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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Rheinschrift, dem neuen 

Printmagazin für den Standort Ludwigshafen.  

Veränderungen prägen im Moment den Alltag von uns allen. Zu Hause,  

aber auch bei der Arbeit. Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und die 

Energiekrise sind große Herausforderungen auch für unseren Standort:

Sie erfordern Veränderungen.

 

Schon heute wird überall am Standort an der Zukunft gebaut. Unser Antrieb 

sind Innovationsgeist und Kreativität – sie haben das Werk Ludwigshafen 

schon immer einzigartig gemacht. Sie sind der Grund, dass unser Standort aus 

den Veränderungen in der Vergangenheit immer gestärkt hervorgegangen ist. 

Und sie sind auch der Grund dafür, warum wir Anilinerinnen und Aniliner hier 

zuversichtlich in die Zukunft schauen können.  

 

Wo überall ist dieser Antrieb bereits jetzt zu spüren? Wo und wie nehmen wir 

unsere Zukunft schon heute in die Hand? Das ist Thema dieser ersten Ausgabe 

von Rheinschrift. 

Auch das neue Magazin selbst steht für Veränderung und Antrieb: Es zeigt, 

dass wir auch in der Kommunikation bereit sind, neue Wege zu gehen.  

Unser Antrieb sind Sie, liebe Mitarbeitende und liebe Nachbarinnen und 
Nachbarn. Wir wollen Sie bestmöglich informieren und kommunikativ 
mitnehmen in die Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre der ersten Ausgabe von Rheinschrift!

Ihre Dr. Melanie Maas-Brunner 
Mitglied des Vorstands,  
Standortleiterin und Arbeitsdirektorin BASF SE
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2016 hat die Werksleitung die Initiative „Zukunftsbild  

Werk Ludwigshafen“ (ZWL) mit dem Ziel gestartet, die 

Wettbewerbsfähigkeit des größten Produktionsstandorts  

im Portfolio der BASF zu erhalten und, wo notwendig, zu  

verbessern. „Vorbild sein – Zukunft sichern“ ist seitdem  

die Überschrift, unter der in zahlreichen Projekten daran 

gearbeitet wird, kontinuierlich Produktivität, Sicherheit  

und Nachhaltigkeit im Werk voranzubringen.

Gestartet wurde ZWL im Jahr 2016 mit über 40 Einzelprojekten, die  

sich mit einer großen Bandbreite an Themen von der Dichtflächen -

sanierung über die Optimierung des Gebäudebestands bis zur 

Verbesserung des Kontraktorenmanagements beschäftigten. 

Viele dieser ursprünglichen Projekte sind mittlerweile erfolgreich 

abgeschlossen, jährliche Besserstellungen im dreistelligen 

Millionenbereich konnten erzielt werden. 

Mittlerweile hat sich ZWL von einer einmaligen Initiative zu einer 

kontinuierlichen Plattform entwickelt, auf der für das Werk wichtige 

Projekte mit Unterstützung der Werksleitung durchgeführt werden 

können. Regelmäßig verlassen abgeschlossene Projekte die Plattform, 

neue kommen hinzu.

Im ersten Halbjahr 2022 startete die Werksleitung gemeinsam mit 

zahlreichen Vertretern aus Produktion, Forschung und Technik 

eine Auffrischung des ZWL-Projektportfolios. Aktuelle Trends und 

Entwicklungen wurden in ihrem Einfluss auf das Werk Ludwigshafen 

bewertet, Schlüsse wurden gezogen und neue Projekte („Hebel“) für 

das Zukunftsbild definiert.

Die deutsche Industrie steht derzeit vor riesigen Herausforderungen –

vom Klimaschutz über die Schließung von Stoffkreisläufen bis hin zur 

Corona-Pandemie und zur Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs. 

Für den Standort Ludwigshafen bedeuten diese Herausforderungen 

großen Veränderungsbedarf – vielleicht den größten in den vergangenen  

Jahrzehnten. Wie steht es also um den Standort, was treibt die 

Werksleitung und die Anilinerinnen und Aniliner an, um die Zukunft 

des Werks zu gestalten? Darauf schaut diese erste Ausgabe von 

Rheinschrift.

Der Standort Ludwigshafen stand in seiner 157-jährigen Geschichte 

schon mehrfach vor großen Veränderungen: Immer wieder musste  

das Portfolio deutlich verändert werden, um im Wettlauf der 

Wettbewerbsfähigkeit die Nase vorn zu behalten. Produkte und 

Technologien, die am Ende ihres Lebenszyklus standen, mussten 

durch neue, moderne Pendants ersetzt werden. 



So wurde beispielsweise Kohle als Energieträger durch Öl und 

dann durch Erdgas ersetzt. Computer hielten Einzug in die Büros, 

Anlagen wurden automatisiert. Wandlungsfähigkeit und Mut 

gehören schon seit jeher zu den wichtigsten Eigenschaften der 

Anilinerinnen und Aniliner. 

Im Fokus von ZWL stehen nach dem Update Schwerpunktthemen 

wie „Energietransformation“, „Fachkräftesicherung und -bindung“ 

oder „Prozessvereinfachungen“. Die Themen haben sich seit 2016 

verändert, das Ziel aber bleibt: 

Ein Standort Ludwigshafen, 
der produktiver, nachhaltiger, 
widerstandsfähiger und wett
bewerbsfähiger aufgestellt ist. 
(Mehr Informationen zum ZWL-Update siehe Grafik sowie im 

Interview von Dr. Uwe Liebelt auf Seite 6/7.)

Weitere Informationen zu ZWL  
werden im Intranet im Standortportal  
unter der Rubrik „Werk“ künftig  
fortlaufend aktualisiert.

HEBEL ZUKUNFTSBILD WERK LUDWIGSHAFEN 
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Spezifisch

Skyline LU

Fachkräftesicherung  
und -bindung

Kontraktorenmanagement

Verbundsteuerung

Energie-Transformation LU

5-Punkte-Programm

Site Logistics Roadmap

Labore & Technika 
Landschaft der Zukunft*

Gastro Roadmap

Weiterbildung & 
Qualifizierung

Zielbild Technische 
Fachzentren*

Produktionsportfolio*

Wassermanagement

Schnittstellen 
Forschung & Standort*

Dr. Hans-Joachim Perrey
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*assoziierter Hebel: nicht von ZWL gesteuert, aber wichtig für das Zukunftsbild 
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2016 hat die Werksleitung die Initiative 

„Zukunftsbild Werk Ludwigshafen“ (ZWL)  

mit dem Ziel gestartet, die Wettbewerbsfähigkeit 

des größten Produktionsstandorts im Portfolio 

der BASF zu erhalten und, wo notwendig, zu 

verbessern. „Vorbild sein – Zukunft sichern“ ist 

seitdem die Überschrift, unter der in zahlreichen 

Projekten daran gearbeitet wird, kontinuierlich 

Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit im 

Werk voranzubringen. Vor dem Hintergrund der 

aktuellen Herausforderungen hat die Werksleitung 

im ersten Halbjahr gemeinsam mit zahlreichen 

Vertretern aus Produktion, Forschung und Technik 

das ZWLProjektportfolio aufgefrischt. Aktuelle 

Trends und Entwicklungen wurden in ihrem 

Einfluss auf das Werk Ludwigshafen bewertet 

und neue Projekte („Hebel“) für das Zukunftsbild 

definiert. 

Was bedeutet das für den Standort Ludwigshafen? 

Darüber hat Rheinschrift mit Werksleiter Dr. Uwe 

Liebelt gesprochen.



Wenn Sie auf den Standort Ludwigshafen in der Zukunft 
schauen, tun Sie das mit Sorge oder mit Optimismus? 
Ganz eindeutig mit Optimismus! Ja, wir stehen in Ganz eindeutig mit Optimismus! Ja, wir stehen in 

Europa vor großen geopolitischen, wirtschaftlichen und Europa vor großen geopolitischen, wirtschaftlichen und 

technologischen Herausforderungen. Klimaschutz und technologischen Herausforderungen. Klimaschutz und 

Energietransformation, Erdgasmangel, geopolitische Energietransformation, Erdgasmangel, geopolitische 

Zeitenwende, die Einführung geschlossener Zeitenwende, die Einführung geschlossener 

Stoffkreisläufe in Industrie und Gesellschaft und der Stoffkreisläufe in Industrie und Gesellschaft und der 

Umstieg von fossilen auf mehr und mehr biogene Umstieg von fossilen auf mehr und mehr biogene 

Rohstoffe, um nur einige Beispiele zu nennen. Rohstoffe, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Infolge dieser Herausforderungen wird Ludwigshafen Infolge dieser Herausforderungen wird Ludwigshafen 

sich verändern müssen, um wettbewerbsfähig zu sich verändern müssen, um wettbewerbsfähig zu 

bleiben, um Vorbild zu bleiben. Aber kontinuierliche bleiben, um Vorbild zu bleiben. Aber kontinuierliche 

Veränderung, sich immer wieder neu erfinden, Veränderung, sich immer wieder neu erfinden, 

Herausforderungen in Chancen umwandeln, und zwar Herausforderungen in Chancen umwandeln, und zwar 

schneller als die Konkurrenz – das ist Teil unserer schneller als die Konkurrenz – das ist Teil unserer 

DNA, das ist der Grund, warum wir nach 157 Jahren DNA, das ist der Grund, warum wir nach 157 Jahren 

immer noch erfolgreich sind. Ja, wir haben sehr große immer noch erfolgreich sind. Ja, wir haben sehr große 

Veränderungen vor uns, aber wir haben auch die besten Veränderungen vor uns, aber wir haben auch die besten 

Ideen. Und die brauchen wir jetzt. Der Standort wird in Ideen. Und die brauchen wir jetzt. Der Standort wird in 

fünf oder zehn Jahren sicher nicht mehr so aussehen fünf oder zehn Jahren sicher nicht mehr so aussehen 

wie heute. Aber das sind Veränderungen, die können wie heute. Aber das sind Veränderungen, die können 

wir aktiv gestalten. Ich bin der festen Überzeugung, wir aktiv gestalten. Ich bin der festen Überzeugung, 

dass uns dies gelingen wird. Warum? Weil es an keinem dass uns dies gelingen wird. Warum? Weil es an keinem 

anderen Chemiestandort der Welt so viel Kompetenz, anderen Chemiestandort der Welt so viel Kompetenz, 

so viel Stolz und so viel Kraft gibt wie in Ludwigshafen. so viel Stolz und so viel Kraft gibt wie in Ludwigshafen. 

Setzen wir dies zielgerichtet ein, entfesseln wir die Kraft Setzen wir dies zielgerichtet ein, entfesseln wir die Kraft 

und zeigen der Konkurrenz – zum wiederholten Mal – und zeigen der Konkurrenz – zum wiederholten Mal – 

was wir können!was wir können!

