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Wir arbeiten auch für 
Ihre Sicherheit
Informationen gemäß Störfall-Verordnung



2

… auf der Basis der europäischen Richtlinie 
„Gefahren bei schweren Unfällen mit gefähr
lichen Stoffen“ gibt es in Deutschland eine 
„StörfallVerordnung“. Betriebe, die diese Ver
ordnung anzuwenden haben, müssen die zu 
treffenden Maßnahmen mit den zuständigen 
Behörden abstimmen. Sie sind außerdem 
verpflichtet, Nachbarschaft und Beschäftigte 
über das Verhalten bei einem Störfall zu 
informieren – dazu dient diese Broschüre.

Sie erhalten hiermit Informationen über unsere 
Produkte und über Risiken, die mit deren Her
stellung verbunden sind. 

Auf der letzten Seite steht, wie man sich rich
tig verhält, falls im KandeliumWerk einmal ein 
Störfall mit Auswirkung auf die Nachbarschaft 
passieren sollte. 

Seit unsere Störfallbroschüre 2017 das letzte 
Mal verteilt worden ist, hat es im Werk keinen 
Störfall gegeben. Um jedoch sicher zu sein, 
dass Sie die Broschüre und damit alle aktuellen 
 Information haben, wurde diese nun neu 
aufgelegt und verteilt.

Im KandeliumWerk Hönningen sind jetzt die 
folgenden Gesellschaften tätig:

Kandelium Barium Strontium GmbH & Co. KG 
Kandelium Care GmbH 
Kandelium GmbH

Unsere Produktpalette im Werk hat sich gegen
über der letzten Broschüre nicht geändert; 
bei den Einsatzstoffen und Endprodukten 
fand keine Veränderung statt. Dahingegen 
haben wir die Sicherheitsstandards weiter 
erhöht, was die zahlreichen Zertifizierungen 
belegen. Bei Fragen zu den Produkten, 
Einsatzstoffen oder zu den betreffenden 
Sicherheitsstandards stehen Ihnen sowohl 
unsere Betriebsverantwortlichen als auch 
ich selbst zur Verfügung. Arbeitsschutz und 
Sicherheit haben einen sehr hohen Stellenwert 
auch im neuen Unternehmen Kandelium.

Bad Hönningen, im April 2022

Erik Bonmann, Werkleiter

Nachbarschaftstelefon 
Kandelium-Werk Hönningen: 73444 
Bewahren Sie bitte die letzte Seite griffbereit auf!

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter  
und Besucher,
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Zum 01.03.2021 ist das gesamte Werk in Bad 
Hönningen sowie der Standort in Monterrey 
(Mexiko) und die Rohstoffmine in Escuzar (Spa
nien) aus der SolvayGruppe ausgegliedert und 
in die Kandelium überführt worden. Durch 
die damit erreichte Fokussierung auf unsere 
Hauptprodukte kann die Wettbewerbsfähig
keit für unseren Standort nachhaltig gestärkt 
werden. 

Barium- und Strontiumcarbonat wird über
wiegend zur Herstellung von Glas und Keramik
produkten verwendet. Im Bereich Bildschirm
glas ist die heutige Anwendung hauptsächlich 
bei den LCDGeräten zu sehen. Bei Ziegeln und 
Klinkern verhindert der Zusatz von Bariumcar
bonat unansehnliche Sulfatausblühungen und 
erhöht deren Witterungsbeständigkeit.

Ferner sind beide Produkte auch wichtig für die 
Herstellung von Elektromagneten, die u.a. in 
hochwertigen Gleichstrommotoren eingebaut 
werden. Diese Antriebe findet man z.B. vielfach 
in Autos und Waschmaschinen. In Feuerwerks
körpern sorgt Barium für die Farbe grün und 
Strontium für die Farbe rot.

Als Nebenprodukt bei der Herstellung von 
 Barium und Strontiumcarbonat fällt Schwefel 
an. Schwefel ist ein Rohstoff für Erzeugnisse 
der GummiIndustrie wie Autoreifen.

