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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

seit vielen Jahren ist  Freiburg
Standort von  Unternehmen,
die auch chemische Produkte
 herstellen. Sie gehören zu
den großen gewerblichen Ar-
beitgebern und tragen zu ei-
nem Gutteil zum wirtschaftli-
chen Wachstum der Stadt und damit zum Wohl -
ergehen der Stadt bei. 

Der tägliche Umgang mit chemischen Substanzen
in der Produktion sowie die Verarbeitung und der
Transport birgt Risiken in sich. Glück licherweise
sind die Bürgerschaft und die in  Freiburg ansässi-
gen Unternehmen bisher von größeren Unglücks-
fällen verschont geblieben. Um so wichtiger ist eine
umfassende und ver antwortungsbewusste Vorsorge
gegen mögliche Gefahren und Risiken, denn trotz
bestmöglicher Umwelt- und Sicherheitsstandards
kann niemand eine hundertprozentige Gewähr ge-
gen menschliches Versagen, technisch bedingte
Schäden oder Einflüsse von außen geben. 

Die Stadt Freiburg und die Firma Rhodia Acetow
nehmen im Interesse der Bürgerschaft sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufgabe einer
umfassenden Gefahrenabwehr und Vorsorge sehr
ernst. Dazu gehört auch eine umfassende und vor-
sorgliche Information der Bürgerschaft. 

Die hier vorliegende Broschüre will offen und in
leicht verständlicher Form darüber informieren,
was in einem möglichen Störfall oder bei einem
Unglück in der chemischen Produktion zu beachten
ist. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern,
dass niemand in einem Ernstfall davon Gebrauch
machen muss. 

Dr. Dieter Salomon
Oberbürgermeister 

Liebe Nachbarinnen 
und Nachbarn,

Sie kennen uns alle als  eines
der ältesten Freiburger In-
dustrieunternehmen. Mit ho-
hem Engagement unserer
Mitarbeiter produzieren wir
rund um die Uhr ein chemi-
sches Erzeugnis mit außerge-
wöhnlichen Qualitätsanfor-
derungen. Für uns hat hierbei
immer die Sicherheit unserer
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und unserer Nachbarn
die höchste Priorität. Tagtäg-
lich sorgt die gut geschulte
Rhodia-Mannschaft dafür,
dass alle  gesetzlichen und
betrieblichen Sicherheitsvorschriften verantwor-
tungsvoll eingehalten und über die Jahre immer
weiter entwickelt werden. Als weiterer Baustein ist
unsere anerkannte Werkfeuerwehr zu nennen, die
zur Gefahrenabwehr rund um die Uhr an 365 Tagen
im Jahr einsatzbereit ist. Auch wird in regelmäßigen
Übungen die Zusammenarbeit mit der Berufsfeuer-
wehr der Stadt Freiburg sowie den freiwilligen
 Feuerwehren trainiert. 

In der 85-jährigen Rhodia-Geschichte gab es bis
heute keinen Vorfall größeren Ausmaßes mit Wir-
kung auf unsere Nachbarschaft. Auf diese Leistung
sind wir stolz. Dies ist nur in Zusammenarbeit mit
einer zuverlässigen Belegschaft und durch eine
konsequente Sicherheitspolitik möglich.

Dennoch wissen wir, dass Störfälle nie völlig auszu-
schließen sind. Damit Sie sich im Falle eines Stör-
falles richtig verhalten können, haben wir diese
Broschüre für Sie entwickelt. Sie soll Ihnen die
Möglichkeit geben, sich über uns zu informieren.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an, wir
sind gerne für Sie da.

Auf eine vertrauensvolle Nachbarschaft!

Herzlichst

Dr. Gérard Collette Hans-Ulrich Lutz
Geschäftsführung Standortleiter
der Rhodia Acetow GmbH

Wie wird in der Rhodia Acetow
GmbH produziert?

In den Produktionsanlagen der Rhodia Acetow
GmbH wird in erster Linie ein Vorprodukt für Zi-
garettenfilter hergestellt, das Rhodia® Filter Tow.
Dabei gliedert sich das Werk in einen chemischen
Produktionsbereich für die Herstellung von Zel-
luloseacetat und drei Spinnereien zur Produktion
von Filter Tow.

Als Ausgangsstoffe für das Acetat dienen im we-
sentlichen Zellstoff, der aus Holz gewonnen wird,
und Essigsäureanhydrid. Diese Ausgangsstoffe
werden unter Zugabe weiterer Hilfsstoffe zu Zel-
luloseacetat verarbeitet. Dabei kommen entzünd-
liche Lösungsmittel wie z. B. Diethylether zum
Einsatz, deren Verarbeitung ein hohes Maß an
Sicherheit erfordert. Das Gleiche gilt für den Hilfs-
stoff Ammoniak, der bei menschlichem
Kontakt Verätzungen der
Augen, