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Liebe Leserinnen
und Leser,

die Zukunft von Kraftwerksnebenprodukten ist
angesichts des Klimaschutzgesetzes natürlich derzeit eins der großen Themen für STEAG
Power Minerals. Schließlich geht es dabei nicht
nur um unsere eigene Geschäftsgrundlage,
sondern ebenso um existenzielle Rohstoffe für
unsere Kunden in einer Vielzahl von Branchen.
In dieser SEGMENT-Ausgabe zeigen wir Ihnen
in einer Reihe von Beiträgen, was wir uns von
STEAG Power Minerals einfallen lassen, um Sie
als unsere Kunden in naher und auch weiterer
Zukunft sicher und zuverlässig mit den benötigten
Mengen hochwertiger Nebenprodukte aus Steinkohlekraftwerken zu beliefern. So haben wir beispielsweise in Lünen unsere Trocknungsanlage
für Flugasche wieder in Betrieb genommen (S.
16) und uns über zusätzliche Abnahmeverträge
aus den neuen Blöcken am Kraftwerk Opole in
Polen weitere Flugasche-Kapazitäten gesichert,
die uns – und Ihnen! – interessante Perspektiven
eröffnen (S. 14). Nachhaltigkeit auf den Transportwegen ist dabei immer ein wichtiger Punkt,
und wir haben hier nicht nur für die Flugasche
aus Opole, sondern auch für 140.000 Tonnen
hochwertiges Schmelzkammergranulat aus
dem ehemaligen Kraftwerk Ensdorf an der Saar
eine elegante und zugleich effiziente Lösung
gefunden – nachzulesen ab Seite 18. Und ganz
besonders spannend ist das, was Sie ab Seite
6 erwartet: Dort stellen wir Ihnen unsere brandneue Kooperation mit unserem Partner Hoang
Son vor, mit dem sich STEAG Power Minerals
jetzt auf den Weg in den südostasiatischen Markt
machen wird. Erstes Zielland für den Markteintritt
ist Vietnam, wo Energie aus Steinkohle für die
kommenden Jahrzehnte die zentrale Säule innerhalb der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie
des Landes sein wird – ein ideales Umfeld, um
unser langjähriges Know-how in der Vermarktung
von Kraftwerksnebenprodukten einzubringen.

Doch man muss sich eigentlich gar nicht so weit
von unseren Heimatstandorten weg bewegen,
um sehr spannende Dinge zu kennenzulernen
– wie beispielsweise das Projekt „Vom Leben
lernen“ der Freien Waldorfschule Dinslaken, bei
dem Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen
quasi eigenunternehmerisch in Moldawien
erstaunliche Dinge realisieren. Wir sind sicher, Sie
sind nach der Lektüre (ab S. 30) ebenso beeindruckt wie wir.

Eine Online-Version
dieser Ausgabe
finden Sie unter
www.bit.ly/
spm_segment
oder über diesen
QR-Code.

Zum guten Schluss möchten wir Ihnen an dieser
Stelle jedoch nicht nur eine aufschlussreiche
Lektüre wünschen, sondern vor allem einen
geruhsamen und versöhnlichen Ausklang eines
Jahres, das für uns alle große Herausforderungen
gebracht hat. Diese Herausforderungen
gemeinsam mit Ihnen im kommenden Jahr anzupacken – darauf freuen wir uns schon.
Herzliche Grüße,

Andreas Hugot 		

Stephan Altendeitering

Ihre Geschäftsführung der STEAG Power
Minerals GmbH
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Good
Morning,
Vietnam!
Im Rahmen einer aktiven Geschäftsfeldentwicklung sondiert STEAG Power
Minerals bereits seit einiger Zeit Möglichkeiten, um mit Aktivitäten in neuen
Märkten Perspektiven für Kraftwerksnebenprodukte zu entwickeln. Als Region
mit aussichtsreichem Potenzial für den Transfer der in vier Jahrzehnten
aufgebauten Kompetenzen des Unternehmens kristallisierte sich der
südostasiatische Raum heraus. Mit dem neuen Partner Hoang Son realisiert
STEAG Power Minerals jetzt den ersten Schritt für den Markteintritt im aktuellen
Fokusland Vietnam.

6

Vietnam hat große wirtschaftliche Ziele: Nach rasanter Entwicklung zum Schwellenland will der südostasiatische Staat
bereits in naher Zukunft den Status als Industrieland erreichen. Entsprechend starkes Wachstum verzeichnen die Energiewirtschaft und die Bauindustrie des Landes, auch die Digitalisierung wird stark vorangetrieben. Um den mit der Entwicklung einhergehenden Energiebedarf zu decken, wurde seitens der Regierung im Jahr 2016 eine Verdreifachung der
steinkohlebasierten Energieerzeugung auf 47,6 GW im Jahr 2025 (dann ca. 55% im erwarteten Energiemix) beschlossen.
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STEAG Power Minerals und Hoang Son:
strategische Partnerschaft für gemeinsame Ziele.
Um möglichst schnell und effizient in diesem neuen Markt
Fuß zu fassen, setzt STEAG Power Minerals nun auf die
Zusammenarbeit mit einem bereits etablierten Partner: die
Hoang Son Fly Ash and Cement Joint Stock Company, die
ihr operatives Geschäft im Jahr 2015 auf die Vermarktung
von Kraftwerksnebenprodukten ausgerichtet hat (s. Infokasten). Bereits bei den ersten Kontaktgesprächen im Frühjahr 2018 zeigte sich das große Potenzial einer Kooperation
für beide Seiten: Die langjährige Erfahrung von STEAG
Power Minerals im Bereich Kraftwerksnebenprodukte und
der lokale Marktzugang Hoang Sons stellen eine optimale
gegenseitige Ergänzung dar.

Kraftwerksnebenprodukte guter Qualität
Durch diesen Kapazitätsausbau in der steinkohlebasierten
Energieerzeugung ist in den nächsten Jahren eine Verdoppelung der aktuell jährlich anfallenden 14 Mio. Tonnen
Steinkohlenflugasche zu erwarten. Da die heimischen
Kohlereserven begrenzt sind, wird in den küstennahen
Bestands- und Neubaukraftwerken zunehmend importierte
Steinkohle zum Einsatz kommen. In Verbindung mit der
Nutzung internationaler, optimierter Kraftwerkstechnik
ergeben sich dadurch gute Voraussetzungen für Kraftwerksnebenprodukte hoher Qualität. Zusätzlich zur Flugasche
wird durch die angestrebte Optimierung der Rauchgasentschwefelungsanlagen zur effizienteren Nutzung von Steinkohle auch die Herstellung von REA-Gips profitieren.

Nach einigen Monaten, in denen Ideen und Anregungen
für die zukünftige Ausgestaltung der Marktbearbeitung ausgetauscht wurden, stand schließlich fest: Die Kooperation
soll in Form einer gesellschaftlichen Beteiligung von STEAG
Power Minerals an Hoang Son erfolgen. Die entsprechenden
Dokumente wurden im Juli unterzeichnet.   

„ Insbesondere rund um die Boom-Region Ho-Chi-MinhStadt in Südvietnam mit ihrer Nähe zu den wesentlichen
lokalen Akteuren sehen wir großes Potenzial, unsere
Stärken gewinnbringend einzusetzen und unsere
Geschäftsstrategie erfolgreich zu implementieren.

“

Andreas Hugot, Geschäftsführer STEAG Power Minerals

Nutznießer dieser Entwicklung kann – neben der heimischen
und überregionalen Baustoffindustrie – auch die Natur sein:
Bereits 2017 war Vietnam mit einer Produktionsmenge
von 78 Mio. Tonnen nach China, Indien und den USA der
weltweit viertgrößte Zementproduzent – mit steigender
Tendenz. Ein verstärkter Einsatz von Flugasche eröffnet hier
nicht zuletzt die Chance, den ökologischen Fußabdruck
der Zementproduktion positiv zu verändern: Der zur Herstellung von Zement erforderliche Klinker wird bei sehr
hohen Temperaturen gebrannt, mit entsprechend hohen
CO2-Emissionen. Kommt stattdessen das Kraftwerksnebenprodukt Flugasche zum Einsatz, führt dies zu einer –
teilweise erheblichen – Verbesserung der CO2-Bilanz.
8

STEAG Power Minerals Asia Pte. Ltd.
– neuer STEAG-Akteur für die Region
Südostasien
Für die Umsetzung der strategischen Ausrichtung in der Fokusregion Südostasien hat
STEAG Power Minerals im Sommer 2019
das Tochterunternehmen STEAG Power
Minerals Asia Pte. Ltd. gegründet. Standort
der Gesellschaft ist Singapur, der Dreh- und
Angelpunkt für Geschäftsaktivitäten in Südostasien. Aufgabe des Teams vor Ort wird
es sein, die bestehenden Netzwerke weiter auszubauen, den Transfer der STEAGKompetenzen in den südostasiatischen
Markt zu forcieren und gemeinsam mit lokalen Partnern neue Aktivitäten zu entwickeln.

Hoang Son Fly
Ash and Cement
Joint Stock
Company
Hoang Son wurde 2003 von Hoang Dai Huy gegründet, der als
geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen in kurzer Zeit in
der wachsenden Baustoffindustrie des Landes verankern konnte. Das
Unternehmen machte sich zunächst einen Namen als Zement-Zulieferer für die Betonindustrie, insbesondere in Nordvietnam. Durch den Aufbau einer eigenen Logistik-Infrastruktur mit einer leistungsfähigen Flotte
von neun Binnenschiffen sowie einem Fuhrpark mit 40 modernen LKW
gelang Hoang Son eine rasche Weiterentwicklung zum Anbieter integrierter Logistiklösungen.

Steckbrief
Vietnam
Vietnam liegt lang gestreckt auf einer Fläche
von ca. 331.690 km2 im Osten Südostasiens,
mit einer 3.500 km langen Küstenlinie zum Golf
von Tonking, dem Südchinesischen Meer und
dem Pazifischen Ozean; Nachbarn auf der Landseite sind die Volksrepublik China, Kambodscha
und Laos. Neben der Hauptstadt Hanoi sind HoChi-Minh-Stadt (das frühere Saigon), Haiphong
und Cần Thơ Đà Nẵng bedeutende Metropolen.
Knapp 35% der Gesamtbevölkerung von ca. 95
Mio. Einwohnern leben in den urbanen Regionen
der Städte.

Nach einer Phase der Spaltung in Nord- und
Südvietnam ab 1954 ist das Land seit 1976
als Sozialistische Republik Vietnam wiedervereinigt. Die „Doi Moi“ -Reformen zur Liberalisierung der Wirtschaft in den 1980er Jahren und
die Öffnung zur Globalisierung lösten ein rasantes Wirtschaftswachstum aus, das Land ist zu
einem attraktiven Investitionsstandort für internationale Unternehmen geworden. Die Weltbank
stuft den südostasiatischen Staat inzwischen als
„lower middle-income country“ ein. Im Global
Competitiveness Index, der die Wettbewerbsfähkeit eines Landes angibt, stand Vietnam 2018
auf Platz 55 von 137 Ländern. Seit 2011 existiert eine strategische Partnerschaft mit Deutschland, mit den Schwerpunkten Berufliche Bildung,
Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Energie.
(Quellen: Wikipedia, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

Im Jahr 2015 erkannte Hoang Son das Potential von Flugasche sowie
der Möglichkeiten zu deren nachhaltiger Nutzung in der Baustoffindustrie und richtete als erstes vietnamesisches Unternehmen seine Strategie im operativen Geschäft darauf aus. Die Entsorgung und Vermarktung
von Kraftwerksnebenprodukten aus steinkohlebasierten Kraftwerken
steht seither im Fokus des Unternehmens. Herausforderungen der Branche wie die Sicherung von Bezugsquellen und Absatzwegen sowie der
Umgang mit Flugaschen minderer Qualität greift das Unternehmen auf
und entwickelt passgenaue Lösungen. So investiert Hoang Son derzeit in eine Flugascheaufbereitungsanlage und eine Betonsteinfabrik am
Standort Long Hau in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt; der operative
Start soll 2020 erfolgen.

beit und Entwicklung)
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Zusammenwachsen – um zusammen zu wachsen
Nach der Akquisition der Anteile an Hoang Son durch STEAG
Power Minerals gilt es in den nächsten Wochen und Monaten, die
Zusammenarbeit zu intensivieren und die Stärken beider Partner
zu verschmelzen. „Hoang Son ist im Bereich Beschaffung und Vertrieb im vietnamesischen Raum etabliert, was uns viele Türen öffnet
und Umwege ersparen wird. Sehr interessante Perspektiven sehe
ich in den integrierten Logistiklösungen, mit denen Hoang Son die
komplette Wertschöpfungskette vom Kraftwerksbetreiber bis zum
Endkunden abdeckt. Diese versetzen uns in die Lage, gemeinsam
verschiedenste Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten und so
eine Alleinstellung im lokalen Markt zu erreichen. Hier können wir
auch unsere Erfahrungen in Prozessgestaltung und -abwicklung beisteuern“, so Nils Jansen, Head of International Sales bei STEAG

„ Gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter STEAG
Power Minerals wird Hoang Son seine Aktivitäten in
den Bereichen Logistik, Technologie, Vertrieb und
Prozesse weiter optimieren und so noch besser
den Anforderungen der Kunden in Kraftwerks- und
Bauwirtschaft nachkommen.