Ebenso fällt als Nebenprodukt Gips an, der zur 
weiteren Verarbeitung an Zement und Mör
telwerke, Porenbeton und Estrichhersteller 
sowie an Unternehmen der Gipsbe und verar
beitung abgegeben wird. 

Wir produzieren auch für Sie ...
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Am Standort Bad Hönningen ist auch die 

 Kandelium Care GmbH tätig. Diese produziert 

die so genannten Persalze. Hierzu gehört u. a. 

das Natrium carbonat-Peroxihydrat. In Wasch- 

und Reinigungsmitteln liefert dieses Produkt 

den „aktiven“ Sauerstoff und sorgt dafür, dass 

Flecken umweltfreundlich und rückstandslos 

aus der Wäsche entfernt werden.

Die IXPER® Produkte Calciumperoxid und 

Magnesiumperoxid sind chemische „Tausend

sassa“. Sie finden z. B. Anwendungen in Zahn

pasten, Backwaren, Kosmetika, Saatgut und bei 

Bodensanierungen.

Die Kandelium GmbH sichert neben den tech

nischen und administrativen Dienstleistungen 

auch die Versorgung des Werkes mit Energien 

und Hilfsstoffen. Sicherheit hat auch unter dem 

neuen Namen Kandelium Priorität. Das gilt 

sowohl für die Arbeits als auch für die Anla

gensicherheit. Kandelium überprüft seine tech

nischen Einrichtungen, schult die Mitarbeiter 

und verbessert die Sicherheitseinrichtungen. 

Für den Notfall gibt es eine speziell geschulte 

Werkfeuerwehr, die eng mit den Wehren der 

Region zusammenarbeitet und gemeinsame 

Übungen durchführt. 

Die Bad Hönninger Produkte sind in vielen 

nützlichen Artikeln des täglichen Gebrauchs 

enthalten, auch wenn es nicht auf der Ver 

packung steht! 
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Wofür ist die Störfallverordnung  
anzuwenden?

In der Störfallverordnung gibt es eine „Stoff
liste“, in der die zu berücksichtigenden Stoffe 
und Stoffgruppen festgelegt sind. Diesen 
Stoffgruppen sind „Mengenschwellen“ 
zugeordnet. Es gibt zwei Mengenschwellen, 
für Betriebsbereiche, die der unteren Klasse 
zugeordnet sind, gelten etwas niedrigere 
Mengengrenzen, als für die Betriebsbereiche, 
die der oberen Klasse zuzuordnen sind. Die 
im PersalzBetrieb gelagerten Mengen an 
brandfördernden Stoffen überschreiten die „2. 
Mengenschwelle“ – also sind dort die Pflichten 
der oberen Klasse zu berücksichtigen. 
Die im Barium/Strontiumbetrieb vorhandenen 
Risikomengen sind niedriger als die „1. 
Mengenschwelle“ – für diesen Betrieb ist die 
Störfallverordnung daher nicht anzuwenden.

Was tut Kandelium, um einen Störfall zu 
vermeiden?

Planen und Betreiben von Anlagen
Schon bei der Planung von Anlagen prüfen 
Fachleute für Anlagen und Arbeitssicherheit 
sowie Brand und Umweltschutz, ob 
Gefahrenquellen erkannt und vermieden bzw. 
ob notwendige Sicherheitsvorkehrungen 
vorgesehen sind. Behörden kontrollieren, ob 
in den Planungsunterlagen alle gesetzlichen 
Vorschriften beachtet worden sind. Erst nach 
behördlicher Genehmigung wird eine Anlage 
errichtet. Die Produktionsanlagen werden 

durch qualifiziertes Schichtpersonal und 
moderne Rechnersysteme „rund um die Uhr“ 
überwacht. Betriebs und Analysenwerte 
werden in zentralen Messwarten automatisch 
erfasst und ausgewertet. Hochsensible 
Alarmmelder warnen das Personal schon bei 
kleinsten Unregelmäßigkeiten. Die Mitarbeiter 
wissen, was in kritischen Situationen zu tun ist. 
Im Notfall können einzelne Anlagenteile oder 
der gesamte Betrieb von der Messwarte aus 
abgestellt werden.