Wie wollen Sie das angehen?
2016 haben wir das erste ZWL aus der Taufe gehoben. Wir sind 

damals mit 15 Hebeln und 51 Subhebeln gestartet. 30 Subhebel sind 

mittlerweile abgeschlossen, darunter so wichtige Themen wie die 

Dichtflächensanierung, die Steigerung der Klimaresilienz, Operational 

Excellence und das neue Tankcontainerlager mit dem autonomen 

Transporter AGV. Jedes Jahr liefern die abgeschlossenen Hebel eine 

Besserstellung von über 200 Millionen Euro im Vergleich zum Zustand 

ohne ZWL ab. Wer mehr wissen möchte, findet dies im BASF-internen  

Standortportal unter der Rubrik „Werk“. Die bis heute nicht abge-

schlossenen Hebel werden wir natürlich fortführen. Das Update hat 

neue Themenschwerpunkte gebracht. Dazu gehören beispielsweise die 

Energietransformation, unsere Antwort auf knappes und teures Erdgas, 

oder der Fachkräftemangel. Die meisten Hebel werden neben dem 

Tagesgeschäft durch die Linienorganisation bearbeitet. Einige Hebel sind 

allerdings so groß und von strategisch so übergreifender Bedeutung, 

dass sie eine extra Projektorganisation haben – allen voran das Thema 

„Produktionsportfolio“, welches von der neu geschaffenen Einheit „Asset 

Portfolio and Verbund Development”, CDV, bearbeitet wird. Wichtig ist 

zu verstehen, dass ZWL keine fertige perfekte Lösung vorlegen wird, 

sondern mit Potenzialen und Ideen beginnt, diese dann im Laufe der Zeit 

ausarbeitet und in die Linie überführt.

Wo liegen denn die Stärken des Standorts und was können 
die Mitarbeitenden tun, um zu unterstützen?
Was uns als Standort ausmacht, das sind Unternehmergeist und 

Innovation. Wir haben genau die richtigen Mitarbeitenden hier, kluge 

Köpfe, ein riesiges kreatives Potenzial. Jetzt müssen wir genau diese 

Kreativität auspacken. Ein Beispiel: Ein Betriebsleiter aus dem Bereich 

CP hatte neulich die Idee, in dieser Umbruchphase gemeinsam mit einem 

interdisziplinären Team ein Zukunftsbild für Betriebsmitarbeitende, etwa 

für Handwerker und Anlagenfahrer, zu entwickeln. Dadurch sollen auch 

Entwicklungswege und Qualifikationsbedarfe für Kolleginnen und Kollegen 

aufgezeigt werden. Wie sieht moderne Arbeit in der Zukunft aus? Welche 

digitalen Tools sind Teil dieser Arbeit und welche Rolle nehmen Robotik 

und datenbasierte Steuerungen ein? Welche Anforderungen, aber auch 

welche Herausforderungen erwarten die Betriebsmitarbeitenden und 

wie lässt sich diese Komplexität vereinfachen oder zukünftig optimal 

managen? Solche Ideen sind klasse – wir machen das jetzt. Das ist  

genau der Unternehmergeist, den wir brauchen. 

„Und da kann jeder noch  
so kleine Beitrag, jede Idee 
hilfreich sein. Jetzt zeigen  
wir der Welt, was wir  
draufhaben. Ja, es wird  
nicht einfach werden. Aber  
ich bin davon überzeugt,  
dass wir es schaffen,  
gemeinsam!“ 

„Kontinuierliche Ver
änderung, sich immer 
wieder neu erfinden, 
Herausforderungen in 
Chancen umwandeln,  
und zwar schneller als  
die Konkurrenz – das  
ist Teil unserer DNA, 
das ist der Grund,  
warum wir nach  
157 Jahren immer 
noch erfolgreich sind.“

Die Fragen stellte Katharina Wiest
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PRODUKTWELTEN  

 MEHRWERT   
 IM  ALLTAG

PRODUKTWELTEN8

Vom Kosmetikprodukt bis hin zum Straßenbelag –  

BASFProdukte begegnen uns im Alltag überall. 

Rheinschrift zeigt eine kleine Auswahl an BASF

Erzeugnissen und Lösungen. Was alle gemeinsam haben: 

Sie tragen bereits heute dazu bei, die Zukunft nachhaltiger 

zu gestalten.

PALM(KERN)ÖL  
BASF reduziert CO2-Emissionen durch 

nachhaltige Palm(kern)öl-basierte Produkte 

in ihrer Wertschöpfungskette. 

BASF bezieht seit 2020 ausschließlich durch den RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil) zertifiziertes, nachhaltiges 

Palm- und Palmkernöl. Die RSPO-zertifizierte Produktion von 

Palm(kern)öl zeigt rund 36 Prozent geringere Auswirkungen auf 

die globale Erwärmung als die Beschaffung von nicht zertifiziertem 

Öl. Palmbasierte Inhaltsstoffe stellt BASF beispielsweise für 

Kosmetikprodukte, Wasch- und Reinigungsmittel sowie für 

industrielle Anwendungen her. 

FLUGZEUGBESCHICHTUNG  
Die Oberflächen-Technologie von BASF und 

Lufthansa Technik verbessert die Treibstoffeffizienz 

und hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

BASF und Lufthansa Technik arbeiten bereits seit mehreren Jahren 

intensiv an einer Verringerung des Luftwiderstands nach dem Vorbild 

der Natur. Je geringer der Reibungswiderstand eines Flugzeugs in der 

Luft ist, desto geringer ist auch der Treibstoffverbrauch. Mit Novaflex 

Sharkskin ist nun der Durchbruch gelungen. Ein Oberflächenfilm, der 

der feinen Struktur von Haifischhaut nachempfunden ist, soll auf allen 

B777-Frachtern der Lufthansa Cargo zum Einsatz kommen und die 

Flugzeuge noch sparsamer und emissionsärmer machen.

ENTEISUNG  
Umweltverträgliche Salze der BASF-Ameisensäure 

bewähren sich bei Eis und Glätte auf Fuß- und 

Radwegen, Autobahnen sowie Start- und 

Landebahnen von Flughäfen.

Die Salze der BASF-Ameisensäure, die sogenannten 

Kaliumformiate, senken den Gefrierpunkt von Wasser auf bis zu 

minus 50 Grad ab. Daher sind sie bestens als Enteisungsmittel 

in kalten Regionen geeignet. Dank ihrer guten Bioabbaubarkeit 

und des geringen Sauerstoffbedarfs belasten sie das Abwasser 

weitaus geringer als andere Enteisungsmittel. Die Salze der 

Ameisensäure wirken außerdem kaum korrosiv und können 

daher auch in sensiblen Bereichen eingesetzt werden, zum 

Beispiel in Stadtteilen mit historischen Gebäuden und altem 

Baumbestand. Außerdem produziert BASF Ameisensäure mit 

einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck (Product Carbon 

Footprint, PCF), verglichen mit dem weltweiten Durchschnitts-

PCF von Ameisensäure anderer Hersteller. Damit ist das 

flüssige Enteisungsmittel nicht nur effizienter, sondern auch 

umweltschonender als konventionelle Streumittel.



BATTERIERECYCLINGANLAGE  
BASF wird in Schwarzheide eine Anlage für die 

Herstellung von schwarzer Masse aus Batterien im 

großtechnischen Maßstab errichten.

Die Batterierecyclinganlage von BASF in Schwarzheide für 

schwarze Masse wird es ermöglichen, den CO2-Fußabdruck 

von Lithium-Ionen-Batterien zu reduzieren. Die so gewonnene 

schwarze Masse enthält große Mengen der wichtigsten Metalle, 

die zur Herstellung von Kathodenmaterialien verwendet werden: 

Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan. Im nächsten Schritt wird die 

schwarze Masse hydrometallurgisch weiterverarbeitet. BASF plant, 

eine entsprechende großtechnische Anlage Mitte des Jahrzehnts 

zu errichten.

STRASSENBAU  
Das Bitumenadditiv B2Last® macht den Asphalt 

widerstandsfähiger und den Straßenbau nachhaltiger.

Das BASF-Bitumenadditiv B2Last® verbindet Komponenten im 

Bitumen zu einem stabilen und dennoch elastischen Polymer-

netzwerk. Dadurch wird die Straßendecke widerstandsfähiger und 

bei Hitze können sich nicht so leicht Spurrillen bilden. Gleichzeitig 

hat die Straßendecke genug Elastizität, um bei Kälte nicht zu 

reißen. Durch das Additiv kann die durchschnittliche Haltbarkeit 

der Straße um bis zu 50 Prozent verlängert werden. Mittels 

niedriger Misch- und Einbautemperaturen sowie eines hohen 

Anteils von Recyclingasphalt können zudem Energie, Zeit und Geld 

sowie CO2- und Bitumenemissionen eingespart werden.

SICHERHEITSSCHUH  
Die mit biomassenbilanziertem (BMB) Polyurethan (PU) 

erstellten Sohlen leisten einen großen Beitrag zum ersten 

zertifizierten klimaneutralen Sicherheitsschuh.

Das biomassenzertifizierte Polyurethan von BASF wird 

aus erneuerbaren Rohstoffen wie Bio-Naphtha oder Biomethan 

aus organischem Abfall, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder 

pflanzlichen Ölen hergestellt. Die europäische Zertifizierungsstelle 

REDcert2 bestätigt zudem, dass BASF die für das verkaufte bio- 

massenbilanzierte Produkt benötigten Mengen an fossilen Ressourcen 

durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt hat. Für die ersten CO2-

neutralen Sicherheitsschuhe der „Red Industry Green“-Linie von 

UPower leisten BASF-Materialien hierbei einen bedeutenden Beitrag. 

SCHWIMMENDE SOLARANLAGEN  
BASF-Lichtschutzmittel erhöhen die Lebensdauer 

schwimmender Solaranlagen.

BASF-Lichtschutzmittel wie Tinuvin® und Chimassorb® werden  

zur Herstellung von Schwimmkörpern aus hochdichtem Polyethylen 

(PE-HD), sogenannten Pontons, verwendet. Diese Pontons stellen die  

Basis für schwimmende Photovoltaik-Anlagen dar. Durch die Anwendung  

der BASF-Lichtschutzmittel bleiben sowohl die mechanischen Eigen- 

schaften als auch die Oberflächenbeschaffenheit des Kunststoffbauteils  

über den gesamten Lebenszyklus erhalten. So gelingt es, die strukturelle  

Integrität des Gesamtbauteils (Ponton + Solaranlage) auch bei intensiver 

Solarstrahlung über viele Jahre zu gewährleisten. Schwimmende 

Photovoltaik-Systeme sind landnutzungsneutral, da sie die Verfügbarkeit 

von Land für Wälder oder Äcker erhöhen. Durch ihre Abdeckung 

reduzieren sie auch die Wasserverdunstung und schützen vor 

Algenblüte, wodurch die Wasserqualität verbessert werden kann. 