“

Hoang Dai Huy, Geschäftsführer Hoang Son

Power Minerals. Darüber hinaus kann STEAG Power Minerals dem
vietnamesischen Partner nicht nur umfangreiches Wissen aus dem
internationalen Umfeld zur Verfügung stellen, sondern durch die Einbettung in den STEAG-Konzern auch langjähriges Know-how aus
Anwendungstechnik und Kraftwerkswirtschaft nutzbar machen.
„Gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter STEAG Power Minerals
wird Hoang Son seine Aktivitäten in den Bereichen Logistik, Technologie, Vertrieb und Prozesse weiter optimieren und so noch besser den
Anforderungen der Kunden in Kraftwerks- und Bauwirtschaft nachkommen“, unterstreicht auch Hoang Dai Huy, Geschäftsführer von
Hoang Son. Und letztlich verspricht sich Andreas Hugot, Sprecher der
Geschäftsführung von STEAG Power Minerals, auch aus dem interkulturellen Austausch einen Zuwachs an Expertise im eigenen Haus:
„Ich bin immer wieder beeindruckt, wie es Hoang Son gelungen ist,
innerhalb kurzer Zeit eine derartige Marktposition zu erreichen und die
Versorgungssicherheit seiner Kunden im vietnamesischen Markt zu
gewährleisten. Dies basiert letztlich auch auf Unternehmenswerten,
die in Kultur und Mentalität verankert sind. Auch aus diesem Grund
ist die Kooperation für mich eine spannende Sache, und ich bin mir
sicher, dass wir mit der Kombination der Stärken unserer Unternehmen einen erfolgreichen Eintritt und eine dauerhafte Präsenz im
südostasiatischen Raum erreichen.“ 
10
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Fragen
an …

Welche Bedeutung haben Kraftwerksnebenprodukte in Vietnam bisher und was
erwarten Sie für die Zukunft?
Die Bedeutung von Kraftwerksnebenprodukten in Vietnam
ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wir gehen
davon aus, dass diese Entwicklung anhält. Mit einer
Steigerung der Kapazitäten aus Steinkohlekraftwerken von
derzeit 20 GW auf 47 GW bis zum Jahr 2025 wird auch
das Angebot an Flugasche deutlich steigen. Parallel wächst
der Bedarf in der Bauindustrie. Bereits heute ist Vietnam
der viertgrößte Zementproduzent weltweit. Die erwartete
Verdopplung der anfallenden Mengen an Flugasche stellt
eine große Herausforderung dar, bietet jedoch gleichzeitig
auch enormes Potenzial. Die Vermarktung von Kraftwerksnebenprodukten an die Bauindustrie kann jedoch nur mit
qualitativ hochwertigen Produkten sichergestellt werden.
Umstellungen auf Importkohle, mit der Flugasche höherer
Qualität anfällt, sind in der Kraftwerkswirtschaft bereits
erkennbar, so dass die Bedeutung von Flugasche als
Zuschlagstoff zunehmen wird.

1

Wodurch zeichnet sich Ihr Unternehmen
besonders aus?
Hoang Son wurde 2003 gegründet und fungierte zunächst
als Dienstleister in der Zementindustrie. Im Jahr 2015
richtete sich das Unternehmen strategisch von Grund
auf neu aus, mit Fokus auf dem Vertrieb von Kraftwerksnebenprodukten. Hoang Son ist organisch gewachsen
und war bis zum Einstieg von STEAG Power Minerals in
Familienhand. Das Unternehmen steht für dauerhafte
Werte: Zusammenarbeit auf Basis von Vertrauen, langfristig angelegte Partnerschaften und nachhaltige Wertschöpfung. All dies reflektiert auch unser Firmenlogo.

2

Hoang Dai Huy

Geschäftsführung Hoang Son

Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit
mit STEAG Power Minerals? Wo sehen Sie
Synergien?
Ausgehend von einer starken und gefestigten Position
im heimischen Markt, gehen wir davon aus, dass Hoang
Son großes Potenzial hat, das Geschäftsmodell auf eine
internationale Basis zu stellen und die Geschäftsprozesse
zu professionalisieren. Hierbei spielt der Einstieg eines
strategischen Partners eine entscheidene Rolle.
Vor diesem Hintergrund sehe ich die Zusammenarbeit
mit STEAG Power Minerals als optimalen Weg. STEAG
Power Minerals ist ein Partner, der auf dem Markt der
Kraftwerksnebenprodukte in Deutschland und Europa
über Jahrzehnte Kompetenz und Erfahrung aufgebaut
hat und durch das bestehende internationale Netzwerk
auch in Südostasien den Markteintritt schaffen wird. Durch
die Positionierung der Marke STEAG in Vietnam werden
sowohl Hoang Son als auch STEAG Power Minerals kurzwie langfristig profitieren. Die Kooperation und der Aufbau
eines Joint Ventures werden Hoang Son eine neue Dynamik
im Markt verleihen.

3
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„ Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit
gerade auch für junge Betoningenieure, um ihr
Netzwerk – auch international – auszubauen
und mit Kollegen über die verschiedensten
Aspekte rund um Beton zu fachsimpeln. Sehen
wir uns – im Mai, in Straßburg?

Weiter hinaus
mit Beton
VDB goes Europe: Erstmals hat der Verband Deutscher Betoningenieure e.V.
(VDB) mit Straßburg für seine nächste Fachtagung am 19. und 20. Mai 2020
einen Veranstaltungsort außerhalb Deutschlands gewählt. Bei der an die
Konferenz angedockten Mitgliederversammlung wird aus den Reihen der
STEAG erneut Dr. Michael Lichtmann im Vorstandsgremium vertreten sein, der
von den Teilnehmern der diesjährigen Versammlung einstimmig für weitere zwei
Jahre in seinem Amt bestätigt wurde.
Eine Plattform zum persönlichen Erfahrungsaustausch
über Beton und verwandte Baustoffe sowie zur Vernetzung
seiner Mitglieder über (Regionalgruppen-)Grenzen hinweg
zu schaffen – mit diesem Anspruch organisiert der VDB seit
1976 alle zwei Jahre seine Fachtagung für und mit Experten
der Betonbranche. Welche neuen Impulse kommen aus der
Forschung, wo haben Praktiker interessante Lösungen für
aktuelle Herausforderungen, welche Perspektiven bieten
sich mit Beton und verwandten Baustoffen? Das sind
die großen Fragen, die im Rahmen der VDB-Fachtagung
aus verschiedenster Sicht diskutiert werden. Zunehmend
bietet die Tagung dabei auch die Möglichkeit zu aufschlussreichen Blicken über den heimischen Tellerrand: Bereits bei
den letzten beiden Veranstaltungen in Friedrichshafen (Mai
2016) und Warnemünde (Mai 2018) brachten Fachleute aus
den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Luxemburg
und Dänemark „internationalen Wind“ in die Veranstaltung.
Mit dem Veranstaltungsort Straßburg – in direkter Nachbarschaft zu den Orten, wo jeden Monat (außer im August)
die Abgeordneten des Europaparlaments eine Woche
lang debattieren und Politik für 500 Millionen Menschen
gestalten – setzt der VDB jetzt einen weiteren Impuls in
Richtung europäischer Vernetzung.
12

Rundum-Paket für Teilnehmer
Mit dem CCI Campus Strasbourg steht für den
„Beton-Expertentalk mit europäischem Flair“ ein hochmodernes Tagungszentrum zur Verfügung, wo beispielsweise im Amphithéâtre Simone Weil bis zu 300 Interessierte
den Ausführungen der Fachreferenten aus Forschung und
Praxis folgen können. Die Begleitpersonen der Tagungsteilnehmer können sich auf ein attraktives touristisches
Programm in der historischen Altstadt mit dem imposanten
Münster freuen. Während die angedockte Mitgliederversammlung den eingeschriebenen Mitgliedern des VDB vorbehalten ist, steht die Fachtagung allen Interessierten offen
– und bietet insbesondere all jenen, die mit dem Gedanken
an eine Mitgliedschaft im VDB spielen, eine ideale Gelegenheit zum unverbindlichen „Reinschnuppern“.
Da Hotelzimmer in Straßburg während der Sitzungswochen
des europäischen Parlaments schnell ausgebucht sind, hat
der VDB ein Zimmerkontingent in verschiedenen Hotels
reserviert, die bis zum 15. März abgerufen werden können.
Detaillierte Information finden sich auf der Internetseite des VDB www.betoningenieure.de. 

“

Dr. Michael Lichtmann, Leiter der Bauberatung bei der STEAG Power Minerals GmbH und Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands des Verbands Deutscher Betoningenieure e.V. (VDB)

Der VDB wurde im Jahr 1974 gegründet und
gliedert sich in 14 Regionalgruppen. Seine
mehr als 1.800 Mitglieder arbeiten als Betoningenieure bei Transportbetonunternehmen,
in Zementwerken, Fertigteilwerken, Bauunternehmen oder an Hochschulen und bringen ihr breites Know-how rund um Beton aus
Praxis und Forschung in zahlreichen Arbeitskreisen ein. Durch die Mitarbeit des VDB in
Normungsgremien fließen die praktischen
Erfahrungen der VDB-Mitglieder auch in die
maßgeblichen Regelwerke ein. Mit Blick auf
die Fortentwicklung der europäischen Normung pflegt der VDB auch die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg, beispielsweise zur niederländischen STUTECH
(Studievereniging Betontechnologie) und zum
Verband Schweizerischer Betontechnologen (VSB).

Wer arbeitet
wo in Europa?
Brüssel
Arbeitsstätte für verschiedene Ausschüsse, die
dem Parlament zuarbeiten
Sitz des Rats der Europäischen Union, in dem
die Minister aus allen EU-Ländern regelmäßig
Rechtsvorschriften diskutieren und Politikbereiche koordinieren
Zusammen mit dem Europäischen Parlament ist
der Rat der Europäischen Union das Hauptbeschlussorgan der EU

Luxemburg
Standort des ersten Plenarsaals der EU
Heute Sitz eines Großteils des administrativen Apparats des Parlaments, unter anderem
das EU-Generalsekretariat sowie die Generaldirektionen für Übersetzen und Dolmetschen

Straßburg
Amtssitz des Europäischen Parlaments mit 750
Abgeordneten aus allen Mitgliedsstaaten Europas
Das Europäische Parlament ist das Gesetzgebungsorgan der EU und wird alle fünf Jahre direkt
von Bürgerinnen und Bürgern der EU gewählt

Die alle zwei Jahre stattfindende Fachtagung bietet die Plattform, um den neuesten
Stand der Entwicklungen sowohl in erweitertem Expertenkreis als auch mit einer breiteren
Öffentlichkeit zu teilen.
Die STEAG Power Minerals GmbH gehört
dem Verband als juristische Person an; darüber hinaus sind zahlreiche Mitarbeiter des
Unternehmens persönliche Mitglieder im
VDB.
Dr. Michael Lichtmann, Leiter Bauberatung bei STEAG Power Minerals, bringt sich
bereits seit 10 Jahren ehrenamtlich in den
geschäftsführenden Vorstand des VDB ein.
Neben der Schriftführung koordiniert er im
Vorstand die Kontakte zu den europäischen
Partnerverbänden. Er leitet zudem den VDBArbeitskreis „Normung“ und vertritt seit 2011
den VDB in den Arbeitsausschüssen „AA
Betontechnik des Normenausschuss Bauwesen im Deutschen Institut für Normung e.V.
(DIN)“ und „TA Betontechnik im Deutschen
Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb)“.

Kontakt
Dr. Michael Lichtmann
Leiter Bauberatung
michael.lichtmann@steag.com
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segment W inter 2019

Direkttransport nach Deutschland mit Ganzzügen
Das Kraftwerk Opole gehört bisher schon mit seinen
vier Kraftwerksblöcken zum Lieferanten-Portfolio der
STEAG Energo Mineral in Polen und Deutschland. Durch
die Inbetriebnahme der beiden neuen Blöcke 5 und 6
ergeben sich nun deutliche Mehrmengen an Flugasche,
mit interessanten Möglichkeiten: „Aufgrund der sehr
guten Infrastruktur können wir die Flugasche aus dem
Kraftwerk Opole mit Ganzzügen umweltschonend in die
neuen Bundesländer transportieren“ unterstreicht Pawel
Kadlubowski, Geschäftsführer von STEAG Energo Mineral
Deutschland. Dies geschieht heute bereits aus den älteren
Kraftwerksblöcken zum Umschlagterminal nach Coswig
und soll künftig auf weitere Standorte ausgedehnt werden.

