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Chemie-Branchenverband trifft sich bei CABB
BeimTreffen amStandort der Firma in Pratteln stehen Sicherheitsstandards imFokus.

Hans-Caspar Kellenberger

Der Verband der Chemischen
Industrie (VCI) vertritt rund
1900ChemiefirmeninDeutsch-
land – und ist damit der wich-
tigste Verband der Branche im
deutschsprachigen Raum. Jetzt
haben sich verschiedene Fach-
vereinigungen des VCI bei
CABB (Clariant Acetyl Building
Blocks) in Pratteln – einem der
weltweit grössten Feinchemie-
unternehmen – getroffen.

CABB liefert chemische Be-
standteile für zahlreicheAlltags-
artikel wie Pneus, Shampoos
oder Medikamente. Pratteln ist
das wichtigste Werk der Firma
mit Sitz in Sulzbach bei Frank-
furt. InSchweizerhalle sindrund

380 Personen beschäftigt.
Neben dem Standort Pratteln
betreibtCABBfünfweiterePro-
duktionsstätten inDeutschland,
Finnland,Chinaund indenUSA.

Immerwieder
Zwischenfälle
Zu den Zielen der Arbeitskreis-
Treffen in Pratteln zählten der
Wissensaustausch sowie die
Weiterentwicklung von Sicher-
heits- und Branchenstandards.
Denn der VCI, zu dem auch
CABB gehört, setze sich auch
aktiv fürdieWeiterentwicklung
von Sicherheitsstandards auf
den Ebenen Arbeitssicherheit
und Produktionssicherheit ein.
Der VCI vertritt die Interessen
der Unternehmen gegenüber

der Politik, der Wissenschaft
und denMedien.

CABB-Standortleiter Urs
Zimmerli sagt: «Wir freuenuns,
dass der Verband die Kompe-
tenz unserer Spezialisten und
die inunserenProduktionsanla-
gen umgesetzten Standards als
beispielhaft erachtet.»

Nichtsdestotrotz hat CABB
inden letzten Jahrenwiederholt
mit Pannen in Pratteln auf sich
aufmerksamgemacht.Seit 2010
wurdeneinhalbesDutzendZwi-
schenfällepublik.BeieinemVor-
fall 2014atmeteeinArbeitergif-
tige Aerosole ein – und starb im
Spital an den Folgen. Der Fall
kamvorsBaselbieterKantonsge-
richt und endete mit der Ver-
urteilungeinesAbteilungsleiters.

Auch in den Jahren 2016 und
2017 gab esmehrere Zwischen-
fälle imChemiewerk.Zudiesem
Zeitpunkt wurde die Elektroly-
seanlagederFirmaerneuert. Im
März 2021 trat – kurz nachdem
bekannt wurde, dass Grossin-
vestitionenvonüber 100Millio-
nenFranken indie Infrastruktur
des Standorts getätigt werden –
bei einem Störfall rauchende
Schwefelsäure aus. Der letzte
Vorfall datiert aufden Juli 2022.

Arbeitsabläufe sollen
sichererwerden
Die Diskussionen über Sicher-
heitsstandardsbeimTreffendes
VCI in Pratteln stehen gemäss
Zimmerli nicht im Zusammen-
hangmitdenPannender letzten

Jahre: «Gerade bei einer produ-
zierenden Chemiefirma haben
Sicherheitsaspekte immer
höchstePriorität. Entsprechend
wichtig ist es, auf dem neusten
Stand der Technik zu bleiben
und voneinander zu lernen.»

Der branchenweite Aus-
tauschüberdieSicherheit zeige,
dass diese in der gesamten In-
dustrie ein zentralesThemasei,
sagt Zimmerli. Bei CABB selbst
laufe imMoment zudem ein Si-
cherheitsprogramm auf Ebene
der Arbeitsabläufe, sagt der
Standortleiter. «Neben den In-
vestitionen in die Infrastruktur
sind auch Initiativen auf Pro-
zessebene für die Sicherheit in-
nerhalb Produktion wichtig»,
sagt Zimmerli.

Sprung in eine neue Zeitrechnung
Ein Superrechner soll Arlesheim zu einem internationalenKompetenzzentrum für Industrie 4.0 hochkatapultieren.