Zusätzlich leistet das Wasser durch seine Kühlwirkung einen Beitrag 

zur Effizienzsteigerung der Solarzellen um zehn Prozent.
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RIECHSTOFFE  
BASF Aroma Ingredients und Isobionics – a Brand of 

BASF – haben gemeinsam Isobionics® Santalol, eine 

biotechnologisch hergestellte, überzeugende Riechstoff-

Alternative zu Sandelholzöl, auf den Markt gebracht.

Isobionics® Santalol wird in einem biotechnologischen Verfahren 

aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke hergestellt. Das 

Original-Sandelholzöl wird aus dem Holz und den Wurzeln des 

weißen Sandelholzbaums gewonnen. Die Bäume sind erst ab 

einem Alter von etwa 30 Jahren erntereif. Ihr Bestand ist durch 

Raubbau stark gefährdet, weshalb der Sandelholzbaum auf der 

Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) steht. Die Nachfrage 

nach dem beliebten Duft ist jedoch ungebremst hoch. Der neue 

biotechnologisch hergestellte Riechstoff ist dank seines holzigen 

Geruchsprofils eine überzeugende Alternative zu Sandelholzöl und 

schont natürliche Ressourcen.

BAUMWOLLFASER-WERTSTOFFKETTE  
e3® Nachhaltige Baumwolle verbindet direkt alle 

Mitglieder der Baumwollfaser-Wertschöpfungskette 

von Baumwollbauern bis hin zu Marken und 

Einzelhändlern.

BASF hilft mit e3® Sustainability Cotton Program Landwirten, 

die Forderungen ihrer nachgelagerten Kunden nach 

rückverfolgbarer und nachhaltigerer Wertschöpfung in der 

Modeindustrie zu erfüllen. In Zusammenarbeit mit Partnern in der 

Wertschöpfungskette lässt sich e3® Baumwolle – angebaut mit 

Baumwollsaatgut der BASF Marken Fibermax® und Stoneville® – 

vom Landwirt bis zum Händler zurückverfolgen und signalisiert 

dem Endkunden damit, dass die Kleidung sozial gerecht, 

wirtschaftlich rentabel und ökologisch verantwortlich produziert 

ist. 
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VERPACKUNGSMATERIALIEN  
Aus Alt mach Neu: BASF Joncryl® High 

Performance Barrier (HPB)-Produkte  

ermöglichen das Recyceln von Einweg-  

und Lebensmittelverpackungen.

Die Joncryl® HPB-Produkte von BASF sind wasserbasierte 

Polymere. Damit werden Verpackungen aus Papier und Karton 

beschichtet. Der Vorteil: Die Verpackungen können hinterher  

trotzdem recycelt werden. Zu diesen Lösungen gehört das 

Joncryl® HPB-System für recycelbare Beschichtungen, die nicht  

nur ähnliche Wasserbeständigkeits- und Heißsiegeleigenschaften  

wie übliche Polyethylen-Extrusionsbeschichtungen aufweisen, 

sondern auch für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. 

WÄRMEDÄMMUNG  
Biomassenbilanzierte (BMB) Neopor®- 

Dämmstoffe von BASF verfügen über die  

bewährten Eigenschaften und haben einen 

verbesserten CO2-Fußabdruck. 

Neopor® ist ein schwarzes Polystyrolgranulat, treibmittelhaltig 

und dadurch expandierbar (EPS). Der Schaumstoff enthält 

Graphitteilchen und verfügt über eine verbesserte Dämmwirkung. 

Bei dem massenbilanzierten Neopor® BMB werden zu Beginn des 

Herstellungsprozesses Rohstoffe durch erneuerbare Stoffe (zum 

Beispiel Biogas oder Bio-Naphtha) im Verbund ersetzt und dem 

massenbilanzierten Dämmrohstoff rechnerisch zugeordnet. Dadurch 

reduziert sich der CO2-Fußabdruck von Neopor® BMB verglichen 

mit traditionell produziertem Neopor® um 90 Prozent.
Maren Carle
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HINTERGRUND  

UNSERE ENERGIE    
VON MORGEN

Dr. Thomas RiedeLeiter des Senior Project Energy Transformation (ESI/L
)

AM ANFANG DER ENERGIEVERSORGUNG …

HINTERGRUND12

Ohne Energie geht nichts – kein Auto, kein Kühlschrank, kein 

Smartphone. Und auch wir Menschen kommen nicht weit, wenn 

wir unserem Körper nicht regelmäßig Energie in Form von 

Nahrung zuführen. Doch welche Art von energetischer Nahrung 

und wie viel davon benötigt ein Produktionsstandort, zumal 

wenn er so groß und komplex ist wie der Verbundstandort in 

Ludwigshafen? Und wird der Bedarf von heute auch der Bedarf 

von morgen sein?

 

… des Standorts Ludwigshafen steht heute vor allem Erdgas.  

Erdgas ist der Brennstoff für die hocheffizienten Gaskraftwerke,  

die in Koppelproduktion Strom und Dampf erzeugen. Dadurch 

kann fast die gesamte eingesetzte Energie aus dem Erdgas genutzt 

werden. Mit einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent gelten 

die BASF-Kraftwerke als die effizientesten in ganz Deutschland. 

Für das meiste, was sich am Standort bewegt, sind Strom und 

Dampf essenziell, ob als Antrieb für Produktionsbetriebe, in den 

Werkstätten oder für Rangierloks. In Bezug auf die Energieeffizienz 

bietet die Verbundstruktur am Standort einen großen Vorteil. 

Denn die Kraftwerke müssen nur für rund die Hälfte der jährlich 

notwendigen 20 Millionen Tonnen Dampf aufkommen. Die andere 

Hälfte stammt aus der Abwärme von Produktionsanlagen. 

Eingesetzt wird der Dampf hauptsächlich für das Trocknen von 

Produkten, das Aufheizen von Stoffströmen oder zum Auftrennen 

von Stoffgemischen. Der am Standort eingesetzte Strom, 

insgesamt rund sechs Terawattstunden pro Jahr, versorgt in erster 

Linie Kompressoren, Pumpen und weitere elektrisch betriebene 

Maschinen und Apparate im Produktionsumfeld. Auch Elektrolysen 

benötigen viel Strom. Die Verteilung läuft über ein großflächiges 

und sehr komplexes Netz meist unterirdisch verlegter Kabel. 

Transformatoren bringen den Strom auf die in den Betrieben 

erforderlichen Spannungen.



DIE ELEKTRIFIZIERUNG DES STANDORTS
Bei der Energieversorgung von morgen spielt Strom eine 

entscheidende Rolle. Denn BASF möchte bis zum Jahr 2050 

klimaneutral werden. Für die Energieversorgung in den Kraftwerken 

bedeutet das, den Einsatz von Erdgas sukzessive zu reduzieren. 

Dafür kommen mehrere klimafreundliche Energieträger in Betracht. 

Vom heutigen Standpunkt aus wird in erster Linie Strom die Stelle 

des Erdgases einnehmen – genauer gesagt: grüner Strom aus 

erneuerbaren Quellen. „Unser Strombedarf am Standort wird sich 

in Zukunft mindestens verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen“, 

sagt Dr. Thomas Riede (ESI/L). Als Leiter des Senior Project Energy 

Transformation sind er und sein Team zusammen mit der Einheit für 

Energieversorgung für die energetische Neuausrichtung des Werks 

zuständig, also die Umstellung der heutigen Energieversorgung der 

Anlagen auf die Anforderungen der Zukunft. 

„Die Elektrifizierung ist oft der 
Königsweg, da wir damit die 
erneuerbaren Energien ohne 
Ubertragungsverluste direkt 
nutzen können“, so Riede.

Dr. Thomas RiedeLeiter des Senior Project Energy Transformation (ESI/L
)

Erneuerbare Energien

STANDORT LUDWIGSHAFEN

Produktionsanlagen

Kühlwasser

Strom

Abwärme

Dampf für die 

Produktion 

WÄRMEPUMPE
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STROM FÜR WÄRMEPUMPEN
Ein Beispiel für die Elektrifizierung ist die Dampfherstellung aus 

grünem Strom. Damit ließen sich jährlich zwei bis drei Millionen 

Tonnen CO2 einsparen. Die Technologie der Wahl: Wärmepumpen. 

Sie könnten ungenutzte Abwärme aus Chemieanlagen oder dem 

Kühlwassernetz mit Hilfe von grünem Strom in Dampf umwandeln. 

Anschließend bringt ein Verdichter den Dampf auf die notwendige 

Druckstufe. Stammt der für den Prozess eingesetzte Strom aus 

erneuerbaren Quellen, ist diese Technologie komplett klimaneutral. 

Der erzeugte Dampf gilt damit ebenfalls als „grün“. Am Standort 

sollen dazu mehrere Pilotprojekte starten. Dafür arbeitet Riedes 

Team mit mehreren Einheiten und den jeweiligen Betrieben eng 

zusammen. Ist ein potenzieller Kandidat identifiziert, erstellen sie 

gemeinsam eine erste ingenieurstechnische Machbarkeitsstudie. 

Sie soll offene Fragen wie zum Beispiel die Aufstellung und 

Auslegung einer möglichen Wärmepumpe oder deren optimale 

Einbindung in den Betrieb klären. „So sehen wir sehr schnell, wo 

weitere Wärmepumpen aufgebaut werden können“, sagt Riede.

13
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STROM FÜR STEAMCRACKERÖFEN
Neben Wärmepumpen werden derzeit weitere 

Technologien getestet, die die energetische 

Transformation des Standorts vorantreiben könnten. 

Geforscht wird beispielsweise an einer Elektrifizierung 

im großen Stil, die das Potenzial hat, die CO2-

Emissionen deutlich zu reduzieren: die Umstellung 

der Steamcracker-Öfen von fossilen Brennstoffen auf 

Strom. Der Strombedarf einer solchen Anlage allein 

entspräche ungefähr der Leistung von 100 Offshore-

Windrädern. Ob und wie eine Elektrifizierung der 

Steamcracker-Öfen gelingen kann, hängt allerdings 

von zahlreichen Faktoren ab. Neben der sicheren 

Verfügbarkeit und dem Preis von grünem Strom zum 

Beispiel von der Frage, ob die eingesetzten Materialien 

den hohen elektrischen Strömen standhalten. BASF, 

SABIC und Linde haben im September 2022 mit dem 

Bau der weltweit ersten Demonstrationsanlage für 

großtechnische elektrisch beheizte Steamcracker-Öfen 

begonnen. Das Projekt wird vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des 

Förderprogramms „Dekarbonisierung in der Industrie“ 

gefördert. Die Demonstrationsanlage wird vollständig in 

den Steamcracker in Ludwigshafen integriert und wird  

zwei unterschiedliche Heizkonzepte testen.