Perspektiven
für Flugasche
Im September wurden am Steinkohlekraftwerk Opole in Polen zwei neue
Blöcke mit je 900 MW in Betrieb genommen, deren Flugasche künftig dazu
beitragen wird, die Versorgung im deutschen Markt zu sichern. STEAG Energo
Mineral Deutschland nutzte die Gelegenheit, um Marktpartnern aus Deutschland vor Ort die Struktur und Pläne des Unternehmens vorzustellen.
Opole im Südwesten Polens, zu Deutsch auch Oppeln, gilt
als historische Hauptstadt Oberschlesiens. Mit 120.000
Einwohnern entspricht die Größe in etwa der von Saarbrücken oder Heidelberg, und nicht zuletzt bei Fußballfans dürfte der Name einen gewissen Klang haben
– gehört zu den berühmten Sprösslingen der Stadt doch
auch Miroslav Klose. Für STEAG Power Minerals hat die
Stadt am oberen Lauf der Oder strategische Bedeutung:
Opole ist Sitz der STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., der
gemeinsamen Tochter von STEAG Power Minerals und der
Duda-Gruppe (JD-Holding) und wiederum Muttergesellschaft der STEAG Energo Mineral Deutschland GmbH mit
Sitz in Berlin. STEAG Energo Mineral Deutschland ging
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2017 an den Start, um die Belieferung von Kunden in den
neuen Bundesländern mit Kraftwerksnebenprodukten aus
deutschen sowie aus Quellen in Polen und Tschechien zu
bündeln. Mit der Duda-Gruppe als Mitgesellschafter hat
STEAG Energo Mineral Deutschland einen starken Partner
zur Seite, über den zum einen der sichere Zugang zu den
polnischen Kraftwerksstandorten gewährleistet ist und der
zum anderen eine umfassende Bahn- und LKW-Logistik
zur Verfügung stellt. Die in Opole angesiedelte Disposition
verknüpft als zentrale Organisationseinheit der Gesellschaften die Warenströme der Kraftwerksnebenprodukte
im Dreiländer-Verbundsystem Polen, Tschechien und
Deutschland.

„ Aufgrund der sehr guten
Infrastruktur können wir die
Flugasche aus dem Kraftwerk
Opole mit Ganzzügen
umweltschonend in die neuen
Bundesländer transportieren.

“

Pawel Kadlubowski, Geschäftsführer STEAG Energo Mineral

STEAG Energo
Mineral Deutschland
GmbH
»

Sitz der Gesellschaft: Berlin

»

Gesellschafter: 100% STEAG Energo Mineral Sp. z o.o.

»

Vermarktung von Flugasche und weiteren Kraftwerksnebenprodukten im Osten Deutschlands

»

moderne Umschlagsterminals mit einer Speicherkapazität von rund
44.000 m³

STEAG Energo
Mineral Sp. z o.o.
»

Sitz der Gesellschaft: Opole, Polen

»

Gesellschafter: 50% STEAG Power Minerals GmbH /
50% JD Holding

»

Entsorgung von Kraftwerksnebenprodukten (SFA EN 450 und WSA)
in Polen

»

Qualitätssicherung und Produktentwicklung (z. B. EVOGard) im
eigenen Labor

»

Partner für Kraftwirtschaft, Bau- und Straßenbaubranche, Bergbau

»

eigene Silokapazität

»

polenweite Aktivitäten

Wichtiger Pfeiler zur Sicherstellung kontinuierlicher
Liefermengen
„Die zusätzlichen Mengen, die uns aus dem Kraftwerk
Opole nach Inbetriebnahme der neuen Blöcke zur Verfügung stehen, bieten jedoch noch weiteres Potenzial; so
könnte damit gegebenenfalls auch ein Teil des Bedarfs aus
anderen Teilen der Bundesrepublik gedeckt werden, wenn
aus unseren eigenen Kraftwerken aufgrund der Klimaschutzregelungen nicht mehr ausreichend Flugasche kommt“,
ergänzt Wolfgang Beer, Leiter Geschäftsbereich Kraftwerksnebenprodukte bei STEAG Power Minerals. Denn
anders als Deutschland setzt Polen – und auch Tschechien,
wo STEAG Energo Mineral am Standort Litvinow einen
weiteren Flugasche-Lieferanten unter Vertrag hat – noch
länger und stärker auf Steinkohle; hier sind sogar noch neue
Kraftwerke bzw. Kraftwerksblöcke geplant. „Über unsere
Gesellschaften in Polen und Deutschland schafft STEAG
Energo Mineral damit längerfristig Perspektiven für die
Industriezweige in Deutschland, die auf Kraftwerksnebenprodukte zur Herstellung ihrer eigenen Produkte setzen“, so
Beer. „Im Verbund mit weiteren Maßnahmen wie dem Ausbau von Silokapazitäten oder der Wiederinbetriebnahme
der Flugaschetrocknungsanlage in Lünen (s. Bericht S. 16)
optimieren wir zudem die organisatorische Infrastruktur, um
die jahreszeitlich bedingten Schwankungen in Angebot und
Nachfrage aufzufangen und eine kontinuierliche und zuverlässige Belieferung übers Jahr hinweg sicherzustellen.“ 
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Flugasche-Management

Frisch aus
dem Trockner
Nach fünf Jahren Pause nahm STEAG Power
Minerals im August die Flugaschetrocknungsanlage
in Lünen wieder in Betrieb, um zusätzliche Liefermengen für die saisonal steigende Nachfrage aus
der Bauindustrie bereitzustellen.
Flugasche ist als Zusatzstoff in der Betonherstellung zunehmend
beliebt, da sie nicht nur die Eigenschaften von Beton verbessert,
sondern auch – als Recycling-Material anstelle von Klinker, bei dessen
Herstellung ansonsten hohe CO2-Mengen anfallen – die Klima-Bilanz
des Baustoffs verbessert. Dass die Nachfrage nach Flugasche in
den Sommermonaten besonders steigt, liegt auf der Hand – wetterbedingt herrscht dann auf den Baustellen Hochbetrieb. Gerade in
dieser Zeit läuft allerdings die Produktion von Flugasche eher auf
Sparflamme, da die konventionellen Kraftwerke in dieser Zeit weniger
stark an der Energieerzeugung beteiligt sind. Um diese saisonalen
Schwankungen von Angebot und Nachfrage auszugleichen, setzt
STEAG Power Minerals auf eine flexible Lagerhaltung: „Flugasche,
die wir im Winter nicht verkaufen, lagern wir ein“, erklärt Martin Pielke,
Leiter der Technik bei STEAG Power Minerals.

segment W inter 2019

7.000 Tonnen
Flugasche
konnten von Mitte August
bis Mitte November bereitgestellt werden

Vorausschauende Wiederinbetriebnahme
„In den letzten Jahren kam die Anlage nicht zum Einsatz, da die laufende
Produktion und die Reserven in den Silos zur Bedienung der Nachfrage genutzt
wurden“, so Pielke. Da dies – vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der
deutschen Kraftwerkslandschaft – künftig nicht mehr ausreichen wird, hatte
die STEAG Power Minerals-Geschäftsführung im Winter die erneute Inbetriebnahme der im Jahr 2001 gebauten Anlage beschlossen. „Mit einer umfangreichen Revision und kleineren Reparaturen haben wir die Anlage wieder auf
Vordermann gebracht“, berichtet Pielke. „Die Trocknung der Flugasche läuft
nun reibungslos.“ Der Flugasche wird dabei im Herzstück der Anlage, dem
sogenannten Schnelltrockner, mit heißer Luft die Feuchtigkeit entzogen. Auf
Tuchfiltern wird die getrocknete Asche aus dem Luftstrom abgeschieden und
über ein geschlossenes System in Silos gebracht. Von dort geht es über Lkw
zu Siloschiffen in den Lüner Stadthafen oder direkt zu den Kunden. Qualitätskontrollen vor Ort und im STEAG Bau- und Brennstofflabor stellen sicher, dass
die Flugasche die richtige Qualität hat, um auch nach der feuchten Lagerung
und der Rücktrocknung die Kundenanforderungen für die Verwendung im Beton
oder Zement einzuhalten.
Rund 7.000 Tonnen konnten auf diese Weise in diesem Jahr von Mitte August
bis Mitte November bereitgestellt werden. Martin Pielke und sein Team sind
zufrieden: „Mit der Anlage leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die saisonale
Lücke zwischen Produktion und Nachfrage auszugleichen und den Wünschen
unsere Kunden besser nachzukommen.“ 

Neben der Lagerung in Silos steht STEAG Power Minerals dazu
durch die konzerneigene Trocknungsanlage auch die Möglichkeit offen, die Flugasche in angefeuchtetem Zustand frei zu lagern
und vor der Vermarktung aufzubereiten, damit sie wieder wie frisch
produzierte Flugasche funktioniert und den Kunden in der üblichen
Weise geliefert werden kann. Der Betonzusatzstoff wird dazu an den
Kraftwerken aus den Silos entnommen und in Anfeuchteinrichtungen
mit Wasser versetzt. „Die Flugasche hat dann mit einer Feuchte von
rund 15 Prozent in etwa die sogenannte Erdfeuchte“, erläutert Pielke.
In diesem Zustand staubt sie nicht mehr und kann auf dem Gelände
der Trocknungsanlage in Lünen auf deponieähnlichen Freiflächen
eingelagert werden. Entsteht nun im Sommer ein größerer Bedarf,
können die entsprechenden Mengen in der Trocknungsanlage in
kurzer Zeit wieder verkaufsfertig gemacht werden.
16
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segment Sommer 2019

140.000 Tonnen
Schmelzkammergranulat
gehen auf die Reise
Nach 46 Jahren Betriebszeit wurden am 20. Dezember 2017 am Steinkohlekraftwerk Ensdorf an der Saar die letzten kWh Strom aus der 430-MW-Anlage
ins Netz gespeist. Einen nicht unerheblichen Lagerbestand Schmelzkammergranulat aus den Betriebsjahren davor sicherte sich STEAG Power Minerals
zur Vermarktung. Die Frage – und große Herausforderung: Wie einen Berg von
140.000 Tonnen Granulat möglichst effizient abtransportieren – und zwar innerhalb eines Jahres, wie vertraglich vereinbart?
Die Entscheidung über die Verwendung der doch beachtlichen Menge war der einfachere Teil der Antwort: Zwei
Drittel des Schmelzkammergranulats sollen nach Lünen
zum Strahlmittelwerk von STEAG Power Minerals gehen,
ein Drittel bleibt im Saarland und wird dort in Völklingen
ebenfalls zur Herstellung von Strahlmitteln genutzt. Zur
Überprüfung der Qualität werden vor dem Abtransport
Felder von einigen tausend Tonnen separiert und beprobt.
Das saarländische Labor Dr. Marx GmbH ermittelt, ob
das Material die geforderten Kriterien für die einwandfreie
Produktion erfüllt, und nach erfolgter Freigabe kann das
Granulat auf die Reise nach Lünen oder Völklingen gehen.

umgekehrt keine 100 Kippertransporte pro Woche aus
dem Ruhrgebiet ins Saarland benötigt werden, müssten
die Lkw leer zurückfahren, was weder wirtschaftlich noch
umweltfreundlich ist.

Während die Fahrt mit dem Lkw ins nur wenige Kilometer
entfernte und direkt per Autobahn erreichbare Völklingen
eine einfache Übung darstellt, da außer Ladegeräten und
Kipper-Lkw keine weiteren Leistungen benötigt werden, ist
der Transportweg nach Lünen deutlich komplizierter.

Somit verblieb noch der Wasserweg als Option – zumal
der Standort über einen kraftwerkseigenen Schiffsanleger
verfügt. Eine intensive Prüfung ergab jedoch, dass die Kaianlage dort keine beliebigen Schiffsgrößen zulässt und
neben einem ausreichend dimensionierten Gerät für die
Schiffsbeladung weitere, dort nicht vorhandene, technische
Ausstattung erfordert. Die Infrastruktur des Kraftwerksanlegers ist zugänglich, birgt jedoch geometrische und
administrative Nachteile.

Keine Option: 100 LKW-Touren pro Woche
Vom Aufwand her wäre auch hier der Lkw die einfachste
Lösung, um das Granulat nach dem Aufladen in Ensdorf
unmittelbar in Lünen vor die Produktionsanlage zu kippen.
Allerdings ist die Fahrstrecke mit fast 400 Kilometern für
einen Kippertransport bei einer derartigen Menge nicht
wirtschaftlich darstellbar: Hier wären pro Woche rund
100 Touren von der Saar an die Ruhr nötig gewesen. Da
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Die Überprüfung des Bahnweges führte zu dem Ergebnis, dass die Reaktivierung des Bahnanschlusses auf dem
Kraftwerksgelände zwar möglich, aber aufwändig ist. Mit
vor- und nachgelagerten Aktivitäten für die Be- und Entladung von Waggons ergab sich trotz des ökologisch vorteilhaften Transportwegs über die Bahnstrecke leider kein
ökonomisch vertretbares Resultat.