Die Anlagen werden ständig von Fachkräften 
gewartet und instand gehalten. Der Zustand 
der Anlagen wird regelmäßig von Behörden, 
vom TÜV oder anderen internen und externen 
Fachleuten überprüft.

Ausbildung und Übungen
Wir bilden seit Jahren die Ausbildungsberufe 
Chemielaborant, Chemikant, Elektroniker und 
Industriemechaniker bedarfsorientiert aus.
Durch diese Ausbildung sichern wir uns unsere 
Fachkräfte.

Wir haben ausgebildete Feuerwehrleute. Sie 
üben regelmäßig, welche Maßnahmen bei 
Notfallsituationen durchzuführen sind, u.a. 
wie bei einem Feuer oder Gasaustritt eine 
Ausbreitung so schnell und wirksam wie möglich 
verhindert werden kann. Jeden Samstag um 
12:00 Uhr ist in Bad Hönningen unser „Gas
Probealarm“ zu hören: fünfmal ertönt ein 
langgezogener Tiefton, der wie ein Schiffshorn 

Sicherheit von Anfang an
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klingt. Falls dieser Alarm zur ungewohnten Zeit 
ausgelöst wird, verhalten Sie sich unbedingt 
so, wie es auf dem Extrablatt am Ende dieser 
Broschüre dargestellt ist.

Vorbildliche Arbeitssicherheit
Wir haben seit etlichen Jahren eine 
erfreulich niedrige Quote an Unfällen; 
unser Arbeitssicherheitssystem gilt als 
vorbildlich. Neben den Standards wie 
Sicherheitsprogramme, Sicherheitsgespräche, 
SicherheitsRundgänge gibt es auch das 
BegleiterProgramm. Dabei schaut ein Kollege 
dem anderen über die Schulter und bespricht 
anschließend seine Beobachtungen mit dem 
Kollegen. Wichtig ist, dass sicheres Arbeiten 
allzeit in den Köpfen der Mitarbeiter im Fokus 
steht. 

Die Werkfeuerwehr ist „rund um die Uhr“ ein
satzbereit, da viele ihrer Mitglieder in den Be
trieben im Wechselschichtdienst tätig sind. Im 
Alarmfall sind sie in wenigen Minuten am Ort des 
Geschehens, kennen sich dort aus und können 
wirksame Erstmaßnahmen ergreifen.

Zertifikate
Wir lassen unsere Managementsysteme in den 
Bereichen Qualität, Umwelt und Sicherheit 
regelmäßig von einem unabhängigen Institut 
überprüfen. Unser Werk ist wiederholt nach 
DIN EN ISO 9001 (Qualität) und DIN EN 
ISO 14001 (Umwelt), DIN EN ISO 45001 
(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) 
zertifiziert sowie nach DIN EN ISO 50001 
(Energiemanagement). Um solche Zertifikate zu 
bekommen, muss man jeweils nachweisen, dass 

Standards bezüglich Qualität, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutzengagement sowie an das 
Energiemanagement eingehalten werden und 
Maßnahmenpläne existieren, die „ständige 
Verbesserungen“ zum Ziel haben.

Sicherheitsbericht
Für Betriebe, in denen die „2. Mengenschwelle“ 
überschritten wird, sieht die Störfall
Verordnung als eine „zusätzliche Pflicht“ vor, 
dass der zuständigen staatlichen Behörde 
ein Sicherheitsbericht vorzulegen ist. Darin 
sind alle denkbaren Störungen der Anlagen 
zu beschreiben und die Maßnahmen 
festzulegen, die vorgesehen sind, um Störfälle 
zu vermeiden und Auswirkungen zu begrenzen, 
wenn doch mal etwas passieren sollte. 
Solch ein Sicherheitsbericht besteht für den  
PersalzBetrieb. 

Obwohl für den Barium/Strontiumbetrieb die
se Pflicht nicht besteht, haben wir auch dort alle 
notwendigen Daten jederzeit griffbereit.

Alarmplan
Zusätzlich besteht, in Abstimmung mit dem 
Amt für Brand und Katastrophenschutz der 
Kreisverwaltung Neuwied, ein interner Alarm- 
und Gefahrenabwehrplan. Darin ist beschrieben, 
welche Maßnahmen im Notfall zu veranlassen 
sind. 