HINTERGRUND14

STROM FÜR DIE WASSERSTOFFPRODUKTION
Zu einem höheren Strombedarf könnten auch zwei weitere Verfahren führen: 

die Methanpyrolyse, die seit 2021 in M 400 im Pilotmaßstab läuft, und die 

Wasserelektrolyse, die Ende 2024 ebenfalls im Pilotmaßstab in Betrieb gehen 

soll. Beide Verfahren dienen der Herstellung von Wasserstoff, einem chemischen 

Element, das sowohl als Energieträger als auch als Rohstoff für die Herstellung 

chemischer Produkte verwendet werden kann und dem aktuell eine große 

Zukunft vorausgesagt wird (siehe hierzu auch „Alles Chemie oder was?“ auf  

Seite 32). „Noch setzen wir am Standort Wasserstoff nicht als Energieträger ein“,  

sagt Riede. „Bisher ist er viel zu wertvoll und wird daher primär stofflich 

verwendet.“ Rein technisch wäre es jedoch möglich, eine oder mehrere 

Kraftwerksturbinen auf Wasserstoff umzubauen. Der große Vorteil von 

Wasserstoff als Energieträger: Er lässt sich gut speichern, vor allem in 

großen Mengen viel einfacher als Strom. So würde die Speicherung von 300 

Megawattstunden Energie elektrische Speicher mit einer Fläche von zwei 

Fußballfeldern benötigen. Die gleiche Energiemenge an Wasserstoff benötigt 

einen Tank mit einem Volumen von lediglich 22 Tonnen – nichts Ungewöhnliches 

am Standort. Eine solche Speicherung trüge sowohl zur Versorgungssicherheit 

des Standorts als auch zur Stabilisierung des deutschen Stromnetzes bei. 

Grundlegende Voraussetzung dabei: Wasserstoff muss in großen Mengen und zu 

attraktiven Preisen verfügbar sein. Daher ist für die ausreichende Versorgung des 

Werks die Anbindung an ein Wasserstoff-Pipelinenetz notwendig. „Davon würde 

neben BASF die gesamte Metropolregion profitieren“, ist Riede überzeugt.



VERSORGUNG MIT GRÜNEM STROM
Doch woher soll der grüne Strom kommen, den der Standort 

in Zukunft benötigt? „Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren 

und damit früher als die meisten anderen Unternehmen daran, 

die Versorgung der BASF-Standorte mit erneuerbaren Energien 

sicherzustellen“, sagt Horatio Evers, Geschäftsführer der BASF 

Renewable Energy GmbH (CS/E). Sein Team hat den Auftrag, alle 

europäischen Standorte verlässlich mit Energie aus erneuerbaren 

Quellen zu versorgen. „Dafür investieren wir in Beteiligungen  

und kaufen grünen Strom am Markt auf Basis langfristiger  

PPA-Verträge“, erläutert er. Auf Grund ihrer langen Laufzeit  

sind PPA-Verträge (englische Abkürzung für „Power Purchase 

Agreement“, also „Stromkaufvereinbarung“) für beide Seiten 

vorteilhaft: Den Stromerzeugern bieten sie die finanzielle Sicherheit, 

um in den Bau neuer Anlagen zu investieren; Stromverbraucher 

profitieren vom Zugang zu grünem Strom sowie von einer vertraglich 

festgelegten Preisstabilität. 

„Damit sichern wir für BASF 
eine Energieversorgung 
zu kalkulierbaren Preisen, 
fördern gleichzeitig den Bau 
zusätzlicher EnergieAnlagen 
und unterstützen aktiv die 
Energietransformation in 
Europa“, erklärt Evers. Erste Mengen an grünem Strom 

erreichten bereits Anfang Juli das Werk. Und das ist erst der 

Beginn. Um die künftigen beträchtlichen Strommengen dahin zu 

transportieren, wo sie benötigt werden, muss das Leitungsnetz 

kräftig ausgebaut werden. „Auf dem Werksgelände haben wir das 

selbst in der Hand“, sagt Riede. „Doch für die externe Anbindung 

unseres Standorts sind viele andere Akteure mit im Spiel.“

NUTZUNG VON SOLARENERGIE
Könnte sich der Standort nicht unabhängiger von externen 

Energielieferanten und Leitungsnetzen machen? Zum Beispiel durch 

die Nutzung von selbst produzierter Solarenergie? „Leider lassen 

sich auf einem komplexen Chemiestandort nicht einfach Solar-

Paneele auf jedes Dach packen“, erklärt Riede. Gerade im Umfeld 

von Produktionsanlagen gibt es strenge sicherheitstechnische 

Rahmenbedingungen, die ein solches Vorhaben schnell unmöglich 

machen. „Nichtdestotrotz suchen wir nach weiteren Optionen, um 

regionale Photovoltaik für uns am Standort zu nutzen“, sagt Riede.

Bei allen Pilotprojekten, Kooperationen und innovativen Verfahren –  

die Energietransformation des Standorts Ludwigshafen ist eine 

Herkules-Aufgabe. „Ich zweifle nicht daran, dass wir das hinkriegen“,  

ist Riede zuversichtlich. 

H
oratio Evers

G
eschäftsführer der

B
ASF Renewable Energy GmbH (CS/E)

Karin Moeschke
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BILDERGALERIE    

 HIER IST  HEUTE  
SCHON MORGEN 

Die Zukunft steht für Fortschritt – nicht nur privat streben wir Menschen danach, besser zu werden. Auch die 

Mitarbeitenden bei BASF setzen sich täglich dafür ein, die Arbeit effizienter zu gestalten. Prozesse zu vereinfachen. 

Abläufe sicherer zu machen. An vielen Stellen am Standort Ludwigshafen ist das bereits heute sichtbar. Rheinschrift 

zeigt eine Auswahl an Orten und Arbeitsplätzen im Werk, an denen die Zukunft schon eingezogen ist. 

INNOVATION 
In 28 Metern Höhe entstehen hier die 

Produkte von morgen: Im Creation Center, 

dem futuristischen Kubus gegenüber 

dem BASF-Besucherzentrum, entwickelt 

der Unternehmensbereich Performance 

Materials (PM) gemeinsam mit seinen 

Kunden neueste Innovationen. Digitale 

Tools, wie VR- und AR-Technologie oder 

3D-Anwendungen, spielen dabei eine große 

Rolle: Sie machen komplexe Strukturen real 

und virtuell  

erlebbar und ersetzen dadurch aufwendig 

hergestellte Prototypen. Im Bild: Andreas 

Mägerlein (PMD/EI) steuert über einen 

Joystick-Controller die dreidimensionale 

Ansicht des Modells, das er, Patrick Frey 

(E-PME/OT, links) und Vanessa Scheid (zum 

Zeitpunkt der Aufnahme PM/KE, rechts) 

durch die Shutter-Brillen auf eine riesige 

4K-LED Wand projiziert sehen.

Effiziente 
Produktentwicklung 
Digitale Tools im Creation Center LudwigshafenDigitale Tools im Creation Center Ludwigshafen
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FORSCHUNG 
Hochautomatisierte Versuchsanlagen 

im Forschungstechnikum M 400 in 

Ludwigshafen ermöglichen eine effiziente 

Verfahrensentwicklung. Digitale Techniken 

optimieren dabei die Abläufe und 

unterstützen die Mitarbeitenden: Das 

Prozessleitsystem der Versuchsanlage 

ist nicht mehr nur auf dem Computer 

der Messwarte, sondern zusätzlich 

ortsungebunden auf dem Tablet einsehbar. 

So kann Chemotechnikerin Tanja Braun 

(RGU/AI) Einstellungen oder Veränderungen 

direkt an der Versuchsanlage steuern und 

überprüfen. Das spart den Weg von der 

Messwarte zur Anlage und somit Arbeitszeit 

und ermöglicht die automatische Erfassung 

von Mess- und Analysedaten.

Optimierte 
Anlagensteuerung 
Tablets im Forschungstechnikum M 400Tablets im Forschungstechnikum M 400
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BÜROFLÄCHEN
Sie sind ein Beispiel für die Arbeitswelt 

der Zukunft am Standort Ludwigshafen: 

Co-Working-Flächen sind vielseitig nutzbar, 

fördern den einheitsübergreifenden 

Austausch und ermöglichen flexibles 

Arbeiten. Im Erdgeschoss von Z 9 finden 

BASF-Mitarbeitende auf einer Fläche 

von über 300 Quadratmetern sowohl 

Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten 

zwischendurch als auch Räume, um mit 

Kolleginnen und Kollegen für kurzzeitige 

Besprechungen in moderner Atmosphäre 

zusammenzukommen.

Flexibles  
Arbeiten 
Co-Working-Flächen in Z 9Co-Working-Flächen in Z 9
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MOBILITÄT 
Auf dem Weg zu nachhaltiger Personenbeförderung: 

Das Standort Shuttle Ludwigshafen, ein App-

basierter Mobilitätsservice, soll den Individualverkehr 

im Werk Ludwigshafen verringern und die Mobilität 

der Mitarbeitenden, Kontraktoren und Besucher 

verbessern. Insgesamt 20 Fahrzeuge sind als Shuttle 

im Einsatz und können über die App gebucht werden – 

acht davon werden dank vorhandener Ladeinfrastruktur 

seit Sommer dieses Jahres voll elektrisch betrieben. In 

naher Zukunft wollen BASF und der Mitfahrdienst Via 

die gesamte Flotte auf Elektro-Vans ausweiten. Im Bild: 

Ibrahim Cetin (Firma Via) beim Laden eines Mercedes-

Benz EQV an einer Schnellladestation bei M 939.

Nachhaltige  
Personenbeförderung 
Schnellladestation für E-Autos bei M 939Schnellladestation für E-Autos bei M 939



PRODUKTION 
Regelmäßige Sicherheitskontrollgänge 

in den Anlagen sind fester Bestandteil 

der Arbeitsabläufe der Produktions-

Mitarbeitenden, um Unregelmäßigkeiten 

frühzeitig zu erkennen und zu beheben. In  

der Butadienanlage des Unternehmensbereichs 

Petrochemicals (CP), die auf der Friesenheimer  

Insel unter anderem das Flüssiggas 

Butadien zur Herstellung von Kunststoffen 

produziert, erfolgt die Dokumentation 

dieser Rundgänge digital. Mit Tablet oder 

Smartphone scannen die Mitarbeitenden 

in der Anlage verteilte QR-Codes, wodurch 

die Kontrolltätigkeit an dieser Stelle digital 

erfasst und abgespeichert wird. Das 

gestaltet die Dokumentation der Rundgänge 

nachhaltiger und erhöht die Effizienz in 

den Arbeitsprozessen. Im Bild: Timo Zeiß 

(E-CPB/OF) beim Scannen eines montierten 

QR-Codes. Digitalisierter 
Kontrollgang 
Mobile Endgeräte in der ButadienanlageMobile Endgeräte in der Butadienanlage

Melina Kattenbracker
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GESUNDHEIT
Hier wird die Zukunft der Gesundheit am Standort 

Ludwigshafen gebaut: Bis Mitte 2023 entsteht 

zwischen Tor 5 und Tor 11 das BASF Medical Center, 

welches nach 77 Jahren das Ambulanzgebäude 

ersetzt. Auf einer Fläche von 11.500 Quadratmetern 

bietet der Neubau ein breites medizinisches Angebot 

mit optimierten Arbeitsprozessen. Der integrierte 

Ansatz des Centers, die meisten Einrichtungen auch 

den Nachbarn von BASF zugänglich zu machen, ist 

für ein Industrieunternehmen in Deutschland bisher 

einmalig.