Ökologisch und ökonomisch optimal: Transport per
Binnenschiff
Die Entscheidung fiel damit auf einen mehrstufigen Transport vom – ebenfalls nur wenige Flusskilometer entfernten

– Binnenhafen Dillingen zu dem nach Lünen. Im Dillinger Hafen findet ganzjährig der
Umschlag zur Belieferung der Dillinger Hütte statt. Hier löschen regelmäßig 135 Meter
lange Binnenschiffe sowie Koppelverbände, mit denen bis zu 4.000 Tonnen auf einmal
bewegt werden können. Gerade leer gewordener Schiffsraum kann hier nur wenige Meter
weiter sofort Ladung für die Rückreise nach Norden aufnehmen – die ökologisch wie ökonomisch optimale Lösung.
Kontinuierlich wird heute vom Granulatlager im Kraftwerk Ensdorf das Material zu einem
Lager im Kranbereich des Dillinger Hafens gefahren. Die Beladung der Binnenschiffe erfolgt
zum einen über eine Rutsche – hier kippen die Lkw das Granulat direkt ins Schiff – und
zum anderen parallel vom Hafenlager aus mit dem vorhandenen Hafenkran. Dadurch sind
Beladeleistungen von 500 Tonnen pro Stunde ohne Probleme möglich.
Die Reise per Binnenschiff über Saar, Mosel und Rhein bis in den Datteln-Hamm-Kanal
dauert gut fünf Tage. Eingetroffen im Stadthafen Lünen, wird das Transportschiff per Kran
gelöscht; auf den letzten Kilometern bis zum Vorratslager am Produktionswerk in der
Moltkestraße kommt wieder der Kipper-Lkw zum Einsatz. Hier können Tagesleistungen
von bis zu 2.000 Tonnen dargestellt werden. Sollte der direkte Abtransport des Granulats
aus dem Stadthafen Lünen per Lkw einmal nicht möglich sein, steht auch dort ein Hafenlager analog dem in Dillingen zur Verfügung. Nach Möglichkeit wird aber die gesamte
Ladung eintreffender Schiffe sofort abgefahren und zum endgültigen Lagerort gebracht.
Die Logistikkette wurde Anfang Juni 2019 gestartet. In den folgenden zwei Monaten
wurden rund 30.000 Tonnen bewegt. Im Sommer wurde vorübergehend aufgrund des
niedrigen Wasserstandes im Rhein lediglich Material auf dem Landweg nach Völklingen
transportiert. Mit ausreichendem Wasserstand im Rhein wurde der Transport nach Lünen
„mit Volldampf“ wieder aufgenommen, um die komplette Umlagerung bis Anfang 2020
abzuschließen. 

Das Kraftwerk Ensdorf / Saar
•

•

•
•
•
•

Steinkohlekraftwerk mit
Schmelzkammerfeuerung
(Block 1 und 3)
Bau von Block
1+2 im Jahr 1961,
Block 3 im Jahr 1972
Abschaltung von Block 2
Mitte der 1990er Jahre
Stilllegung zum Jahresende 2017
Gesamtleistung 430 MW
Stromproduktion 2 Mrd.
kWh / Jahr

Schmelzkammergranulat
Schmelzkammergranulat besteht aus kleinen, glasigen Körnchen, chemisch und mineralogisch vergleichbar mit dem vulkanischen Glas Obsidian.
Hauptbestandteil sind die mineralischen Anteile der Steinkohle. In den sogenannten Schmelzfeuerungen im Kraftwerk werden die schmelzflüssigen,
unbrennbaren Anteile bei Temperaturen von 1.500°C abgezogen und in einem Wasserbad schockgekühlt. Das so gewonnene Granulat enthält weder
freie Kieselsäure noch lösliche Salze und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus. Im Strahlmittelwerk von STEAG Power Minerals in Lünen
entstehen daraus die Einwegstrahlmittel ASILIKOS, AFESIKOS und ASILIT, in Körnungen zwischen 0,04 bis 5 Millimetern. Das Werk gehört zu den
modernsten in Europa und kann pro Jahr rund 160.000 Tonnen Strahlmittel produzieren.
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segment W inter 2019

Im Jahr 2014 hatte der Europäische Gerichtshofs (EuGH C-100/13
vom 16.04.2014) die über die Bauregelliste eingeführten nationalen
Zusatzanforderungen an europäisch harmonisierte Bauprodukte als
unzulässig erklärt. Betroffen war dadurch auch der Nachweis der
Umweltverträglichkeit von Flugasche für Beton nach DIN EN 450-1
und Kesselsand als leichte Gesteinskörnung nach DIN EN 13055-1.

Umweltverträglichkeitsnachweis für Flugasche und Kesselsand

Richtlinie zur
Neuregelung
liegt vor
Fünf Jahre nach dem Verbot nationaler Zusatzanforderungen an europäisch harmonisierte Bauprodukte
durch den europäischen Gerichtshof liegt mit der neuen
DAfStb-Richtlinie wieder eine verbindliche Regelung für
das nach der Bauordnung gewünschte Schutzniveau vor.
Flugasche und Kesselsand können damit nun weiterhin
rechtssicher als Betonzusatzstoff bzw. leichte Gesteinskörnung für Beton verwendet werden.
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Martin Pielke, Leiter Technik

Ein Weg, das von der Bauordnung gewünschte Schutzniveau aufrecht zu erhalten, fand sich in der Übertragung der Anforderungen
vom Produkt auf seine Verwendung: So wurde neu formuliert, dass
Bauteile, die Flugasche oder Kesselsand enthalten, keine schädlichen Auswirkungen auf Boden und Gewässer haben dürfen. Die
Anforderungen wurden 2017 in einer Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV-TB) festgeschrieben, bei der
sich Kraftwirtschaft, Vermarkter und Fachverbände gemeinsam
für entsprechende Kriterien zur weiteren umweltverträglichen Verwendung von Flugasche im Beton eingesetzt hatten (s. SEGMENT
Winter 2017). Die Anforderungen finden sich in Ziffer A 3.2.3 mit Verweis auf Anhang 10 „Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer (ABuG)“ sowie auf
Anlage A 3.2/3.
Die MVV-TB nennt jedoch lediglich Anforderungsparameter; für die
praktische Umsetzung des Nachweises und der Überwachungsauflagen wurde im Anschluss seitens des Deutschen Ausschusses
für Stahlbeton (DAfStb) mit der Ausarbeitung einer entsprechenden
Richtlinie begonnen. Bis zur Veröffentlichung der Richtlinie können
Hersteller die Einhaltung der alten Prüfregeln für ihre Bauprodukte
weiterhin im Rahmen einer freiwilligen Erklärung deklarieren.
Die neue DAfStb-Richtlinie „Verwendung von siliziumreicher Flugasche und Kesselsand in Betonbauteilen in Kontakt mit Boden,
Grundwasser oder Niederschlag“ setzt nun die Anforderungen
der MVV TB in eine Überwachungsregel um. Die Einhaltung des
Systems und – sofern zutreffend – der Materialanforderungen wird
weiterhin durch eine Fremdüberwachung begleitet. Die Konformität mit der DAfStb-Richtlinie deklarieren die Hersteller zukünftig in
ihrer Leistungserklärung nach EU-Bauproduktenverordnung. Auch
auf den Lieferpapieren wird ein Hinweis auf diese Übereinstimmung
erscheinen. Die Umstellung wird nach der Notifizierung der Richtlinie bei der Europäischen Kommission und ihrer anschließenden Veröffentlichung im Frühjahr 2020 erfolgen.
Die angepassten Leistungserklärungen für die von uns vermarkteten
Flugaschesorten stellen wir rechtzeitig auf unserer Website zum
Download zur Verfügung. 

Kontakt
Martin Pielke
Leiter Technik
martin.pielke@steag.com
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segment W inter 2019

Herr Reiner: Was sind für Sie rückblickend diese neun
Jahre Powerment? Mit welchem Gefühl gehen Sie
zum letzten Mal aus der Tür der Büros in der Goethestraße in Ettlingen?
Das fühlt sich für mich alles sehr gut an. Wir haben eine
schlagkräftige Organisation aufgebaut, die meiner Ansicht
nach auch super Arbeit leistet, und von daher gehe ich mit
einem sehr guten Gefühl. Ich habe 48 Berufsjahre hinter
mir und dass ich mich die letzten neun Jahre nochmal
an so einer entscheidenden Stelle, mit dem Aufbau eines
komplett neuen Unternehmens, einbringen konnte, erfüllt
mich mit einer großen Genugtuung. Ich kann loslassen und
gehe sehr zufrieden und mit einem breiten Grinsen in den
Ruhestand.

Gunter Reiner:
Abschied „mit einem
breiten Grinsen“
Powerment wurde im März 2010 als Joint Venture zwischen EnBW und
STEAG Power Minerals gegründet, am 1.7.2012 startete das Unternehmen offiziell die eigenständige Tätigkeit am Standort Ettlingen.
Den Aufbau „aus dem Nichts“ hatten die Muttergesellschaften in die
Hände von Wolfgang Beer (STEAG) und Gunter Reiner (EnBW) als
Geschäftsführer gelegt. Nach neun Jahren, in denen Powerment fast
10 Millionen Tonnen Kraftwerksnebenprodukte (KNP) bewegt hat, verabschiedete sich Gunter Reiner im August nun in den wohl verdienten
Ruhestand.
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Wie leicht oder schwer ist Ihnen damals die Entscheidung für Powerment gefallen?
Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt bereits in verschiedenen, auch verantwortlichen Funktionen in der
EnBW tätig gewesen. Als von EnBW-Seite die Frage kam,
ob ich mir vorstellen könne, in einen anderen Bereich der
Ver- und Entsorgung zu wechseln, als Geschäftsführer in
einer neuen Gesellschaft, die sich mit der Vermarktung
von Kraftwerksnebenprodukten beschäftigt, hat sich das
sehr reizvoll angehört. Da habe ich nicht lange überlegen
müssen – obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, was
mich erwartet. Aber ich habe es als eine einmalige Chance
gesehen, nochmal etwas ganz anderes, etwas Neues an
verantwortlicher Stelle zu machen und habe relativ schnell
zugegriffen. Im Rückblick war die Entscheidung goldrichtig.

„ Dieser Aufbau eines ganz neuen
Unternehmens quasi auf der
grünen Wiese – alles bis zum
Termin hinzubekommen und
dann zu sehen, ob alles auch
tatsächlich klappt: Das war
maximal spannend.

“

Gunter Reiner, ehemaliger Geschäftsführer Powerment

Was war für Sie die größte Herausforderung?
Der eigentliche Aufbau des Unternehmens, mit dem wir
Mitte 2011 konkret angefangen haben. Aufgrund der kartellrechtlichen Vorgaben musste Powerment eine sogenannte
Vollfunktionsgesellschaft werden, also völlig eigenständig
mit eigenen Büros, eigenem Personal, eigener IT, und
unabhängig von den beiden Mutterhäusern agieren. Dieser
Aufbau quasi auf der grünen Wiese – Räume suchen,
Mitarbeiter finden, eine Organisation entwickeln und die
Prozesse gestalten, ein komplettes ERP-System aufbauen
und alle sonstigen Schritte, von der Anmeldung bei der IHK
bis hin zu den Arbeitsverträgen... das alles bis zum vorgesehenen Termin hinzubekommen und zu sehen, ob dann
alles auch tatsächlich klappt: Das war maximal spannend.

die Bauindustrie, also auch das Auftreten als Verkäufer, war
für mich ein völlig neuer Bereich. Da war es wirklich sehr
hilfreich, dass mein Geschäftsführerkollege seitens STEAG
Power Minerals, Wolfgang Beer, mich quasi an die Hand
genommen, mit mir die Kunden und Partner besucht und
mich damit sukzessive an das Thema herangeführt hat.
Das war eine anstrengende, aber wahnsinnig interessante
Zeit. Der Wechsel innerhalb meiner Tätigkeit war schon
aufregend, und dann aber auch in eine Branche mit sehr,
sehr interessanten Menschen, mit mittelständischen
Unternehmen und Großkonzernen einzusteigen... Sich
dann immer wieder auf diese neuen Menschen, auf neue
Umgebungen einzulassen, war eine tolle Erfahrung.

Woran erinnern Sie sich besonders zurück?
Ich kam ja aus der Kraftwirtschaft, war in Kraftwerken
unterwegs und in Zentralfunktionen innerhalb eines großen
Unternehmens, in der Materialwirtschaft, auf der Einkaufsseite. Die Vermarktung von Kraftwerksnebenprodukten in