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung Neu-
wied erstmals im Jahr 2006 einen Notfallplan für 
Bad Hönningen aufgestellt. Er gilt für Gefahren, 
die vom KandeliumWerk ausgehen und sich 
über die Werksgrenzen hinaus bemerkbar 
machen. Er wird ständig angepasst. 
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Ammoniak

Natriumcarbonat- 
Peroxihydrat

Calciumperoxid

Magnesiumperoxid

Wasserstoffperoxid

Schwefelwasserstoff

Schwefeldioxid*

Braunkohlenstaub

Bariumcarbonat

Kohlendioxid

Mahlschwefel

GiftigBrand 
fördernd

Gas 
unter 
Druck

Entzünd
barkeit

selbst 
erhitzungs

fähig

schnell  
entzündbar

erstickend

Umwelt 
gefährlich

AchtungÄtzend

Gehandhabte 
gefährliche Stoffe 
und Stoffgruppen

*Schwefeldioxid = kann nur im Brandfall entstehen 
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Gefahrenmerkmale der im Werk Hönningen 
gehandhabten gefährlichen Stoffe
In der folgenden Tabelle sind jene im Werk vorhandenen gefährlichen Stoffe aufgeführt. Einige Stof-
fe hiervon sind im Anhang I der Störfall-Verordnung als Einzelstoff oder Stoffkategorie registriert.
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Art der Gefahren sowie ihre möglichen 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
Brandfördernde Stoffe
Natriumcarbonat-Peroxihydrat, und Calcium-
peroxid sind selbst nicht brennbar, aber als 
„brandfördernd“ eingestuft. Davon sind auf 
dem Betriebsgelände des PersalzBetriebes 
größere Mengen als Fertigprodukt in Hallen 
und Silos gelagert. 

Diese S toffe können jedoch durch Abgabe 
von Sauerstoff das Ausbreiten eines Feuers 
beschleunigen. Wasserstoffperoxid (H2O2) 
ist ein Rohstoff für die Persalze. H2O2 
wird hauptsächlich in Bahnk esselwagen 
angeliefert. H2O2 ist ätzend und gilt bei den 
Konzentrationen, die im Werk gelagert werden, 
auch als brandfördernd.

Ammoniak
Bei Herstellung der Persalze wird Ammoniak 
als Kältemittel verwendet. Es liegt im Persalz
Betrieb in einer geschlossenen Kälteanlage als 
druckverflüssigtes Gas vor. Ammoniak ist giftig, 
ätzend und kann in sehr engen Konzentrati
onsgrenzen mit der Luft eine explosionsf ähige 
Atmosphäre bilden. Austretendes Ammoniak 
ist schnell bemerkbar, weil es einen stechenden 
Geruch verbreitet.

Schwefelwasserstoff
Zur Herstellung von Barium und Strontium
carbonat bedarf es vieler chemischer Vorgän
ge. Dabei entsteht in geschlossenen Anlagen 
Schwefelwasserstoff, der dann zu Schwefel 

verarbeitet wird. Schwefelwasserstoff ist ein 
Gas mit gefährlichen Eigenschaften: hochent-
zündlich, sehr giftig und im Gas-Luft-Gemisch 
explosionsfähig.

Schwefeldioxid
Um jederzeit Kunden beliefern zu können, 
wird im Barium/Strontiumbetrieb das Produkt 
Schwefel gelagert. Schwefel selbst ist ungif
tig. Schwefeldioxid kann nur im Brandfall, z.B. 
bei einem Unfall entstehen. Wenn Schwefel 
brennt, entsteht Schwefel dioxid – ein giftiges 
Gas. Schwefelstaub kann ebenfalls zusammen 
mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Braunkohlenstaub
Im Barium/Strontiumbetrieb wird zur Energie
versorgung der Drehöfen Braunkohlenstaub 
eingesetzt. Er kann im StaubLuftGemisch ex
plosionsfähig sein.