Integrierte 
Versorgung 
BASF Medical Center zwischen Tor 5 und Tor 11BASF Medical Center zwischen Tor 5 und Tor 11



DAS BESONDERE BILD 20



MELINA KATTENBRACKERMELINA KATTENBRACKER

DAS BESONDERE BILD 

 DROHNENEINSATZ  
 FÜR D IE  S ICHERHE IT
Insgesamt drei Drohnensysteme sind bei der Werkfeuerwehr  

am Standort Ludwigshafen im Einsatz. 
 

Sie werden nicht nur für Servicedienstleistungen genutzt, um beispielsweise 

schwer zugängliche Stellen an Anlagen zu überprüfen und Leckagen zu 

erkennen, sondern haben auch im Ernstfall eine lebenswichtige Funktion:  

Aus der Vogelperspektive und mit Hilfe von Wärmebildkameras können die 

Einsatzleiter trotz Feuer und Rauch erkennen, ob sich zum Beispiel noch 

Personen am Einsatzort befinden, die gerettet werden müssen.

Im Bild: Andreas Marquardt (ESE/FAN2) und Daniel Kaeffer (ESE/FAN2) beim 

Steuern der Drohne, die einen Durchmesser von 93 Zentimetern hat und 

über 100 Meter hoch fliegen kann.

Melina Kattenbracker
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Interview mit Zukunftsforscher Matthias Horx zum Thema Zukunftsfähigkeit, Trends 

der Zukunft und Chancen für die deutsche Industrie – insbesondere für die chemische 

Industrie, zu welcher der BASFStandort Ludwigshafen gehört.

Herr Horx, die deutsche Industrie sieht sich vor immer größere Herausforderungen gestellt – 
vom Klimawandel über Corona bis hin zu den Auswirkungen des UkraineKriegs. Vor allem die 
chemische Industrie steht vor einer der wohl größten Zäsuren. Wie können diese Unternehmen 
auf den Epochenbruch reagieren?
Indem sie das tun, was wir alle auch als Bürger, Individuen, Gesellschaften tun müssen: uns 

ehrlich machen. Es geht heute eine Epoche von etwa 70 Jahren, oder – wenn man es vom 

Beginn der Industrialisierung rechnet – 200 Jahren, zu Ende, in der alles immer nur nach dem 

Prinzip der stofflichen Vermehrung funktionierte. Und in der wir als „alte“ Industrienationen 

immer im Vorteil waren, auch weil wir Umweltprobleme externalisiert haben. Alle Märkte 

weiteten sich ständig aus, alles wurde immer billiger. Das hat einen ungeheuren Wohlstand 

geschaffen, dessen Preis wir lange ignoriert haben. Fliegen wurde immer billiger, Fleisch 

wurde immer billiger, Konsumgegenstände auch – allerdings fußte diese ständige Steigerung 

auf einer bestimmten industriellen Produktionsweise, die auf einem endlosen Verbrennen 

von Kohlenwasserstoffen basierte. Das führt heute zu Konflikten, bis hin zu Kriegen. Jetzt 

beginnt die „Blaue Transformation“ – es geht um einen anderen, systemischeren Umgang 

mit Molekülen, Energie, stofflicher Materie. Das Spektrum ist riesig, es reicht von der 

Verstromung unserer gesamten Energie, Wärme und Antriebskette bis zum „Moleculeering“ 

von Nahrungsmitteln, also dem Nachbau von Grundnahrungsmitteln, bis zu Cradle-to-cradle-

Prozessen und neuen „Hero Materials“, Helden-Materialien. Alle Industrien werden zunehmend 

auch ihre eigenen erneuerbaren Energien produzieren.



Gibt es neue Megatrends (wie bisher z. B. Individualisierung, 
Globalisierung, Urbanisierung etc.), die unsere Vorstellung der 
Zukunft prägen werden?
Unsere Vorstellung von der Zukunft ist ja sehr stark von den 

ALTEN Megatrends geprägt, die wir als selbstverständlich und 

konstant-linear voraussetzen. IMMER MEHR Globalisierung. 

IMMER MEHR Individualisierung, IMMER MEHR Verstädterung 

– nur: Irgendwann kommt es zu einem Tipping Point. Der ist 

heute in Sachen Globalisierung erreicht, wo sich neue Autokratien 

und nationalistische Tendenzen zeigen. Mit Corona hat sich der 

Verstädterungs-Trend umgekehrt, Individualisierung führt mit 

der toxischen Seite der Internet-Kommunikation irgendwann 

zu einer Zerfaserung und Zersplitterung der Gesellschaft – zum 

Identitarismus und der Zerstörung von gesellschaftlichem Vertrauen. 

In all diesen Megatrends entwickeln sich jetzt Rekursionen, 

Schleifenbewegungen in Richtung auf eine neue Ebene. Die 

nächste Phase des Globalen wird von Glokalisierung geprägt 

sein, wir werden wieder lokaler (oder nationaler/kontinentaler) 

produzieren. Die Urbanisierung wird zur RURbanisierung – einer 

neuen Verbindung von Autarkie, Natur und Urbanität. Und der 

grassierende Individualismus wird sich in einen erwachsenen 

Gemeinschafts-Sinn entwickeln, in dem wir das Ich und das Wir 

neu ausbalancieren können. So funktioniert Zukunft – 

ähnlich wie in der Chemie geht es immer um neue Synthesen, 

Katalyse-Prozesse, Verbindungen ...

Sie sprechen von der postfossilen Wende als Möglichkeitsraum, 
in dem mächtige neue Technologien, Märkte und Innovationen 
entstehen. Welchen Part hat dabei die chemische Industrie 
und damit auch der BASFStandort Ludwigshafen als größtes 
zusammenhängendes Chemieareal der Welt?
Die Chemiebranche wird von einer Rohstoff-Lieferbranche 

zu einer Prozess-Transformationsbranche, die völlig neue 

Verfahrenstechniken erschließt und skaliert. Das reicht vom CO2-

freien Beton über die Wasserstoff-Energetik bis zur Nutzung von 

CO2 als Grundrohstoff, von der Entwicklung neuer Kunststoff-

Kreisläufe bis hin zu einer Optimierung von Batterie- und 

Energietechniken – mir fallen da noch 100 andere Aufgaben ein. 

So wie ich es sehe, wird Ludwigshafen in zwanzig Jahren nicht 

mehr an eine Chemie-Fabrik erinnern, sondern vielleicht eher an 

ein Großlabor, in dem ständig neue Katalyse-Prozesse entstehen. 

Eine Art alchemistischer Park, in dem man die wundersame 

Verwandlung von Materie beobachten kann ... Industries as a 

Service. Produziert wird dann woanders, dezentraler, wo die 

Materialien gebraucht oder „gesourct“ werden. Vielleicht kann man 

dafür sogar Eintritt verlangen ... 

RHEINSCHRIFT | ANTRIEB | 01

Weitere Informationen zum Zukunftsforscher 
Matthias Horx gibt es im Internet unter 
www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de

Die Fragen stellte Dr. Hans-Joachim Perrey
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„So wie ich es sehe, 
wird Ludwigshafen 

in zwanzig Jahren ... 
an eine Art 

alchemistischen 
Park erinnern, 

in dem man die 
wundersame 

Verwandlung von 
Materie beobachten 

kann ... Industries 
as a Service.“

http://www.horx.com
http://www.zukunftsinstitut.de


PORTRÄT   

TÜLIN ERSARI   
 DIE HERRIN DER ZAHLEN 

„Ich liebe Zahlen. Das hat schon in der Grundschule angefangen.“ Tülin 

Ersari (ESM/C) hat Spaß daran, mit Daten und Fakten zu jonglieren, sie 

auszuwerten, übersichtlich aufzubereiten und auf dieser Basis Szenarien  

zu entwerfen. Die 44Jährige ist als Vice President für das Controlling der  

ESVerbundstandorte verantwortlich und trägt gemeinsam mit ihrem Team 

dazu bei, die Zukunftsfähigkeit der Standorte zu sichern.     
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Welche Auswirkungen könnte anhaltendes 

Niedrigwasser auf die Produktion haben? Wie 

würden Personalengpässe auf Grund von Corona die 

Lieferfähigkeit beeinflussen? Und ab wann wird es 

kritisch, wenn weniger Gas verfügbar ist? Der Blick 

in die Glaskugel ist für das Erkennen künftiger Krisen 

ungeeignet – anders als das sorgfältige Sammeln 

und Zusammenführen von unzähligen Daten. Nicht zu 

vergessen die langjährige Erfahrung: „Da braut sich was 

zusammen, sagt mir manchmal mein Bauchgefühl“, so 

die ES-Chefcontrollerin. Allein darauf verlässt sie sich 

aber natürlich nicht. 

Mit ihren Reports und bereichsübergreifenden 

Analysen versorgen die Mitarbeitenden von 

ESM/C das Management mit „zahlengetriebenen 

Entscheidungshilfen“, wie Ersari es nennt. Diese 

Transparenz ermöglicht nicht nur das schnelle Handeln 

in Krisensituationen, sondern auch fundierte Beschlüsse 

zu Investitions- oder Nachhaltigkeitsprojekten an 

den ES-Standorten in Ludwigshafen, Schwarzheide 

und Antwerpen. Um schneller an die benötigten 

Informationen zu kommen, nutzen die Mitarbeitenden 

digitale Instrumente und sind gut vernetzt mit der 

Controller-Community in den Unternehmensbereichen, 

Serviceeinheiten und Funktionen.  

An ihrer Arbeit mag Ersari vor allem die Vielfalt – und 

dass sie morgens nicht weiß, was der Tag noch so 

bringt. Als „Early Bird“ sichtet sie schon bei der ersten 

Tasse Kaffee die Medienberichte und sitzt wenig 

später an ihrem Schreibtisch in C100 oder zu Hause.  

