr hübsches Heim mit Heizöl. „Irgendwie bringt mir Heizöl
und Benzin auch Glück“, sagt sie, denn an einer Tankstelle fand sie vor vielen
Jahren den Joschi, einen Pudel, der dort ausgesetzt wurde. Mit drei Kindern
und acht Enkeln, mit Tennis und ihrem liebsten Hobby, den gepflegten Garten
in Schuss zu halten, ist sie immer in Bewegung. „Das ist mein persönliches
Fitnessprogramm!“

Gutschein
für die glückliche
Gewinnerin, Frau Schätz,

über 500 Liter Gunvor
Premium Heizöl
(schwefelarm)

Gunvor Deutschland GmbH
Telefon 0841 95 45 00 oder gebührenfrei 0800 213 0 312
service@gunvor-deutschland.de · www.gunvor-deutschland.de
Essostraße · 85092 Kösching

Liebe Teilnehmer unseres Kreuzworträtsels,
über den Umgang mit Ihren im Rahmen
des Gewinnspiels angegebenen Daten
informieren wir Sie hiermit gemäß Art.
13 DSGVO.
Verantwortlicher ist die
Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1
lit. b) DSGVO. Zweck der Datenverarbeitung
ist ausschließlich die Ausspielung des
Gewinns. Ihre Daten werden für den
Zeitraum des Gewinnspiels aufbewahrt
und anschließend gelöscht, wenn keine
gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen. Zugriff auf die Daten
haben nur Mitarbeiter der Gunvor Raffinerie
und der Gunvor Deutschland GmbH
aus den folgenden Abteilungen: PA und
Verkauf, die diese zur Aufgabenerledigung
benötigen. Ggf. werden die Daten an
öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen (z. B. Ermittlungsbehörden)
übermittelt.
Datenübermittlungen
in
Drittstaaten finden nicht statt. Sie haben
bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen
gemäß Art. 15 bis Art. 18 DSGVO
ein Recht auf Auskunft, Berichtigung
oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder ein Recht
auf Einschränkung der Datenverarbeitung
durch uns. Des Weiteren haben Sie
das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde
Beschwerde einzulegen, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegen die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
verstößt, Art. 77 DSGVO.
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