Wenn Sie auf Ihr Berufsleben insgesamt zurückschauen – welche Erfahrungen würden Sie gerne
weitergeben?
Dass es sehr lohnenswert ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich habe ja ganz klassisch
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mit einer Lehre angefangen, dann an Abendschulen
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Materialwirtschaft
studiert und noch den Abschluss als EDV-Kaufmann
draufgesetzt. Ich habe zunächst in ganz kleinen Firmen
gearbeitet, dann in großen Konzernen wie EnBW mit über
20.000 Mitarbeitern. Zu erfahren, wie unterschiedlich solche
Firmen ticken, war sehr lehrreich, das sind schon recht verschiedene Welten. Selbst dann zumindest ein Stück weit
so eine eigene Welt kreieren zu können, war nochmal ein
ganz besonderes Extra. Und was ich in der ganzen Zeit
auch gelernt habe: Das Thema Mitarbeiterführung ist mit
die größte Herausforderung, die man als Vorgesetzter
haben kann. Es gibt die Sachthemen, die kann man klären;
aber Mitarbeiterführung ist eine ständige Herausforderung,
da lernt man nie aus, weil man sich auf jeden Mitarbeiter
neu einlassen muss, weil ja auch jeder anders tickt. Am
Anfang meiner beruflichen Tätigkeit, als ich das erste Mal
Führungsverantwortung bekommen habe, habe ich das
total unterschätzt. Da wächst man erst mit der Zeit hinein,
man kann viel lesen, man kann sich viel aneignen. Das alles
dann aber umzusetzen, ist noch einmal eine ganz andere
Sache. Sicher ist Mitarbeiterführung als Führungsaufgabe
in den großen Unternehmen erkannt, aber alle zu erreichen
und zu motivieren, ist nicht einfach. Und Führung läuft auch
noch viel zu viel „nebenher“, neben den Sachaufgaben. Das
ist eigentlich falsch, Führung ist als Thema viel zu wichtig
und sollte einen viel höheren Stellenwert bekommen. Und
man muss das durch die eigene Persönlichkeit leben, muss
kongruent bleiben; es muss stimmig sein, wie man sich verhält und was man dann auch von den Mitarbeitern erwartet,
das ist ganz wichtig. Sonst fällt man gleich durch.
Was werden Sie vermissen, wenn Sie Powerment
hinter sich lassen, und worauf freuen Sie sich am
meisten?
Vermissen werde ich sicherlich die vielen Menschen, die
Mitarbeiter, die Partner, die man kennengelernt hat, zu
denen man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Auf der
anderen Seite warten da auf mich wieder neue, ebenfalls
spannende Aufgaben. Ich habe mich immer auch schon
ehrenamtlich engagiert, früher als Elternbeirat in der Schule,
bereits seit einiger Zeit in einer Stadtteilinitiative in Heilbronn
und in diesem Jahr als BUGA-Botschafter. Als neue Aufgabe werde ich etwas ausbauen, was mir schon immer viel
Freude bereitet hat: Ich habe mich für einen Kurs für Vorlesepaten eingeschrieben, um dann in Kindergärten und in
Schulen vorzulesen. Und ganz besonders freue ich mich
auf Ende Oktober – da kommt nämlich ein Hund ins Haus.
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Wie sehen Sie Powerment aufgestellt, wie sehen Sie
die Zukunft des Unternehmens?
Ich glaube, dass insbesondere in Süddeutschland die
Kohleverstromung noch bis weit in die 2030er Jahre hinein
existent bleiben wird, weil man die Kraftwerkskapazitäten
einfach brauchen wird. Ich denke auch, dass die Mengen
an anfallenden Kraftwerksnebenprodukten in den nächsten
Jahren stabil bleiben werden, nur maximal volatil – also
ein Jahr mehr, ein Jahr weniger. Powerment kann damit
aber, weil der Stoff sehr gefragt ist, immer noch ein gutes
Geschäft entwickeln. Und das tut Powerment auch. Die
Organisation steht, die Geschäftsführung ist gut aufgestellt,
mein Nachfolger bereits eingearbeitet. Es wird sicher neue
Herausforderungen geben – mit der maximalen Volatilität umzugehen, Mehrmengen aus anderen Ländern wie
Tschechien oder Polen zu importieren, neue Geschäftsfelder zu entwickeln mit alternativen Stoffen wie Kalksteinmehl oder Hüttensand. Das ist alles schon angedacht und
strategisch in Entwicklung. Kurzum: Vor diesem Hintergrund ist mir um Powerment nicht bange. 
Info
Lesepaten gehen 1-2 Stunden pro Woche in eine KITA, Grundschule,
Gemeindebibliothek u.ä. und lesen dort für eine kleine Gruppe von 4-5
Kindern altersgerechte Texte vor. Sie ermuntern zu Kommentaren und
Fragen und unterstützen Kinder dabei, auch selbst einmal ein Stück
vorzulesen. Ziel ist es, Lesekompetenz zu fördern und über die Lust am
Lesen die Lust am Lernen zu wecken.
Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Vermittlungsstellen und
Koordinatoren, die über die Aufgaben von Lesepaten Auskunft geben und
sich immer über Interessenten freuen.

... und herzlich
willkommen!
Bei Powerment in Ettlingen ist Christoph Kenter als Nachfolger von
Gunter Reiners bereits ein bekanntes Gesicht: Seit September arbeitet
sich der Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Produktionstechnik und frühere
Geschäftsführer der Fernwärme Zürich AG in seinen neuen Aufgabenbereich bei der STEAG Power Minerals-Tochter ein. Eine ausführlichere
Vorstellung erfolgt in der nächsten SEGMENT-Ausgabe!

Erfolgreich
im Markt
seit mehr
als 50
Jahren

Stefan Krane
Geschäftsführender Gesellschafter der
Emsland Transportbeton-Gruppe

Schnell, zuverlässig und pünktlich – seit mehr als 50 Jahren stellen die
Fahrzeuge mit den markanten grün-weißen Streifen auf diese Weise die
Versorgung der Baustellen in Ostwestfalen mit Transportbeton sicher.
Als sich im Jahr 1962 eine Reihe von Baugeschäften aus dem Innungskreis Gütersloh zur Gründung einer Gesellschaft zur Herstellung von
Transportbeton zusammentat, geschah das noch mit einiger Skepsis;
der Wiederaufbau Deutschlands schien weitgehend abgeschlossen, und
als das Unternehmen mit sieben Mitarbeitern und fünf Transportbetonmischern in Rheda-Wiedenbrück an den Start ging, ahnte niemand
auch nur ansatzweise, was sich in den kommenden Jahren auf dem
Bau entwickeln würde.
Heute gehört die Gruppe Emslandbeton mit einer Flotte von mehr als 60 per GPS koordinierten Betonmischern,
rund 110 Mitarbeitern, acht Standorten (inklusive Prüfstelle) und einem breit ausgerichteten Produktportfolio von
Kies, Sand und Mörtel über Transportbeton bis hin zu Systembausteinen und Flüssigboden zu den führenden
Partnern der Bauindustrie in Ostwestfalen. Nach wie vor ist das Unternehmen in Familienhand, inzwischen
steht die nächste Generation am Steuer. STEAG Power Minerals sprach mit Stefan Krane, geschäftsführender
Gesellschafter der Gruppe.
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Herr Krane, eine beachtliche Erfolgsgeschichte,
auf die Emsland Transportbeton zurückblicken
kann. Woran macht sich dieser Erfolg aus Ihrer
Sicht fest?
Wir sind vom Prinzip her eine der letzten verbliebenen
Bauunternehmergründungen und haben es als Ankergesellschaft der Familie Frankenfeld über die Jahre
geschafft, Ruhe und Konstanz in der Firmenentwicklung
zu wahren. Meine Vorgängergeneration hat immer auf eine
hohe Liquiditätsdecke geachtet, die das Unternehmen in
schlechteren Zeiten über Wasser gehalten hat, und das
bleibt weiter unser Prinzip. Es wurde auch immer sehr viel
investiert, um Anlagentechnik und Fuhrpark modern zu
halten. Gerade der eigene Fuhrpark ist ganz wichtig, denn
wir wollen unserem Motto ja gerecht werden und unseren
Transportbeton schnell, pünktlich und zuverlässig zu
unseren Kunden bringen. Mit dem Fuhrpark schaffen wir
das. Einen großen Anteil hat auf jeden Fall auch unser
Werksnetz. Und dann natürlich die Sicherheit der Rohstoffversorgung; auf der einen Seite durch unsere eigenen
Kieswerke und den Steinbruch, auf der anderen Seite
durch die Zusammenarbeit mit guten starken Partnern.
Das ist aus meiner Sicht ein ganz besonderer Punkt.
Es ist uns wichtig, mit unseren Partnern auf Augenhöhe
zusammenzuarbeiten, wir pflegen den Austausch, legen
Wert auf ein gutes Verhältnis; dazu gehört auch, dass man
in schwierigen Zeiten zusammenhält und sich gegenseitig
hilft. Mit dieser Philosophie hat Johann Heinrich Frankenfeld das Unternehmen dorthin geführt, wo es jetzt steht,
und diese Philosophie soll auch in Zukunft die Handschrift
von Emsland Transportbeton bleiben.
Ein gutes Polster also für die Zukunft? Wie sehen
Sie die Entwicklung der Emsland-Gruppe in den
kommenden Jahren?
Wir müssen dranbleiben und fleißig sein, ohne das geht es
nicht. Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter, wir müssen
uns auch den Märkten anpassen. Nach der Übernahme
der Bibet Beton GmbH in Bielefeld vor zwei Jahren steht
zum 1. Januar die nächste Beteiligung bei Hellweg Transportbeton in Soest an – das wird dann das 8. Werk der
Emsland-Gruppe. Auch die Logistik ist ein wichtiger Baustein. Transportbeton fängt bekanntlich mit „Transport“
an. Hierzu hat uns die Familie Henksmeier die Möglichkeit
gegeben, ihr Fahrmischer- und Pumpengeschäft zu übernehmen. Dadurch sind wir zum größten Betonlogistiker in
Ostwestfalen aufgestiegen. Auch unsere Produkte entwickeln wir weiter; eine besondere Rolle spielt derzeit
Flüssigboden, der ja gerade im Ruhrgebiet im Hinblick auf
Verfüllungen eine große Relevanz hat. Mit unserer Baustoff-Prüfstelle, die übrigens mit Corinna Schumacher
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von Deutschlands ranghöchster Betontechnologin
geleitet wird, ermöglichen wir auch breiten Know-HowTransfer durch regelmäßige Lehrgangs- und Seminarangebote. Und natürlich haben wir uns auch auf die
Fahnen geschrieben, ökologisch nachhaltig zu arbeiten.
Wir sehen das allerdings nicht ideologisch, sondern wir
bemühen uns, sachlichen Umweltschutz zu betreiben,
pragmatischen Umweltschutz, und das zu tun, was sinnvoll ist. Unsere Flotte fährt fast ausschließlich auf Euro 6,
wir versuchen, durch Audits Ressourcen zu schonen,
und mit unserem aktuellen Produkt, dem Grünen Beton,
haben wir seit kurzem auch ein innovatives RecyclingProdukt im Programm. Allerdings machen es uns die
Regulierungsvorgaben in Deutschland da wirklich nicht
leicht; andere Länder wie beispielsweise die Niederlande
gehen da praktikabler 'ran.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Da wäre das Stichwort Shadow Pricing. In den Niederlanden ist es so, dass bei der Herstellung von Produkten
nachweisbar eingespartes CO2 als finanzieller Bonus
in den Preis eingerechnet wird; bei Ausschreibungen
rutschen entsprechende Produkte dadurch bei den staatlichen Stellen stark nach oben. Bei Transportbeton gibt es
ja gerade mit Zusatzstoffen wie Flugasche, wie wir sie von
STEAG Power Minerals beziehen und mit denen sich ein
guter Teil Klinker im Beton ersetzen lässt, gute Möglichkeiten, den CO2 -Abdruck zu verringern. Gleiches gilt für
die Zementhersteller mit Kalksteinmehl, da lassen sich
zudem auch noch Ressourcen wie Kies einsparen, die ja
langsam knapp werden. Wirtschaftlich übertragen hieße
dieses Modell: je umweltfreundlicher und CO2 -ärmer ich
meine Produkte gestalte, desto günstiger müssten sie
eigentlich sein. Damit komme ich mit diesen Produkten
auch beim Kunden besser an, weil der Kunde auch was
davon merkt. Bei unserem CO2 -Ansatz in Deutschland,
wo es nicht über die Ausschreibung läuft, sondern einfach die Produkte, die CO2 -emissionsreich sind, durch
Zertifikate verteuert werden, ist dieser Anreiz nicht so
gegeben. Insgesamt hemmt unser sehr konservatives
Ausschreibungssystem in Deutschland da sehr viel;
solange die Recyclingmaterialien oder -zusatzstoffe als
Materialien gesehen werden, die keine Anrechenbarkeit
auf die CO2 -Bilanz haben, fehlt natürlich auch der Anreiz
für den Verwender, etwas einzusparen.
Das Thema Klima- und Umweltschutz stellt also
somit derzeit die größte Herausforderung in der
Beton- und Zementbranche dar?
Ja, insbesondere mit Blick auch auf Ressourcen und
Regulierungen. In Deutschland können innovative Ideen

oft nur schwerfällig umgesetzt werden. Und es braucht
innovative Ideen mehr denn je – das, was im Moment
im Bereich der Kraftwerksindustrie mit CO2 passiert, wird
uns in der Zementindustrie in ein paar Jahren sicher auch
erwarten. Schon jetzt gibt es keine Abbaugenehmigungen
mehr für Sand und Kies, und durch das neue Klimagesetz
gehen auch die Massenströme für Zusatz- und Zuschlagstoffe wie Flugasche oder REA-Gips zurück. Natürlich ist
es wichtig, für die Klimaproblematik Lösungen zu finden,
aber es müssen pragmatische sein; Ideologie hilft meines
Erachtens nicht weiter. Wenn ich einen LKW 400 km
weit fahren lassen muss, um Kies zu holen oder Rohstoffe per Schweröl-Transportschiff mit zweimaligem
Umschlag über Rotterdam und dann per Binnenschiff
zu uns ins Werk bringen muss, ist das weder wirtschaftlich noch ökologisch darstellbar. Es fehlt die ganzheitliche
Betrachtung. Klima- und Ressourcenschutz ist ein großes
Thema, und in einem gewissen Grad bin ich auch dabei,
wenn es heißt, Deutschland mit seiner starken Volkswirtschaft hat da eine Vorbildfunktion. Das ist gut und wichtig.
Aber man muss es auch zu Ende denken, sonst wird es
ein Riesenproblem, und zwar für alle Beteiligten: für die
Menschen, die sich das Leben, das sie führen möchten,
nicht mehr leisten können, für die Umwelt – nicht wenige
gut gemeinte Schutzmaßnahmen sind ja ziemlich nach
hinten losgegangen – und für die Wirtschaft. Am Ende
des Tages sind wir nun einmal Wirtschaftsunternehmen.
Wir sehen uns zwar als Familienunternehmen in der
Verantwortung für die Region und die Umwelt. Aber
wenn wir nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
arbeiten, dann wird es uns in ein paar Jahren nicht mehr
geben. Lösungen müssen sich in dieses Spannungsfeld
einpassen.
Wie sehen im Fall der Emsland-Gruppe solche
pragmatischen Lösungen aus? Sie erwähnten das
Produkt „Grüner Beton“ ...?
Genau. Wir haben den Grünen Beton seit einigen Monaten
im Programm, und wie es aussieht, hat er tatsächlich
bereits seinen Platz am Markt gefunden. Es war wohl das
richtige Produkt zur richtigen Zeit, dieses bisschen Glück
gehört auch dazu. Es braucht letztlich einige Jahre, bis so
ein Produkt marktreif ist. Das Prinzip des Grünen Betons
ist, dass wir Betonbruch hoher Güte aus Pflastersteinen
für die Verarbeitung im Beton aufbereiten. Wir haben
vor etwa fünf Jahren in unserem Beteiligungswerk der
Lintel-Gruppe begonnen, damit zu experimentieren. Der
Betonbruch ergibt ein sehr gutes, homogenes Material,
mit dem wir die Gesteinskörnung in unseren Betonen
in großem Maß ersetzen können und damit die natürlichen Ressourcen Split und Kies schonen. Wir sind dann