Dann konferiert sie meistens täglich virtuell mit ihren 

unterschiedlichen Controlling-Teams, wobei ihr nicht nur 

die enge Zusammenarbeit, sondern auch gegenseitige 

Wertschätzung und ein freundlicher, respektvoller 

Umgang wichtig sind.

„So wie ich Zahlen 
brauche, benötige ich  
auch die Menschen um 
mich herum“, betont Ersari.  

Im Arbeitsalltag agiert sie pragmatisch und begeistert 

sich auch für Themen, die manche als trocken 

empfinden könnten. Dabei hilft ihr ihre kreative Ader. 

Bei Entscheidungen vertraut sie auf ihre Fähigkeit zum 

unternehmerischen Denken und Handeln.

Die erste Bekanntschaft mit BASF machte die gebürtige 

Ludwigshafenerin 1997 durch ein Praxissemester, das 

sie für ihr Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 

in Mannheim benötigte. Sechs Jahre später stieg 

sie dauerhaft ins Unternehmen ein – zuerst im 

Standortprojekt. Auf weitere Positionen folgte eine 

Delegation nach Hongkong, zunächst für das Regionale 

Controlling. Nach der Rückkehr nach Ludwigshafen und 

der Geburt ihrer Tochter konnte sie mobil arbeiten und 

kümmerte sich um ein Investitionsprojekt in Malaysia, 

teilweise auch in den frühen Morgenstunden, „denn das 

passte sehr gut zu den Arbeitszeiten in Asien“. Nach 

vier Jahren Projektmanagement und Controlling für 

BASF 4.0 machte sich Ersari ab Februar 2020 mit dem 

ES-Controlling vertraut – und sogleich Bekanntschaft 

mit dem Corona-Krisenstab. Jetzt waren zahlenbasierte 

Ausblicke in die Zukunft ganz besonders gefragt. 

Sie leitet mehrere Teams, die die ES-Standorte ständig im 

Blick haben: das Investitionscontrolling, die Technischen 

Abrechnungsprozesse, das Bereichscontrolling für die 

ES-Standorte, das Standortcontrolling Ludwigshafen und 

die Verbundanalysen. Hier ist auch der Verbundsimulator 

angesiedelt, ein sehr wichtiges Analyse-Werkzeug:

„Der Verbundsimulator 
zeigt auf, was passiert, 
wenn man einen Baustein 
aus dem komplexen 
Verbund herausnimmt“, 
erklärt Ersari. 

Ihre Freizeit gehört der Familie und den Freunden. Zu 

den Eltern, die in den 70er Jahren aus der Türkei nach 

Ludwigshafen kamen, hat sie ein sehr enges Verhältnis –  

ebenso wie zu ihrer Verwandtschaft in der zweiten 

Heimat. Die elfjährige Tochter Merve ist zweisprachig 

aufgewachsen und genießt mehrmals im Jahr mit ihren 

Eltern die Ferien in der Türkei. An ihre eigene Kindheit 

und Jugend hat Ersari nur positive Erinnerungen, denn 

der Migrationshintergrund war für sie eine Bereicherung: 

„Ich konnte die Vielfalt beider Kulturen in verschiedenen 

Situationen zur Geltung bringen und so unterschiedliche 

Perspektiven aufzeigen. Das ist oftmals der Anfang 

für Kreativität und Offenheit und hilft mir auch bei der 

täglichen Arbeit mit Geschäfts- und Serviceeinheiten und 

innerhalb der Controller-Community.“
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Nicole Wehner
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SO ODER SO 

WAS FÜR’N MIST - 
OPTIMIST ODER 

PESSIMIST? 

2626 SO ODER SO 

Wer von heute in die Zukunft schaut, kann doch nur Pessimist sein, 
oder etwa doch nicht? Die Redaktion der Rheinschrift wollte von  

Kabarettist und PfalzIkone Christian Chako Habekost wissen,  

wie er auf die Zukunft blickt. So oder so.

Gas, Krieg, Virus ... und das Benzin ist so teuer wie wenn man’s Gas, Krieg, Virus ... und das Benzin ist so teuer wie wenn man’s 

bei der Apothek kaafe det ... Jo, ich geb zu, dass es grad net so bei der Apothek kaafe det ... Jo, ich geb zu, dass es grad net so 

schää is in de Weltgschicht do drauße. Aber: Es is trotzdem kein schää is in de Weltgschicht do drauße. Aber: Es is trotzdem kein 

Grund, nur noch die Mundwinkel der Schwerkraft zu überlassen. Grund, nur noch die Mundwinkel der Schwerkraft zu überlassen. 

Weil: Wenn unser Vorfahre schon ihrn Quadratschäddel immer in Weil: Wenn unser Vorfahre schon ihrn Quadratschäddel immer in 

den Sand gsteckt hätte, wenn mal Krise war, dann ... dann wärn den Sand gsteckt hätte, wenn mal Krise war, dann ... dann wärn 

wir vielleicht all gar net do. Wenn man nur am piense is, dann wird wir vielleicht all gar net do. Wenn man nur am piense is, dann wird 

auf jeden Fall alles: ärger. Hauptsächlich der eigene Ärger. Un des auf jeden Fall alles: ärger. Hauptsächlich der eigene Ärger. Un des 

macht net nur ken Spass, es is halt äfach aach net xund! macht net nur ken Spass, es is halt äfach aach net xund! 

  

Also: Lieber positiv in die Zukunft gucke. Dadurch wird die Also: Lieber positiv in die Zukunft gucke. Dadurch wird die 

Gegenwart auf jeden Fall schunn ä bissel schääner.  Gegenwart auf jeden Fall schunn ä bissel schääner.  

Und falls die Zukunft dann doch net so positiv wird, is immer noch Und falls die Zukunft dann doch net so positiv wird, is immer noch 

Zeit zum piense ä bissel. Eins ist sicher: Nix bleibt so wie’s is. Zeit zum piense ä bissel. Eins ist sicher: Nix bleibt so wie’s is. 

Das Leben kann man nicht programmieren.  Das Leben kann man nicht programmieren.  

Deswegen gilt für mich der Grundsatz:  Deswegen gilt für mich der Grundsatz:  

„Es kummt wie’s kummt. 
Un wenn’s net kummt, 

kummt’s halt annerschder. 
Hauptsach: Es kummt ebbes,  

weeschwie’schmään?!“



„ Die Zukunft is aach nimmi des, 
was sie mol war.“

Früher hat man gedacht: Alles wird immer besser, Fortschritt, Früher hat man gedacht: Alles wird immer besser, Fortschritt, 

Technik, Vernunft. Un heute weiß man: Die Zukunft is aach Technik, Vernunft. Un heute weiß man: Die Zukunft is aach 

nimmi des, was sie mol war, alles geht de Lauterbach nunner. nimmi des, was sie mol war, alles geht de Lauterbach nunner. 

Der neue Radiosender SWR6 spielt 24 Stunden lang nur noch Der neue Radiosender SWR6 spielt 24 Stunden lang nur noch 

Apocalypso, und die Welt geht nur deswege net so schnell Apocalypso, und die Welt geht nur deswege net so schnell 

unner, weil auch jeder merken soll, dass es so net weiter geht. unner, weil auch jeder merken soll, dass es so net weiter geht. 

Frieher war man auf der Autobahn im Stau gestanden. Un heut Frieher war man auf der Autobahn im Stau gestanden. Un heut 

isses sogar im Flughafe so. Frieher is de Strom noch aus de isses sogar im Flughafe so. Frieher is de Strom noch aus de 

Steckdos kumme un des Wasser aussem Hahne. Un heut weiß Steckdos kumme un des Wasser aussem Hahne. Un heut weiß 

man net, woher un ob überhaupt ebbes kummt. man net, woher un ob überhaupt ebbes kummt. 

Frieher war man froh, wenn ma e bissel Hoffnung g’habt hot Frieher war man froh, wenn ma e bissel Hoffnung g’habt hot 

fer die Zukunft. Und heut denkt man: Wenn des alles so weiter fer die Zukunft. Und heut denkt man: Wenn des alles so weiter 

geht, dann lieber gar ke Zukunft. Bei der Vergangenheit weiß geht, dann lieber gar ke Zukunft. Bei der Vergangenheit weiß 

man wenigstens woran man ist. Damals war nämlich alles man wenigstens woran man ist. Damals war nämlich alles 

besser. Sogar des, wo schlecht war, war besser, schon allein besser. Sogar des, wo schlecht war, war besser, schon allein 

deswege, weil man sich heut nimmi richtig dran erinnern kann, deswege, weil man sich heut nimmi richtig dran erinnern kann, 

weeschwie’schmään?! weeschwie’schmään?! 
Christian Chako Habekost
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Der Schock saß tief 1973: „In diesen Tagen spüren wir alle, wie sehr wir 

von Erdöl in seinen verschiedensten Erscheinungsformen abhängig sind“, 

schrieb die BASF information in einer Sonderausgabe. „Je weiter der Ölhahn 

zugedreht wird, desto drastischer sind die auf uns zukommenden Wirkungen 

und umso größer wird unsere Besorgnis.“ 

Und die galt nicht nur Benzin und Heizung, sondern auch den Arbeitsplätzen. 

Trotz allem gab man sich zuversichtlich, man werde einmal mehr zeigen, 

„was Erfindergeist bewerkstelligen kann“. 

1963
BASF-Messestand BASF-Messestand 

auf der Inter-Oilauf der Inter-Oil



ABSCHIED VON DER KOHLE
Schließlich war die Ölkrise nicht der erste Umbruch auf dem 

Energie- und Rohstoffsektor: Jahrzehntelang hatten die Kohlereviere 

an Ruhr und Saar die Industrie-Entwicklung befeuert. BASF hatte 

sich schon 1907 Anteile an der Zeche Auguste Victoria gesichert, 

um immer genügend Energie für energieintensive Prozesse wie die 

Ammoniaksynthese zu haben.  

 

Spätestens in den 1960er Jahren kam der Wandel. Öl war  

günstiger am Weltmarkt zu haben als die aufwendig geförderte  

Stein- und Braunkohle und dabei energiereicher: Eine Tonne Öl 

ersetzte 1,4 Tonnen Kohle. Zudem ließ sich der Flüssigstoff einfacher 

handhaben. Mehr noch: Erdöl war wie Kohle, Koks und Kokereigase 

auch bestens als Rohstoff für chemische Prozesse geeignet. 

SIEGESZUG DER PETROCHEMIE
Mit Arbeiten zur Druckhydrierung hatten Matthias Pier und sein Team 

bei BASF schon 1924 Grundlagen für Raffinerie-Prozesse gelegt. 

Erste petrochemische Werke entstanden nahe bei den Raffinerien, 

deren Nebenprodukte – wie Naphtha (Rohöl) – sie verarbeiteten.