Kohlendioxid (CO2)
Kohlendioxid (CO2) ist ein wichtiger Roh
stoff für die Produktion von Barium und 
Strontiumcarbonat. Direkt an den vier eigenen 
Quellen erfolgt die Trennung von Kohlendioxid 
(CO2) und Wasser. Es handelt sich hier um 
ein farb und geruchloses Gas, das schwerer 
als Luft ist. In verdünnter Form mit Luft ist 
Kohlenstoffdioxid völlig ungiftig. Höhere Kon-
zentrationen können jedoch zu Erstickungen 
führen.



Sie können sicher sein, dass technisch und or
ganisatorisch alles getan wird, um Gefahren für 
Menschen und Umwelt vorzubeugen.

Wenn trotzdem einmal etwas passiert, sind wir 
gut darauf vorbereitet, Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu vermeiden. Im Bereich der 
Ammoniakanlage zum Beispiel können Was
serschleier gebildet werden, mit Wasser kann 
Ammoniak örtlich gebunden werden. Überall 
sind Mess und Warngeräte eingebaut, die so
fort Alarm auslösen, wenn festgesetzte Werte 
überschritten werden und teilweise selbststän
dig Anlagenteile abschalten. In den meisten Fäl
len können von den zentralen Messwarten aus 

auch Abschaltungen vorgenommen werden. 
Falls aber doch einmal ein Störfall passiert, der 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat, dann 
ist es für Sie ganz wichtig zu wissen, wie Sie 
sich bei solch einem Notfall am besten verhal
ten. Die Informationen dazu haben wir auf der 
nächsten Seite im Überblick zusammengestellt.

Wir geben nochmals den Hinweis:

Bewahren Sie bitte die letzte Seite  
griffbereit auf!

Wie sollten Sie sich verhalten, 
wenn etwas passiert?
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Wiederholt 5x Tiefton  
(klingt wie ein Schiffs horn, ist jeden Samstag als Probealarm zu hören)

Warnung bzw. Probealarm

1. Gebäude bieten Schutz. 
Bleiben Sie im Haus bzw. 
gehen Sie in ein Haus.

Entwarnung
Wenn keine Gefahr mehr besteht, ertönt der 
AlarmTiefton 1 Minute lang als Dauerton.

2. Rufen Sie Kinder ins Haus.

3. Holen Sie ältere und behinderte 
Personen ins Haus.

4. Schließen Sie sofort Fenster und 
Türen.

5. Schalten Sie alle Lüftungs und 
Klimaanlagen aus.

6. Gehen Sie in oben gelegene 
Räume.

7. Verständigen Sie Ihre Nachbarn, 
ohne sich selbst in Gefahr zu brin
gen!

8. Befolgen Sie unbedingt die 
 Weisungen der Polizei, der 
Feuerwehr oder sonstiger 
Einsatzkräfte.

9. Bleiben Sie dem Unfallort fern. 
Halten Sie Straßen und Wege 
für die Einsatzkräfte frei.

10.  Rufen Sie Feuerwehr, Polizei oder 
Rettungsdienst nur dann an, wenn
Sie deren Hilfe wirklich brauchen. 
So werden Telefonleitungen nicht 
unnötig blockiert.

Verhalten
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Kandelium Barium Strontium GmbH & Co.KG 
Kandelium Care GmbH 
Kandelium GmbH

Kandelium Werk Hönningen 
Am Güterbahnhof 
53557 Bad Hönningen

www.kandelium.com

Trennen Sie dieses Blatt heraus und bewahren Sie die Kurzfassung griffbereit zu Hause auf!

Warnung, Verhalten und Entwarnung bei Gefahren:

	■ Warnung durch 5x Horn-Signal

	■ Geschlossenes Gebäude aufsuchen

	■ Kinder hereinrufen

	■ Ältere oder behinderte Personen ins Haus holen

	■ Fenster schließen

	■ Klima und Lüftungsanlagen ausschalten

	■ Innenliegende Räume in oberen Etagen aufsuchen

	■ Nachbarn verständigen 

	■ Entwarnung durch 1x HornSignal (Dauerton 1 Minute)

Wichtige Telefonnummern:

	■ Feuerwehr  112

	■ Polizei-Notruf 110

	■ Kandelium-Nachbarschaftstelefon 73444

Kurzfassung