noch einen Schritt weiter gegangen und haben überlegt,
wie wir auch Material aus Abrissprojekten entsprechend
aufbereiten können. Das Problem sind dabei die Verunreinigungen durch andere Materialien: Damit der Bruch
wieder für die Betonherstellung benutzbar ist, muss er
sauber sein. Da ist seitens der Abriss- und Recyclingfirmen ein ganz anderes Baustellenmanagement nötig.
Wir haben uns deshalb mit Firmen zusammengesetzt
und nach Wegen gesucht, wie wir das praxisnah hinbekommen, dass die Abbruchprodukte so gesammelt
werden, dass sie nachher ein einwandfreies Produkt
ergeben.
Das klingt jetzt alles so einfach und geradeaus, aber so
war der Weg nicht. Unser Vertrieb war anfangs mehr als
skeptisch, und auch die Produktion war nicht wirklich
froh damit, denn es ist auch ein umständliches Produkt.
Sie müssen mehr Boxenvolumen haben, brauchen Silokapazität in den Anlagen, müssen die Logistik partiell
umstricken. Das ist für kein Unternehmen einfach. Es war
eine Menge Arbeit, aber sie scheint zu fruchten. Dass
plötzlich Firmen hier eine Möglichkeit gesehen haben, sich
selbst ein bisschen ein grünes Gewissen zu schaffen und
wir damit dann auch schnell ein super Referenzprojekt
umsetzen konnten, hat uns dann quasi in die Hände
gespielt. Aber das alles wäre nicht gegangen, wenn
wir nicht am Anfang auf pragmatische Art nach Wegen
gesucht hätten, damit ein solches Produkt überhaupt
zugelassen wird. Das ist nämlich auch nicht so einfach.
Stichwort pragmatische Lösungen: Sehen Sie da
auch eine Schnittstelle zu STEAG Power Minerals?
Unbedingt. Ich schätze die Zusammenarbeit mit STEAG
Power Minerals sehr – auch und vor allem deshalb, weil
wir eine sehr vertraute Lieferantenbeziehung haben. Wenn
Probleme da sind, können wir das offen ansprechen und
lösen. Bei STEAG Power Minerals haben wir Ansprechpartner, die nicht nur zuhören und gemeinsam mit
uns denken, sondern auch die entsprechenden Entscheidungen treffen können. Es gibt für einen mittelständischen Unternehmer nichts Schlimmeres, als
wenn Ansprechpartner nicht entscheiden können. In der
Zusammenarbeit mit STEAG Power Minerals werden
die meisten Dinge schnell, oft auch auf dem kurzen
Dienstweg geregelt. Das macht die Zusammenarbeit
sehr angenehmen. Dass die Produkte funktionieren, ist
natürlich selbstverständlich. Auch da haben wir nur gute
Erfahrungen gemacht. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit unserer Zement- und Betonprodukte wären wir für
die Zukunft sehr angetan, wenn wir gerade im Bereich
Zusatz- und Füllstoffe wie Flugasche die Zusammenarbeit vertiefen könnten. 
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Generation Z
im Anmarsch
Mit den neuen Auszubildenden kommt eine Generation in die Unternehmen,
die vollständig in einer digitalen Welt aufgewachsen und von Anfang an in die
rasanten Umwälzungen durch die technische Entwicklung eingebunden ist.
Die „Z'ler“ sind sich bewusst, dass ihre Zukunft weniger vorhersehbar ist als
die ihrer Eltern und früherer Generationen. Im Leben und Arbeiten setzen sie
wiederum andere Prioritäten als ihre Vorgängergeneration.
Individualisierung, Selbststeuerung und Flexibilität sind der neuen Generation wichtig und gehören zugleich zu ihren
Stärken. Eine Herausforderung für die Ausbildung – und zudem eine immense Chance: Genau diese Stärken brauchen
Unternehmen gerade jetzt, um sich angesichts der Unvorhersehbarkeit des Marktgeschehens, der Schnelllebigkeit
von Produkten, der zunehmend schweren Einschätzung regionaler Tendenzen und transnationaler Entwicklungen zu
behaupten und für die Zukunft aufzustellen. STEAG Power Minerals freut sich auf den frischen Wind, den die neue Auszubildenden-Generation mitbringt – und auf gewinnbringenden Austausch für beide Seiten!
Mit Miriam Burken und Guilian Perus stellen wir hier zwei Vertreter der neuen Auszubildenden-Generation vor:

Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Ausbildung bei STEAG zu machen?
Auslöser war ein absolut motivierendes Gespräch mit
einer Mitarbeiterin von STEAG Power Minerals. Was sie
mir da über den Betrieb und die Ausbildung geschildert
hat, hat mich sehr angesprochen und ich dachte:
Das wär's doch.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Am liebsten treffe ich mich natürlich mit meinen Freunden.
Zum Ausgleich nach einem langen Bürotag gehe ich vor
allem ins Fitnessstudio. Und ich tanze gern!
Welche Erwartungen und Wünsche hast du an
deine Ausbildung?
Von der Ausbildung erwarte ich mir natürlich erst einmal
eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und auf
das Berufsleben. Ich hoffe, dass sie so abwechslungsreich wird, wie ich mir das vorstelle, und dass ich Gelegenheit bekomme, viele interessante Seminare zu besuchen.
Wichtig für mich sind auch Kollegen, die mich gut durch
die Ausbildung begleiten.
Und wenn sich am Ende eine Übernahmechance ergibt,
wäre das top.
Welche Erfahrungen konntest du vielleicht sogar
schon machen?
Dass man als Auszubildende bei STEAG sehr offen aufgenommen wird. Bei meinem ersten Besuch wurde ich
sofort überall vorgestellt und herumgeführt, es wurde
genau erklärt, wie alles funktioniert. Da fühlt man sich
gleich wie zu Hause.
Und ein Blick auf das sehr interessante Seminarangebot
in Essen hat mich in meiner Unternehmenswahl schon
mal voll bestätigt.

Miriam Burken ist 1998 in Gelsenkirchen geboren und
hat nach dem Abitur 2017 bereits eine Ausbildung
als Diätassistentin im Universitätsklinikum Essen
absolviert. Bei STEAG startet sie ab September in ein
neues Arbeitsgebiet, als Auszubildende zur Kauffrau
im Groß- und Außenhandel.
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Guilian Perus ist im Milleniumsjahr 2000 in Oberhausen geboren, dort auch zur Schule gegangen und
startet nach dem Abitur nun bei MINERALplus eine
Ausbildung zum Industriemechaniker.

Wie bist du auf die Idee gekommen, deine Ausbildung bei MINERALplus zu machen?
MINERALplus ist ja nicht weit von meinem Zuhause
weg, da lag eine Bewerbung nah. Beim Bewerbungsgespräch und beim Einstellungstest fiel mir besonders
die familiäre Stimmung auf, alle waren sehr nett, es wirkte
sehr harmonisch, auch beim Rundgang durch das Unternehmen und die Labore. Das hat mir gefallen.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ich habe den „kleinen“ Motorradführerschein, also ist
Motorradfahren selbstverständlich auch mein Hobby;
ich möchte auch noch den Führerschein für eine große
Maschine machen. Außerdem treffe ich mich natürlich
gerne mit Freunden. Zu Hause haben wir ein HomeGym,
wo ich ab und an trainiere.
Welche Erwartungen und Wünsche hast du an
deine Ausbildung?
Ich möchte es schaffen, meine Ausbildung in verkürzter
Zeit abzuschließen, denn ich würde gern noch studieren.
Ideal wäre, wenn das neben dem Job bei MINERALplus
ginge. Über eine Übernahme nach der Ausbildung bzw.
dem Studium würde ich mich natürlich auch freuen.
Welche Erfahrungen konntest du vielleicht sogar
schon machen?
Dass ich schon jetzt überall hin geschickt werde, wo es
eventuell etwas Interessantes für mich zu sehen gibt,
gefällt mir sehr – auch, dass ich bei manchen Dingen
schon aktiv mitwirken darf. Das macht viel Spaß und gibt
mir selbst nach der kurzen Zeit, die ich da bin, schon das
Gefühl, gebraucht zu werden. Die Arbeitsatmosphäre ist
einfach wirklich sehr angenehm.

Ketchup oder Mayo?
Ich bin überhaupt kein Mayo-Typ – deshalb ganz klar
Ketchup.

Ketchup oder Mayo?
Kommt drauf an … zu Wurst echt keine Mayo. Zu
Pommes aber natürlich schon. Auf Hotdogs darf alles
drauf – Mayo und Ketchup.

Welche besondere Eigenschaft oder Stärke hast du?
Eine ganze Reihe: Ich kann gut in Teams arbeiten, mag
klare Ziele und bin lernfähig. Ein ordentliches Maß Geduld
bringe ich auch mit. Und ich bin voll motiviert, bei STEAG
den nächsten Schritt im Berufsleben zu machen!

Welche besondere Eigenschaft oder Stärke hast du?
Ich kann gut selbstständig arbeiten, sehe auch, wo Arbeit
ist und weiß mich sinnvoll zu beschäftigen. Genaues
Arbeiten und kreative Lösungen finden gehört auch dazu;
das habe ich mir von meinen Eltern abgeschaut....
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Rumänien

Vom Leben lernen
Wie schwer sich die Aufmerksamkeit
von Schülerinnen und Schülern in
der Pubertät auf den Unterrichtsstoff
lenken lässt, wissen Lehrer wie Eltern
nur zu gut. Doch es geht auch anders:
Wenn das Leben selbst zur Schule
wird – wie es die Freie Waldorfschule
Dinslaken mit ihren neunten Klassen
praktiziert. Vier Wochen lang packen
die Jugendlichen bei Bauprojekten in
Moldawien mit an – und helfen dabei
nicht nur den Menschen dort, sondern
entwickeln sich weiter, lernen dazu
und nicht zuletzt sich selbst besser
kennen. Ein Projekt, das STEAG
Power Minerals gerne unterstützt.
„Wozu brauch' ich das überhaupt jemals?“ Dies ist seit
Generationen einer der Standardsätze gelangweilter
Pubertierender im Schulunterricht. Im Projekt „Vom Leben
lernen“ der Freien Waldorfschule Dinslaken hat dieser Satz
allerdings vier Wochen durchgehend Pause. Denn im Bauprojekt der Klassenstufe 9 wissen alle am Abend genau,
wofür jeder Handgriff am Tag gut war: wo die Planung
gestimmt hat, was man besser anders gemacht hätte,
wo und warum die Zusammenarbeit gut oder weniger gut
geklappt hat – oder wo die geniale Idee zur Lösung eines
unvorhergesehenen Problems vielleicht gerade von einer
Person kam, von der man es am wenigsten erwartet hätte.
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lernen, ist unschätzbar für ihren weiteren Weg im Leben.
Auch Werte wie Kommunikation, Rücksichtnahme und
Wertschätzung, wie sie im Leben essenziell sind, werden
so für sie auf eine eindrückliche Art erfahrbar.“ Vier Wochen
Projekt „Vom Leben lernen“ (VLL) der Freien Waldorfschule:
Aus Sicht des schulischen Gesamtprogramms eher ein
kleiner Abschnitt – für die Jugendlichen jedoch ein riesiger
Schritt in Richtung erwachsen werden.