Yann Schlegel

Im neuen Technologiezentrum
in Arlesheim streben die Wis-
senschaftler nach Unendlich-
keit. Mit der UptownBasel Infi-
nityCorp. hatdie Institutionge-
meinsammit IBM einen neuen
Zweig geschaffen, auswelchem
mit Hilfe nationaler und inter-
nationaler Partner ein Kompe-
tenzzentrum für Quantentech-
nik und künstliche Intelligenz
entstehen soll. Das Herzstück:
Das erste Quantencomputer-
Netzwerk der Schweiz, das für
Firmenkommerziell zugänglich
wird. Eine Supermaschine, die
derUnendlichkeit ein Stück nä-
her kommensoll, unddankwel-
cher die technischen Grenzen
neu ausgelotet werden.

Klingtabstrakt? Istesauch. In
Arlesheim präsentierte Uptown
am Donnerstagmittag nämlich
keinen physischen Computer.
Sondern die Partner, die hinter
dem Projekt stehen. Die Quan-
tencomputerstehenanverschie-
denen Ecken derWelt. Über ein
Netzwerk können sie künftig in
Arlesheim bedient werden. «Es
istnichtso,dasswirdieQuanten-
technik verstehen würden und
erklären könnenwir sie sowieso
nicht», sagte Thomas Staehelin
undbezogsichaufseineFamilie,
die Uptown besitzt und gegrün-
det hat: «Aber wir sind über-
zeugt, dass wirmit dieser Inves-
tition etwas richtigmachen.»

NeueMassstäbe,wasdie
Leistungbetrifft
DieWissenschaftglaubt,mit sol-
chenSuperrechnerndieTechno-
logiezurevolutionieren.«Stellen
Siesichvor,SiehabenKrebs,und
ihrArztweiss exakt,welcheMe-
dikamente Sie brauchen», sagte
Damir Bogdan, CEO von Up-
town Basel Infinity. Mit den
Quantencomputern könnten
neue Moleküle erforscht und
Medikamente entworfen wer-
den. «Theoretisch ist allesmög-
lich, aber es sind sehr komplexe
Fragestellungen», soBogdan.

Uptown wird zunächst auf
zwei Quantencomputer-Syste-
me setzen. Eines wird von der

US-Amerikanischen Firma D-
Wavebetrieben. Sie ist beispiels-
weise auch fürVolkswagen tätig
und konnte für die Autoherstel-
lerin dank Quantentechnik die
HerstellungsprozessederKaros-
serien so sehr verbessern, dass
dieMengeanAbfallmaterial um
80Prozent reduziert wird.

Das andere System stammt
vom Technologiekonzern IBM.
Der Quantencomputer verfügt
übereineLeistungvon433Quan-

tenbits. Im Gegensatz zu jedem
Bit auf einem klassischen Re-
chensystem,das jeweilsnureiner
von zwei Zuständen, also 1 oder
0, sein kann, können Quanten-
bits eine komplizierteMischung
aus1und0gleichzeitigsein.Das
ermöglichtexponentiellgrössere
Berechnungen. Damit sind
Quantencomputer klassischen
Supercomputernüberlegen.

Simulationen, die Tausende
von Jahren dauernwürden, sind

mit Quantencomputern in we-
sentlich kürzerer Zeit möglich.
MitHilfevonmaschinellemLer-
nen und künstlicher Intelligenz
liessensichso innovativeLösun-
genfürdieZukunft schaffen.Der
Quantencomputer lotealsonicht
nur die Grenzen aus, er lasse sie
bildlich gesprochen näherrüc-
ken. «Wir sind überzeugt, mit
QuantumBasel einenBeschleu-
niger fürvieleResearch-Projekte
zu schaffen», soDamirBogdan.

Der Standort in Arlesheimwird
mit denneuenQuantencompu-
tersystemen ausgebaut. Um
Workshops und Trainings für
Kundendurchzuführen,welche
den Quantencomputer für ihre
Problemstellungen anwenden
möchten, wird ein Team von
rund 20 Spezialistinnen und
Spezialisten inQuantentechnik
und künstlicher Intelligenz,
Datenanalysten, Wirtschafts-
informatikernundTechnologie-
Experten geschaffen.

DieZeitdrängt:Lieber zu
frühals zuspät
«Wennwirnicht jetzt anfangen,
sindwir zu spätdran», sagtBog-
dan. Auch die Bildung will mit-
machen: Die Fachhochschule
hat bereits eine Professur für
Quantentechnik eingeführt. Im
Sommer möchte sie einen ers-
tenLehrgang lancieren.Uptown
verfüge über Kapazitäten, um
bis zu zwölf Projekte parallel
durchzuführen.