Die Umstellung war radikal: Statt Kohlekesseln bestimmten nun 

Steamcracker zum Aufspalten langer Kohlenwasserstoff-Ketten das 

Bild von Fabriken. Produkte der modernen Petrochemie waren und 

sind noch heute Ausgangsstoffe für die Herstellung von Kunststoffen, 

Arzneimitteln, Farbstoffen, Waschmitteln und vielem mehr. Ein neues 

Zeitalter war angebrochen.

NACH DER ÖLKRISE
Die Petrochemie überstand dabei auch die zweite Ölkrise 1979, 

als die Lieferanten aus Nahost nochmals die Förderung drosselten, 

sich Öl weiter verteuerte. Ein Barrel (159 Liter) kostete damals  

38 US-Dollar; vor 1973 waren es weniger als drei US-Dollar. Zudem  

setzen die Förderländer nun selbst auf industrielle Verwertung ihres 

„schwarzen Goldes“. Deren Vorteil: Öl und Gas kommen meist 

gemeinsam vor. Sie konnten also beides nutzen, Erdgas hatte man 

zuvor oft abgefackelt. 

Die Petrochemie fokussiert dagegen auf effizientere Verfahren, 

Spezialisierung und hochwertige Produkte. Dies sichert die 

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Chemieindustrie, und so  

auch die des Werks Ludwigshafen.

 

Auch BASF setzte seit den 1960er Jahren auf Erdgas als Rohstoff 

wie als Energielieferant. Für Strom und Prozessdampf wurden 

moderne Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) gebaut. Das erste (Süd) 

ging vor 25 Jahren 1997 in Betrieb, Kraftwerk Mitte folgte 2005. 

Gleichzeitig wurde das Kraftwerk Nord zum GuD ertüchtigt. Im 

Kombibetrieb erreichen die Anlagen hohe Wirkungsgrade bei 

relativ wenig Emissionen.  

BASF arbeitet heute 
kontinuierlich daran, die  
CO2Emissionen weiter zu  
reduzieren. Mehr zur Energie
transformation am Standort 
Ludwigshafen gibt es auch  
auf den Seiten 12 bis 15.

1971 
1973
Petrochemische  Petrochemische  

AnlagenAnlagen

1982
Petrochemie  Petrochemie  

Werksteil NordWerksteil Nord

Dr. Gabriele Koch-Weithofer
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FÜR DIE ZUKUNFT 
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Der 1. September ist traditionell ein spannender 

Tag in der Anilin. Auch 2022 starteten 800 junge 

Menschen am Standort Ludwigshafen und im BASF 

Ausbildungsverbund ins Berufsleben. Jede und jeder 

einzelne Auszubildende ist für die Zukunft von BASF 

wichtiger denn je.    

Immer mehr Berufsfelder suchen Nachwuchs. Bundesweit fehlt Immer mehr Berufsfelder suchen Nachwuchs. Bundesweit fehlt 

es in vielen Branchen an ausgebildeten Arbeitnehmern. Das es in vielen Branchen an ausgebildeten Arbeitnehmern. Das 

Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) veröffentlichte im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) veröffentlichte im 

Frühjahr eine Studie, die eine Fachkräftelücke auf Rekordniveau Frühjahr eine Studie, die eine Fachkräftelücke auf Rekordniveau 

dokumentiert. Für rund 558.000 offen gemeldete Stellen finden sich dokumentiert. Für rund 558.000 offen gemeldete Stellen finden sich 

demnach bundesweit keine passend qualifizierten Arbeitssuchenden. demnach bundesweit keine passend qualifizierten Arbeitssuchenden. 

Dazu kommt der demografische Wandel mit den Lücken, die Dazu kommt der demografische Wandel mit den Lücken, die 

entstehen, wenn Betriebsmitarbeitende in Rente gehen. Der entstehen, wenn Betriebsmitarbeitende in Rente gehen. Der 

Fachkräftemangel macht auch vor BASF nicht Halt. Rund 170 Stellen  Fachkräftemangel macht auch vor BASF nicht Halt. Rund 170 Stellen  

sind zum Beispiel offen für Facharbeiterinnen und -arbeiter in der sind zum Beispiel offen für Facharbeiterinnen und -arbeiter in der 

Produktion. Für Meister, Technikerinnen und Techniker sowie für Produktion. Für Meister, Technikerinnen und Techniker sowie für 

Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Auswahl an offenen Stellen Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Auswahl an offenen Stellen 

ebenfalls groß.ebenfalls groß.

„Seit 2010 haben wir die Zahl der Auszubildenden verdreifacht. „Seit 2010 haben wir die Zahl der Auszubildenden verdreifacht. 

BASF bietet Jugendlichen eine attraktive berufliche Perspektive und BASF bietet Jugendlichen eine attraktive berufliche Perspektive und 

sehr gute Chancen auf eine unbefristete Übernahme. Und davon sehr gute Chancen auf eine unbefristete Übernahme. Und davon 

profitieren alle, denn unter anderem vom qualifizierten Nachwuchs profitieren alle, denn unter anderem vom qualifizierten Nachwuchs 

hängt in Zukunft der Erfolg von BASF ab“, sagt Dr. Markus Hermann, hängt in Zukunft der Erfolg von BASF ab“, sagt Dr. Markus Hermann, 

Leiter Aus- und Weiterbildung BASF SE (ESH/V). Leiter Aus- und Weiterbildung BASF SE (ESH/V). 

„Bei der Auswahl unserer 
Auszubildenden schauen wir  
nicht nur auf die Noten, vielmehr  
steht die Persönlichkeit im 
Vordergrund. BASF sucht junge  
Menschen, die neugierig, engagiert 
und offen für Neues sind.“



BASF bietet mehr als 30 Ausbildungsberufe, duale BASF bietet mehr als 30 Ausbildungsberufe, duale 

Studiengänge sowie „Start in den Beruf“-Programme  Studiengänge sowie „Start in den Beruf“-Programme  

am Standort Ludwigshafen an. Dabei ist Hermann  am Standort Ludwigshafen an. Dabei ist Hermann  

und seinem Team besonders die hohe Qualität der und seinem Team besonders die hohe Qualität der 

Ausbildung wichtig: Individuelle Betreuung, kleine Ausbildung wichtig: Individuelle Betreuung, kleine 

Ausbildungsgruppen und ein teamorientiertes  Ausbildungsgruppen und ein teamorientiertes  

Arbeitsklima sind dafür die Voraussetzung.Arbeitsklima sind dafür die Voraussetzung.

Besonders gefragt sind neben Chemikanten und Besonders gefragt sind neben Chemikanten und 

Laboranten auch Fachkräfte in technischen Berufen, zum Laboranten auch Fachkräfte in technischen Berufen, zum 

Beispiel Anlagen- und Industriemechaniker, Mechatroniker Beispiel Anlagen- und Industriemechaniker, Mechatroniker 

sowie Elektroniker für Automatisierungstechnik oder sowie Elektroniker für Automatisierungstechnik oder 

Betriebstechnik. „Automatisierte Produktionsabläufe Betriebstechnik. „Automatisierte Produktionsabläufe 

weiterentwickeln, komplexe Anlagen und Systeme weiterentwickeln, komplexe Anlagen und Systeme 

montieren oder elektronische Antriebssysteme warten: montieren oder elektronische Antriebssysteme warten: 

Technikbegeisterte finden bei BASF ganz sicher Technikbegeisterte finden bei BASF ganz sicher 

interessante Aufgaben“, so Hermann. „Aber auch interessante Aufgaben“, so Hermann. „Aber auch 

unsere Auszubildenden im kaufmännischen und IT-unsere Auszubildenden im kaufmännischen und IT-

Bereich und im Bereich Gastronomie & Hotel starten in Bereich und im Bereich Gastronomie & Hotel starten in 

abwechslungsreiche Ausbildungsjahre mit einem guten abwechslungsreiche Ausbildungsjahre mit einem guten 

Mix aus Theorie und Praxis.“Mix aus Theorie und Praxis.“
Svenja Gómez García 

31

RHEINSCHRIFT | ANTRIEB | 01

SERVICE

BERUFSORIENTIERUNG
Jugendliche, die sich für eine Ausbildung bei Jugendliche, die sich für eine Ausbildung bei 

BASF interessieren, finden alle Angebote zur BASF interessieren, finden alle Angebote zur 

Berufsorientierung unterBerufsorientierung unter    
basf.com/ausbildung 

DIREKT BEWERBEN
Bewerben können sich Interessierte für 2023 Bewerben können sich Interessierte für 2023 

direkt online per Expressbewerbung unterdirekt online per Expressbewerbung unter  
on.basf.com/freieplaetze

http://www.basf.com/ausbildung
http://on.basf.com/freieplaetze 


Grüner 
Strom

ELEKTROLYSE

DAMPFREFORMIERUNG

Wasser

Wasser

Erdgas oder 
Biomethan

METHANPYROLYSE

Grüner 
Strom

Erdgas oder 
Biomethan

ALLES CHEMIE ODER WAS?

WASSERSTOFF
E IN  LE ICHTES SCHWERGEWICHT

ALLES CHEMIE ODER WAS?32

Wasserstoff, dem leichtesten aller Gase, wird eine 

Schlüsselfunktion bei der Energiewende zugeschrieben, und 

auch auf dem Weg zu klimafreundlicher Chemie am Standort 

Ludwigshafen spielt das Element eine maßgebliche Rolle. 

Entdeckt hat es 1766 der englische Chemiker und Physiker 

Henry Cavendish. Gut 100 Jahre später vermutete bereits der 

Autor Jules Verne, dass Wasserstoff einmal fossile Energieträger 

ersetzen könne. Wie kann das funktionieren?

Als reines Element kommt Wasserstoff (H) auf der Als reines Element kommt Wasserstoff (H) auf der 

Erde praktisch nicht vor, sondern nur gebunden zum Erde praktisch nicht vor, sondern nur gebunden zum 

Beispiel gemeinsam mit Sauerstoff (O) als Wasser Beispiel gemeinsam mit Sauerstoff (O) als Wasser 

(H(H22O). Auch Methan (CHO). Auch Methan (CH44 ), der Hauptbestandteil von ), der Hauptbestandteil von 

Erdgas, ist eine wasserstoffhaltige Verbindung. Um Erdgas, ist eine wasserstoffhaltige Verbindung. Um 

diese Verbindungen zu spalten und Wasserstoff zu diese Verbindungen zu spalten und Wasserstoff zu 

gewinnen, wird Energie benötigt.gewinnen, wird Energie benötigt.

Auf welche Weise wird Wasserstoff gewonnen?  
Die herkömmliche Wasserstoffgewinnung basiert Die herkömmliche Wasserstoffgewinnung basiert 
überwiegend auf dem Verfahren der Dampfreformierung.  überwiegend auf dem Verfahren der Dampfreformierung.  