Moldawien
Ukraine

Sich als wichtig erkennen, etwas bewirken, etwas
verändern
„Vom Leben lernen“: Das ist ein Entwicklungshilfeprojekt,
das die Freie Waldorfschule Dinslaken nun zum fünfzehnten Mal mit ihren neunten Klassen realisiert hat. Für
vier Wochen reisen die Jugendlichen dabei nach Rumänien,
Russland, Bulgarien, Ungarn oder Moldawien, um dort an
verschiedensten Projekten mit anzupacken. Im Jahr 2019
nach Copceac in Gagausien am südlichsten Zipfel der
Republik Moldau, an der Grenze zur Ukraine, rund 120 km
vom Schwarzen Meer entfernt. Westlicher Standard ist in
der Region ein Fremdwort, die Menschen leben mit dem
und vom Nötigsten – selbst dass Wasser aus dem Hahn
fließt, ist nicht an jedem Tag selbstverständlich. Hier erleben
die Schülerinnen und Schüler eine Realität hautnah, die auf
den sonst von dieser Altersgruppe genutzten Kanälen so
gut wie nicht vorkommt. Und sie erfahren noch viel mehr:
Dass sie selbst aktiv etwas verändern, etwas gestalten,
etwas verbessern können. Wenn die Jugendlichen nach
ihren vier Projektwochen wieder zurück in die Schulräume
nach Dinslaken fahren, nehmen Sie zumeist ihre ersten tiefgreifenden Erfahrungen dessen mit, was es heißt, in einer

Aufgabe für andere wichtig zu sein – und das Bewusstsein,
dass sie für die Menschen im Ort ein Stück mehr Lebensqualität geschaffen haben. Und die ist vor Ort tatsächlich greifbar: So brachten die Schülerinnen und Schüler
der letzten drei Jahrgänge beispielsweise ein verwittertes
Ferienlager für etwa 80 Kinder auf Vordermann, waren am
Bau neuer oder der Renovierung bestehender Gebäude
beteiligt, pflasterten und betonierten Wege und Terrassen.
Dächer wurden gedeckt, Fenster repariert, sanitäre Anlagen
erneuert und vieles mehr. Die Jugendlichen arbeiten dabei
in Kleingruppen, geführt und angeleitet von pädagogisch
und handwerklich ausgebildeten Betreuern.
Eigenverantwortlich bereits in der Vorbereitung
Dabei sind diese vier Wochen vor Ort eigentlich nur der
krönende Abschluss des Projekts. Bereits ein Jahr vorher fangen die Jugendlichen mit Unterstützung von Eltern
und Lehrern an zu planen und sich um die erforderlichen
finanziellen Mittel – von der An- und Abreise über Unterkunft
und Betreuung bis hin zu Baumaterialien – zu kümmern. Da
werden Spenden gesammelt, Kuchen verkauft oder Auftritte organisiert, bis genug beisammen ist, um das Projekt
anzugehen.
„Die Schülerinnen und Schüler können in diesem Projekt
ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen und
entwickeln als im klassischen schulischen Lernumfeld. Nicht
wenige überraschen dabei nicht nur die anderen, sondern
auch sich selbst“, resümiert eine Lehrerin. Nicht zuletzt
lernen die Jugendlichen sowohl in der Vorbereitungsphase
als auch vor Ort, Dinge zu planen, sich selbst zu optimieren,
sich mit anderen auseinanderzusetzen und zu arrangieren,
Verhalten und Reaktionen zu hinterfragen. Sie erfahren
eigenverantwortliches Handeln – und dass sie selbst Dinge,
ja die Zukunft gestalten können.
„Dieses Projekt hat uns rundherum begeistert“, so Sarah
Höfer, Leiterin Marketing und Kommunikation bei STEAG
Power Minerals. „Was die Jugendlichen hier an Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamfähigkeit

STEAG Power Minerals hat dieses Projekt mit großer Freude
und Überzeugung unterstützt, beglückwünscht die Freie
Walddorfschule Dinslaken zu diesem besonderen Konzept
und wünscht viel Erfolg und nicht zuletzt auch Spaß bei den
künftigen Projektwochen! 

Steckbrief
»
»
»
»

Projektort 2019: Copceac / Gagausien (Moldawien / Republik
Moldau)
Einwohner (Stand 2014): 2.264
Gagausien: ca. 134.500 Einwohner, Fläche 1.832 km2
Moldawien: 4.455.000 Einwohner, Fläche 33.800 km2

Copceac – Gagausien – Moldawien – Europa
Moldawien bzw. die Republik Moldau ist ein Binnenstaat in
Südosteuropa. Er grenzt im Westen an den EU-Staat Rumänien. Im
Norden, Osten und Süden wird das Land vollständig von der Ukraine
umschlossen, so dass kein direkter Zugang zum stellenweise nur zwei
Kilometer entfernten Schwarzen Meer besteht. Ab 1812 gehörte es zum
Russischen Kaiserreich, nach dem ersten Weltkrieg weitestgehend zu
Rumänien, nach dem zweiten Weltkrieg zur Sowjetunion. Mit dem Ende
der UdSSR wurde das Land 1991 schließlich unabhängig.
Weite Teile der Bevölkerung leben in großer Armut. Amtssprache ist
Rumänisch (in lateinischer Schrift), Russisch allerdings nach wie vor die
meist gesprochene Sprache; in Teilen wird Ukrainisch und Gagausisch
(ähnelt dem Türkischen) gesprochen. 1945 wurde die kyrillische Schrift
eingeführt, seit 1989 gilt jedoch wieder das lateinische Alphabet.
Gagausien (amtlich: Autonome Territoriale Einheit Gagausien) ist ein
autonomes Gebiet innerhalb der Republik Moldau, mit eigener Regierung und drei Amtssprachen (Gagausisch, Russisch und Rumänisch). Es
beheimatet den Großteil der gagausischen Bevölkerungsgruppe, Sprache und Kultur verfügen hier über einen offiziellen Status. Mit einer Fläche von rund 1.800 km2 ist Gaugasien kleiner als das Saarland und mit
rund 85 Einwohnern pro km2 noch dünner besiedelt als der Rest Moldawiens. Wirtschaftliches Rückgrat bildet die Landwirtschaft.
Das Dorf Copceac liegt im äußersten Süden Gagausiens, an der Grenze
zur Ukraine.
(Quelle: Wikipedia)

UdSSR = Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
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MinCom DVM 01 K:
erfolgreiche Einführung
der neuen Rezeptur
®

Deponie Troisdorf:
zeitgemäße Abdichtung
und optimierte Geometrie
Mit Abschnitten in verschiedenen Stadien von der laufenden Verfüllung
bis zur renaturierten Biotopfläche geht MINERALplus als Betreiber der
Deponie Troisdorf die Arbeit nicht aus. Nachdem beim aktiven Part DA5
Los 2 die Abdichtung der Grundfläche abgeschlossen und das Einlagern
angelaufen ist (s. SEGMENT Sommer 2019), steht bei den bereits verfüllten
Abschnitten die finale Oberflächenabdichtung an. Auch hier warteten neue
Herausforderungen.
Die Vorbereitungen für die Oberflächenabdichtung der
bereits verfüllten Abschnitte auf der Deponie Troisdorf
laufen schon seit einiger Zeit, die Planfeststellung fand
bereits vor einigen Jahren statt. Damals war eine einfache mineralische Dichtung als Stand der Technik vorgesehen; heute ist die Entwicklung weiter. Entsprechend
wurde zunächst das Dichtsystem an die derzeitigen
Möglichkeiten angepasst: Zusätzlich zur mineralischen
Dichtungskomponente gehört jetzt noch eine Kunststoffdichtungsbahn und ein Dichtungskontrollsystem
dazu; darüber wird eine bis zu zwei Meter dicke Schicht
Rekultivierungsboden aufgebracht, die unter anderem
dafür sorgt, dass erst gar kein Regenwasser die
technische Dichtung erreicht.
Im Rahmen der Überarbeitung der technischen
Details für die Abdichtung wurde auch die Geometrie
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der Oberfläche überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass
eine Böschung zu steil für eine dauerhaft standsichere
Abdichtung ist und in der Ebene zudem rechtwinklig
angelegt worden war. Da ein Abtragen überschüssigen
Materials am verfüllten Deponiekörper keine akzeptable
Lösung darstellt, mussten andere Wegen gefunden werden.
In einem konstruktiven Dialog mit der Bezirksregierung Köln
wurde der Plan entwickelt, an die steile Böschung eine deutlich flachere Vorschüttung „anzulehnen“. Eine Lösung mit
doppeltem Nutzen: Zum einen ergibt sich so eine Oberfläche mit optimaler Steigung – zum anderen sind damit
sogar 1.000 m² weniger Fläche abzudichten als bei der
ursprünglichen Variante.
Auf einer Fläche von insgesamt 4.500 m² werden nun bis
Ende 2019 ca. 30.000 m³ Bodenaushub der Deponieklasse 0 als Auflager für die Dichtung verbaut. 

Lesetipps
für mehr Details ...
... zur Verfüllung der Kavernen:
SEGMENT Winter 2017, S. 16+17
... zur Modifizierung der Rezeptur:
SEGMENT Winter 2018, S. 40+41

Nach vierjähriger Entwicklungszeit konnte MINERALplus im Herbst 2018
den Antrag zur Änderung der Rezepturfahrweise für den Versatzbaustoff
MinCom®DVM 01 K bei der zuständigen Behörde zur Genehmigung
einreichen. Inzwischen wurde die Produktion erfolgreich umgestellt.
Die Dickstoffversatzmischung MinCom®DVM 01 K kommt
am Standort des Sodawerks in Staßfurt zum Einsatz, um
die Hohlräume der unterirdischen Kavernen zu verfüllen und
so zu stabilisieren. Der in Gladbeck hergestellte Trockenbaustoff wird dazu vor Ort mit Sole zu einer Suspension
vermischt, die dann in die Kavernen gepumpt wird und
dort verfestigt. Der Versatzstoff selbst wird vollständig aus
Sekundärrohstoffen in Form staubförmiger Abfälle hergestellt, für die entsprechend dem Langzeitsicherheitsnachweis bestimmte Zumischanteile einzuhalten sind. Nachdem
die in der Mischung definierten Abfälle in der bekannten
Verteilung kaum mehr verfügbar waren, entschloss sich
MINERALplus zur Modifizierung der Rezeptur.
Reibungslose Umstellung
Zum Stichtag 30.7. sind nun die ersten 48.000 m3 Versatzbaustoff nach der neuen Rezeptur hergestellt, vor Ort
angemischt und erfolgreich verpumpt. „Die Umstellung
erfolgte quasi geräuschlos“, bestätigt Projektleiter Dietmar
Andresen die gute Zusammenarbeit der Teams an den
Produktionsstandorten in Gladbeck und Staßfurt. Von der
Räumung der Produktsilos in Gladbeck sowie der Eingangssilos in Staßfurt bis hin zur Einweisung der Mitarbeiter in der
Produktion zu den Besonderheiten der neuen Rezeptur.
Nächste Modifikation bereits in Sicht
Die so unter Beweis gestellte Teamkompetenz können die
Beteiligten im Übrigen bereits schon bald erneut einbringen:
Dank der Erfahrungen aus dem abgeschlossenen Projekt
sind die Untersuchungen für die nächste Weiterentwicklung
der Rezeptur bereits „in trockenen Tüchern“. Die dann
ergänzte Rezeptur wird noch mehr Variabilität zulassen. 

„ Alles lief wie am Schnürchen,
ohne jegliche Zwischenfälle
oder Störungen.

“

Dietmar Andresen, Leiter Qualitätsmanagement,
Labor und Projektentwicklung bei MINERALplus

Kontakt
Dietmar Andresen
Leiter Qualitätsmanagement, Labor und Projektentwicklung
dietmar.andresen@mineralplus.de
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Im Raffinerieprozess wird entsalztes Rohöl zunächst in einem Röhrenofen auf rund 400 Grad Celsius erhitzt und dann in den unteren Teil einer sehr hohen
Rektifikationskolonne eingeleitet. In diese wird mit Hochdruck Dampf (Prozessdampf) geleitet, der die Verdampfung des Rohöls antreibt. Die Kolonne enthält mehrere Abteile, die durch horizontale Wände voneinander getrennt sind. Durch Überströmöffnungen können leichtere Anteile in die höheren Abteile
strömen; ein Ablauf ermöglicht die Ableitung flüssiger Produkte aus jedem Abteil – darunter auch die Stoffe, die Grundlage für Kraftstoffe wie Benzin und
Diesel sind.