«Uns ist bewusst, dass
Quantum Basel nicht auf die
heutigen Bedürfnisse, sondern
auf jene von übermorgen ein-
geht», sagt Staehelin. Entspre-
chendsei erbereit, nunzu inves-
tieren. Zahlen wollte er keine
nennen. Über den Verkauf der
Dienstleistungen soll Uptown
künftig finanziert werden. Dar-
um sei dieser Tag enorm wich-
tig. EinQuantensprung eben.

Quantencomputer können Probleme lösen, die klassische Computer überfordern. Bild: IBM/zvg

«Theoretisch
ist alles
möglich, aber
es sind sehr
komplexeFra-
gestellungen.»

DamirBogdan
CEOUptownBasel Infinity

Bessere Luft in
Schulcontainern
Reinach Aufatmen bei den
Schülerinnen und Lehrern, wel-
che die Schulprovisorien der
SekundarschuleLochackeroder
derPrimarSurmatten inReinach
besuchen. Wie der Kanton und
dieGemeinde inzweiMitteilun-
genfesthalten,konntedieQuali-
tät der Raumluft in beidenCon-
tainerbauten weiter verbessert
werden.DieszeigenMessungen,
die imHerbstdurchgeführtwur-
den.Demnach liegenbeiderSek
Lochacker die Konzentrationen
aller leichtflüchtiger Stoffemitt-
lerweile unter dem Richtwert I
des Deutschen Umweltbundes-
amtes.Wird dieser eingehalten,
ist selbst bei lebenslanger Ex-
position keine gesundheitliche
Beeinträchtigungzuerwarten. In
der Primar Surmatten wird die-
serWertnurbei einerStoffgrup-
penoch leichtüberschritten,wie
GemeinderätinBéatrixvonSury
auf Anfrage sagt. Das Schulpro-
visorium könne aber ohne Ein-
schränkung genutztwerden.

Zu verdanken sind die ge-
sunkenenMesswerteden inbei-
den Schulen seit Wochen im
Dauereinsatz stehendenLuftrei-
nigungsgeräten. Von Sury be-
tont, dass man noch nicht so
weit sei, diese abschalten zu
können, dies aber freilich das
Ziel sei. Was aus den beiden
Mitteilungen auch hervorgeht:
Noch immerkonntederHerstel-
ler der Containermodule die
UrsachederLösungsmittelrück-
ständenicht klären. ImFrühling
wurden im Surmatten und im
Frühherbst dann im Lochacker
teils deutlich erhöhteMesswer-
te von leichtflüchtigen Stoffen
festgestellt. Schüler wie Lehrer
beschwerten sich über Gestank
und klagten teils über Kopf-
schmerzen, Halsweh und Mü-
digkeit (bz berichtete). (mn)

Nachrichten
Amtsblatt erscheint bald
nur nochdigital

Publikation Ab dem kommen-
den Jahr erscheint dasBaselbie-
ter Amtsblatt nicht mehr in ge-
druckter Form, sondern nur
noch digital. Beschlossen hat
dies der Landrat im Juni. Erst-
mals erscheintdaselektronische
Amtsblatt am 5.Januar, an-
schliessendwerdendieMeldun-
gen jeweils montags und don-
nerstags publiziert. Zu den ver-
schiedenen Rubriken können
Leserinnen und Leser dann
auchAbos einrichten. (bz)

Vorsicht bei zuniedriger
Boilertemperatur

Energiesparen «Energie ist
knapp. Verschwenden wir sie
nicht.»Mit diesemSlogan infor-
mierte der Bundesrat Ende Au-
gustüberdieSparkampagne,um
dieEnergieversorgungimWinter
zustärken.DieBereitstellungvon
Warmwasser isteingrosserEner-
gieverbraucher inPrivathaushal-
ten oder in Betrieben und bietet
daher Sparpotenzial. Boilertem-
peraturensolltenabernichtunter
60 Grad eingestellt werden,
Grund dafür sind Legionellen.
DassindBakterien,dievonNatur
aus imWasservorkommen; zwi-
schen 25 und 45 Grad können
sich Legionellen vermehren, ab
55Grad sterben sie ab. (bz)