Hierbei wird Erdgas bei sehr hohen Temperaturen mit Hierbei wird Erdgas bei sehr hohen Temperaturen mit 

Dampf in Wasserstoff und Kohlendioxid umgesetzt. Dampf in Wasserstoff und Kohlendioxid umgesetzt. 

Nachteilig ist hierbei, dass der Kohlenstoff nicht genutzt Nachteilig ist hierbei, dass der Kohlenstoff nicht genutzt 

werden kann, sondern als Kohlendioxid anfällt und das werden kann, sondern als Kohlendioxid anfällt und das 

Verfahren daher mit hohen COVerfahren daher mit hohen CO22-Emissionen einhergeht.-Emissionen einhergeht.

Um hier Abhilfe zu schaffen, arbeitet BASF an der Um hier Abhilfe zu schaffen, arbeitet BASF an der 

wirtschaftlichen Umsetzung der klimafreundlichen wirtschaftlichen Umsetzung der klimafreundlichen 

Produktion von Wasserstoff auf der Basis erneuerbarer Produktion von Wasserstoff auf der Basis erneuerbarer 

Energien. Über die Elektrolyse kann Wasser mit Strom Energien. Über die Elektrolyse kann Wasser mit Strom 

aus erneuerbaren Energien COaus erneuerbaren Energien CO22-frei in Wasserstoff -frei in Wasserstoff 

und Sauerstoff gespalten werden. Ein weiteres und Sauerstoff gespalten werden. Ein weiteres 

Verfahren, die Methanpyrolyse, benötigt im Vergleich Verfahren, die Methanpyrolyse, benötigt im Vergleich 

zur Wasserelektrolyse nur etwa ein Fünftel des Stroms. zur Wasserelektrolyse nur etwa ein Fünftel des Stroms. 

Bei der Methanpyrolyse wird Methan aus Erdgas Bei der Methanpyrolyse wird Methan aus Erdgas 

oder Biomethan in Wasserstoff und festen Kohlenstoff oder Biomethan in Wasserstoff und festen Kohlenstoff 

gespalten. Eine Testanlage für dieses Verfahren ist am gespalten. Eine Testanlage für dieses Verfahren ist am 

Standort Ludwigshafen 2021 in Betrieb gegangen.*Standort Ludwigshafen 2021 in Betrieb gegangen.*



CO2

Kohlenstoffdioxid

Kohlenstoff

WASSERSTOFFSauerstoff

O2

WASSERSTOFF

WASSERSTOFF

ANWENDUNGEN

C

Wofür wird Wasserstoff benötigt? 
Allein am Standort Ludwigshafen braucht BASF jährlich rund Allein am Standort Ludwigshafen braucht BASF jährlich rund 

250.000 Tonnen Wasserstoff, die in einer Anlage, dem 250.000 Tonnen Wasserstoff, die in einer Anlage, dem 

Steamreformer, produziert werden oder als Kopplungs- und Steamreformer, produziert werden oder als Kopplungs- und 

Nebenprodukte im Rahmen des Verbunds anfallen. Verwendung Nebenprodukte im Rahmen des Verbunds anfallen. Verwendung 

findet der Wasserstoff beispielsweise bei der Herstellung von findet der Wasserstoff beispielsweise bei der Herstellung von 

Ammoniak (NHAmmoniak (NH33), einem Zwischenprodukt für Düngemittel. Auch ), einem Zwischenprodukt für Düngemittel. Auch 

Kunststoffe bestehen in erster Linie aus den Elementen Kohlenstoff Kunststoffe bestehen in erster Linie aus den Elementen Kohlenstoff 

und Wasserstoff. Am Standort steht diese stoffliche Verwertung und Wasserstoff. Am Standort steht diese stoffliche Verwertung 

im Vordergrund. Darüber hinaus kann Wasserstoff auch als im Vordergrund. Darüber hinaus kann Wasserstoff auch als 

Energieträger in der Mobilität sowie bei der Wärme- und Energieträger in der Mobilität sowie bei der Wärme- und 

Stromerzeugung eine Rolle spielen, indem beispielsweise die Stromerzeugung eine Rolle spielen, indem beispielsweise die 

Brennstoffzelle aus Wasserstoff elektrische Energie und Wärme Brennstoffzelle aus Wasserstoff elektrische Energie und Wärme 

entstehen lässt. Potenzial hat Wasserstoff auch als eine Art entstehen lässt. Potenzial hat Wasserstoff auch als eine Art 

Powerbank für Strom aus erneuerbaren Energien. Während Powerbank für Strom aus erneuerbaren Energien. Während 

Wind und Sonne kommen und gehen, kann mit Hilfe des Stroms Wind und Sonne kommen und gehen, kann mit Hilfe des Stroms 

Wasserstoff hergestellt und auf diese Weise auch über einen  Wasserstoff hergestellt und auf diese Weise auch über einen  

längeren Zeitraum gespeichert werden.längeren Zeitraum gespeichert werden.

„Ich bin davon überzeugt, 
meine Freunde, dass 
das Wasser dereinst als 
Brennstoff Verwendung 
findet, dass Wasserstoff 
und Sauerstoff, die 
Bestandteile desselben, 
zur unerschöpflichen und 
bezüglich ihrer Intensität 
ganz ungeahnten Quelle 
der Wärme und des 
Lichtes werden …  
Das Wasser ist die  
Kohle der Zukunft.“ 
Jules Verne, „Die geheimnisvolle Insel“  Jules Verne, „Die geheimnisvolle Insel“  

1874/751874/75Simone HofmannSimone Hofmann
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ALLES CHEMIE ODER WAS?

*   Die Testanlage wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)  
gefördert. Auch für den geplanten Bau einer Wasserelektrolyse hat sich BASF um eine  
Förderung beworben. Das Projekt wurde von der Bundesregierung zur Förderung  
ausgewählt und befindet sich derzeit im Notifizierungsprozess. 



Nina Kassen

LINKS UND RECHTS VOM WERKSZAUN   

SICHER 
ABGEFACKELT

Eine helle Fackel leuchtet über dem Werk, dazu grollt es – was  

ist da los in der Anilin? Fackeln gehören zu BASF wie der Rhein 

zu Ludwigshafen.  
 

Auf dem Werksgelände übernehmen sie eine wichtige Rolle in 

der Chemieproduktion, denn sie verbrennen umweltschonend 

Abgase, die nicht mehr anders verwendet werden können. Viele 

davon sind kaum zu erkennen. Und beim An- und Abfahren der 

Anlagen oder bei Änderungen im Betriebsablauf sind Fackeln Teil 

der Sicherheitseinrichtungen. Mit ihnen werden überschüssige Gase 

sicher entsorgt. Das ist zum Beispiel bei routinemäßigen Wartungen 

der Fall oder wenn Anlagenteile gesäubert werden müssen. Ein 

Detail, das viele nicht kennen: In den 1970er Jahren entwickelte 

BASF als eines der ersten Unternehmen umweltschonende Fackeln 

für die chemische Industrie. Dabei wurde großer Wert auf eine 

möglichst ruß- und geräuscharme Verbrennung gelegt. Auch heute 

noch sind Fackeln Maßanfertigungen. 

 

Mehr Infos zu Fackeltätigkeiten im Internet unter  
basf.de/ludwigshafen. Wer möchte, kann dem 
Standort auf Social Media folgen – Infos ebenfalls 
im Internet. Rund um die Uhr ist die Umweltzentrale 
Ansprechpartner bei Umweltfragen aller Art, für 
Mitarbeitende wie Nachbarn: Telefon 0621 60-4040
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KURZ & GUT

BESONDERE MOMENTE MIT DEM 
BASF-KONZERTPROGRAMM

Der Herbst hält viele Highlights im BASFFeierabendhaus und BASFGesellschaftshaus bereit. 

Rheinschrift stellt Konzerte für Oktober, November und Dezember vor.
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FR 14./SA 15. Oktober, jeweils 20 Uhr 

„Danke, Udo!“ – Die große UdoJürgensGala
Legende zu Lebzeiten, nun im Feierabendhaus gefeiert: Udo Jürgens. Mit liebevollen Interpretationen 

seiner größten Hits nimmt der Berliner Sänger Adrian Becker das Publikum mit auf eine emotionale  

Reise der Erinnerung an den Entertainer. 

DO 3.–SO 6. November, jeweils 20 Uhr 
GitarrenReihe beim Festival Enjoy Jazz 
Bereits zum 24. Mal heißt es in diesem Jahr „Enjoy Jazz“. Bei den BASF-Konzerten steht diesmal die 

Gitarre im Mittelpunkt: Vier Künstlerinnen und Künstler der internationalen Gitarrenszene laden ein, 

darunter Rosie Frater-Taylor und Bill Frisell.

MI 14. Dezember, 20 Uhr 

Pastorale: Oberlinger – Ensemble 1700 – Mields – Brandt 
Festliches Premierenkonzert: Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger und ihr Ensemble 1700 

präsentieren mit Sängerin Dorothee Mields unter anderem Werke des Barock. Schauspieler Matthias 

Brandt liest dazu weihnachtliche Geschichten aus Italien.

Tickets und weitere Veranstaltungen 
finden Sie unter: www.basf.de/kultur

http://www.basf.de/kultur


www.basf.de/visitorcenter

Gute Nachbarschaft verbindet

Chemie gehört zu 
unserem Leben.
Gemeinsam staunen. 
Chemie macht unseren Alltag bunter und bequemer. 
In unserem Visitor Center zeigen wir Ihnen die faszinierende Welt 
der Chemie. Lassen Sie sich überraschen, wie sehr Ihr Alltag und 
unsere Arbeit zusammenhängen.    

Erfahren Sie mehr darüber, wie Chemie unser Leben bereichert. 


	Editorial
	Im Fokus: Zukunftsbild Werk Ludwigshafen
	Interview: Ein riesiges kreatives Potenzial
	Produktwelte: Mehrwert im Alltag
	Hintergrund: Unsere Energie 
von morgen
	Bildergalerie: Hier ist heute 
schon Morgen
	Das besondere Bild:
 Drohneneinsatz für die Sicherheit
	NACHGEFRAGT:
Wir müssen uns ehrlich machen
	PORTRÄT: Tülin Ersari die Herrin der Zahlen
	SO ODER SO: Was für’n Mist - Optimist oder Pessimist? 
	DAMALS UND HEUTE: Vom schwarzen Gold zum grünen Strom
	SERVICE: Ausbildung für die Zukunft
	ALLES CHEMIE ODER WAS?: Wasserstoff ein leichtes Schwergewicht
	LINKS UND RECHTS VOM WERKSZAUN: 
Sicher abgefackelt
	KURZ & GUT: Besondere Momente mit dem BASF-Konzertprogramm