„ Für das Projekt haben wir Kompetenzen aus dem

Effizient unter Dampf
Um aus Erdöl hochwertige Produkte zu gewinnen, sind aufwendige Verarbeitungsprozesse nötig. Ein zentraler Faktor: Dampf. Für die Ruhr Oel-Raffinerie in
Gelsenkirchen-Scholven hat STEAG eine umweltschonende Dampferzeugung
entwickelt, die Modell für weitere Raffineriestandorte werden kann.
Wer am Gelände des internationalen Mineralölkonzerns BP
im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven vorbeifährt, kennt
das Bild: hoch aufragende Schornsteine, kilometerlange
Rohrleitungen und eine beeindruckende Zahl riesiger Lagertanks. Hier baut STEAG derzeit ein innovatives Energieerzeugungssystem mit dem Ziel, Umweltemissionen
deutlich zu reduzieren und eine höhere Effizienz des
Anlagenbetriebs zu erreichen.
Rund zwei Milliarden Euro will das BP-Tochterunternehmen am Standort in den kommenden zehn Jahren in
umweltgerechte Modernisierungen investieren. Eine der
zentralen Investitionsmaßnahmen ist das Projekt „Steam
and Power“, mit dem aus Raffineriegasen Prozessdampf
und in geringem Umfang auch Strom für den Eigenbedarf
des Unternehmens gewonnen werden soll. Für den Part
„Steam“ wurde STEAG als Generalunternehmer beauftragt.
„Unser Anliegen ist es, durch sicheres und umweltverträgliches Handeln sowie hohe Rentabilität die Arbeitsplätze in
Gelsenkirchen langfristig zu sichern. Dafür ist die Investition
in eine moderne Dampfversorgung ein wichtiger Schritt“,
sagt Raffinerieleiter José Luis García Galera.
Passgenau entwickeltes Konzept
Kernelement der zukünftigen Dampfversorgung am Standort Scholven sind vier hochmoderne und nach dem aktuellen
Stand der Technik ausgelegte Dampfkessel, die auf dem
Werksgelände der Raffinerie errichtet werden. Das von
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STEAG entwickelte Energiekonzept sieht vor, die von der
Duisburger Standardkessel Baumgarte GmbH gefertigten
Kessel mit dem am Standort anfallenden Raffineriegas zu
beheizen. Durch diese energetische Verwertung kann der
sicherheitsnotwendige Fackelbetrieb – zum Beispiel beim
An- und Abfahren von Produktionsanlagen der Raffinerie
– verringert werden. Das bedeutet: weniger Emissionen.
Gleichzeitig lösen die neuen energieeffizienten Dampfkessel
die bisherige, bereits über Jahrzehnte bestehende Dampfversorgung durch ein benachbartes Steinkohlekraftwerk ab.
Bei STEAG ist Volker Veelmann für dieses richtungsweisende
Projekt verantwortlich. „Der Auftrag hat mit einem Projektvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich einen
hohen Stellenwert für unser Unternehmen“, unterstreicht
der frühere Leiter des STEAG-Kraftwerks in Bergkamen.
Bei dem erfahrenen Ingenieur laufen derzeit alle Fäden
zusammen: „Für das Projekt haben wir Kompetenzen aus
dem gesamten Unternehmen eingebunden. Eine Gemeinschaftsleistung, auf die wir sehr stolz sein können.“
Gebündelte Kompetenzen
aus dem gesamten Konzern
Zwei maßgebliche Stützen für Volker Veelmann im Projekt
„Steam“ sind Rüdiger Völkner als Bauleiter und Christian
Hensel als technischer Leiter. Momentan ist der Verfahrensingenieur Völkner maßgeblich am Zug: „Vom Ausheben
der Gruben für die Fundamente bis zur Inbetriebnahme
rechnen wir mit etwa zwei Jahren Bauzeit.“ Zuletzt wurden

gesamten Unternehmen eingebunden. Eine
Gemeinschaftsleistung, auf die wir sehr stolz
sein können.

“

Volker Veelmann, Bereich Erzeugung bei STEAG GmbH

die Baufelder im sogenannten Rüttelstopfverfahren vorbereitet. Dabei werden Säulen in den Boden
gerammt, um diesen so weit zu verdichten, dass er die mehrere Hundert Tonnen schweren Dampfkessel tragen kann.
In diesen Dampfkesseln entsteht später der sogenannte Prozessdampf für die Raffinerieanlagen,
mit dem das aus Kohlenwasserstoffen bestehende Rohöl so weit erhitzt wird, dass ein bestimmter
Bestandteil gasförmig wird und dadurch von den anderen Inhaltsstoffen getrennt werden kann. So
entstehen unter anderem Benzin und Diesel.
Für diesen Part ist Christian Hensel verantwortlich: „In den zwei Kesseln
im nördlichen Raffinerieteil werden wir jeweils140 Tonnen Dampf pro
Stunde bei einer Druckstufe von 145 bar erzeugen. In den Kesseln
im Bereich Mitte werden es zweimal 120 Tonnen Dampf pro Stunde
bei einer Druckstufe von 107 bar sein“, führt der technische Leiter
aus. „Und die im Bereich Mitte installierte Kondensationsturbine mit
einer Leistung von 15 MW erzeugt mit dem nicht benötigten Prozessdampf aus überschüssigem Raffineriegas elektrische Energie, die für
den Eigenbedarf der Raffinerie vorgesehen ist.“
Zur Sicherheit sind in beiden Anlagenteilen Redundanzen eingeplant:
„Jeweils ein Dampfkessel würde genügen. Sollte dieser eine ausfallen,
ist das System durch die zweiten Kessel trotzdem vollständig einsatzbereit. Durch dieses sogenannte (n-1)-Konzept ist gewährleistet,
dass alle anfallenden Gase zur Dampferzeugung verwendet werden
können, um möglichst nichts mehr abfackeln zu müssen“, so der
STEAG-Ingenieur.

Im Raffinerieprozess entstehen Gase wie Methan, Ethan
und Propan. Bisher wurden
diese überwiegend abgefackelt – erkennbar an einer großen, gelblichen Flamme aus
einer Verbrennungsleitung, die
im Umfeld von Raffinerien weithin sichtbar ist. Diese Prozedur
dient vor allem der Sicherheit
der Gesamtanlage, denn durch
das kontrollierte Abfackeln wird
verhindert, dass diese Restgase freigesetzt werden und
beispielsweise bei einem zufälligen Kontakt mit Feuer eine
Explosion verursachen. Das
STEAG-Konzept für die BPRaffinerie in Scholven sieht vor,
diese Gase künftig zur Befeuerung der vier Kessel zu nutzen,
in denen Prozessdampf für den
Raffinerieprozess erzeugt wird.

Großes Zukunftspotenzial
Im Herbst 2021 sollen die Anlagen an BP übergeben werden. Bis dahin wird das Konzept von
Volker Veelmann und seinem Team im Hinblick auf Praxistauglichkeit und Sicherheit eine umfassende
Prüfung „auf Herz und Nieren“ durchlaufen haben. Denn die Planung wurde zwar individuell für
den BP-Standort Scholven konzipiert – das Grundkonzept hat jedoch weitaus mehr Potenzial: „Mit
steigendem Umweltbewusstsein werden auch die Auflagen für Raffinerien zunehmen“, sagt Volker
Veelmann. „Und mit dem hier umgesetzten Konzept bietet STEAG Raffineriebetreibern eine Möglichkeit, künftigen Ansprüchen an Emissionen und Effektivität gerecht zu werden. Deshalb betrachten
wir das auch als Referenzprojekt für die Zukunft.“ 
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(v.l.) André Kremer – GF Gildemeister energy solutions; Dr. Maurice
Eschweiler – Generalbevollmächtigter der SMG Mori AG; Dr. Ralf Schiele
& Ulrich Sigel – GF STEAG Energy Services

„ Mit SENS werden wir noch
wettbewerbsfähiger im Bereich
erneuerbare Energien.

“

Dr. Ralf Schiele, Vorsitzender der Geschäftsführung
von STEAG Energy Services

„Looks like a
SENSational future“
„If it fits perfectly, it makes SENS“ – so begrüßt die Webseite der früheren
GILDEMEISTER energy solutions seit dem 1. Juli 2019 ihre Besucher.
Hinter dem Wortspiel steckt die Markeneinführung der jüngsten Tochter von
STEAG Energy Services: STEAG Solar Energy Solutions – hervorgegangen
aus der Übernahme des auf Solartechnik spezialisierten Unternehmens
GILDEMEISTER vom Werkzeugmaschinenhersteller DMG MORI.

Mit über 8.000 Installationen in rund 40 Ländern verfügt die
neue Tochter von STEAG Energy Services über fundierte
Branchenerfahrung, insbesondere im Bereich Photovoltaik. „Mit der Übernahme von GILDEMEISTER energy
solutions gelingt uns eine strategisch wichtige Stärkung
unseres Dienstleistungsportfolios insbesondere rund um
den Megatrend Photovoltaik. Das umfangreiche Knowhow und das internationale Netzwerk von GILDEMEISTER
energy solutions bringen uns einen großen Schritt nach
vorn in diesem Wachstumsmarkt“, so Joachim Rumstadt,
Vorsitzender der Geschäftsführung von STEAG.
Zu den Kernkompetenzen von SENS gehören die Entwicklung und schlüsselfertige Errichtung großer Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Darüber hinaus bietet SENS
Kunden aus Gewerbe und Industrie ein umfassendes
Leistungspaket von Wartung und Betriebsführung bis zur
Erstellung und Umsetzung von ganzheitlichen Energielösungen sowie Optimierung des Energiebedarfs.
„Mit SENS werden wir noch wettbewerbsfähiger im
Bereich erneuerbare Energien“, resümiert Dr. Ralf Schiele,
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Vorsitzender der Geschäftsführung von STEAG Energy
Services und begrüßt den Geschäftsführer von GILDEMEISTER energy solutions, André Kremer, mit seinem
Team an Bord: „Ich wünsche allen neuen Kolleginnen und
Kollegen einen tollen Start bei STEAG und freue mich
auf die Zusammenarbeit.“ Der neue SENS-Geschäftsführer wiederum blickt mit großem Optimismus in die
Zukunft: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit STEAG
unser Dienstleistungs- und Produktportfolio zu vergrößern
und noch attraktiver zu machen. Aber das Wichtigste
für unsere Kunden: Das Team und alle Ansprechpartner
bleiben erhalten“, unterstreicht Kremer. Denn alle 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GILDEMEISTER energy
solutions am Hauptstandort Würzburg sowie der Tochtergesellschaften in Stuttgart, Italien und Spanien wurden
übernommen. Und die brauchen für das, was man sich
vorgenommen hat, sogar noch dringend Verstärkung: mit
„Looks like a SENSational future – become a SENSineer“
wirbt das Unternehmen auf der Webseite, aber auch bei
Jobmessen bereits um weitere Fachkräfte. 
www.sens-energy.com
37

INT E R A K T I V

segment W inter 2019

Meine Güte,
wat war dat wieder für nen Jahr?
Eins muss ich den Mädels und Jungs von STEAG Power Minerals ja ma lassen:
Langweilig wird’s nie.
Wat hab ich da soeben gelesen? Die haben sich jetzt 140.000 Tonnen Lagerbestand Schmelzkammergranulat zur Vermarktung abgeknapst?
Ja Halleluja!
Ich drösel dat ma auf. 140.000 Tonnen. Dat schwerste Tier vonne Welt, der gute
weibliche Blauwal, wiegt 190 Tonnen. Jetzt hat man so nen Blauwal nicht wirklich vor Augen… Weiß ich. Zum Vergleich: So nen handelsüblicher Elefant wiegt
schnuckelige 5-6 Tonnen.
ALSO: So ungefähr 736 Blauwale würden erst dat Gewicht des Lagerbestands
an Schmelzkammergranulat ausmachen. Wie wollen die dat denn transportieren? 736 Blauwale. Dat ist doch krank.
Gut. Nach Völklingen is dat mit den Fahrten mit nem LKW ja noch möglich.
Die Strecke ist human. Aber nach Lünen? Dat is ne Strecke von 400 km. Und
dat müssten die auch noch 100 mal die Woche fahren! Nene. Dat wär‘ auch
umwelttechnisch total beschmiert. Man denke an die armen Blauwale.
Aber wat mach ich so nen Halligalli. Die Damen und Herren vonne Power
Minerals wuppen dat schon. Dat sind Füchse. Wissen wir ja mittlerweile.

Finden Sie das
Lösungswort...

Gratulation!

In der letzten Ausgabe hatten wir
Sie gebeten, die Fehler in unserem
Suchbild zu finden. Die richtige Antwort
lautete „7“! Unter allen richtigen Einsendungen haben wir als Gewinnerin
ausgelost: Silvia van Cleve – herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß
mit dem Kindle Paperwhite
E-Book-Reader.

Tragen Sie die vorgegebenen Fachwörter richtig im Gitterrätsel ein
und senden Sie das Lösungswort bis zum 30. April 2020 unter dem
Stichwort „Gewinnspiel“ an: gewinnspiel@steag.com
Mitmachen lohnt sich: Unter allen
Teilnehmern mit der richtigen Antwort
verlosen wir einen „Bose® SoundLink
Revolve Bluetooth Lautsprecher“.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln
und viel Erfolg bei der Verlosung.*
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Wie STEAG Power Minerals nun
wirklich die 140.000 Tonnen
nach Lünen transportiert, lesen
Sie auf Seite 18.
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* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der STEAG Power Minerals-Gruppe und deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmende sich damit einverstanden, dass im Falle des Gewinns39
dessen Name in der SEGMENT veröffentlicht wird.

Schnelle
Bearbeitung

Im Herzen des
Ruhrgebiets
gelegen
Gut
aufgestelltes
Labor

Langjährige
Erfahrungen
Kontinuierliche
Weiterbildung des
Laborpersonals

Anerkannte
Betonprüfstelle (VMPA)

Akkreditiertes
Labor nach
DIN EN ISO/IEC 17025

Gutes Netzwerk in die
Baubranche

Eigene Probenabholung im Umkreis
von 100 km

Breitgefächertes
Know-How in unterschiedlichen Branchen

Akkreditierte Laborqualität
Im eigenen Bau- und Brennstofflabor stellt STEAG Power Minerals unter
anderem kontinuierlich die Produktqualität sicher und führt außerdem
Prüfungen für die Tochtergesellschaften im In- und Ausland durch. Gleichzeitig stellt das Unternehmen seinen Kunden das vorhandene Know-how
auch unmittelbar zur Verfügung. So können diese beispielsweise die
Expertise des Labors nutzen, um die Qualität Ihrer Produkte zu prüfen, neue
Produkte oder Betonrezepturen zu entwickeln oder neue Anwendungen von
Flugasche und anderen Produkten voranzutreiben.

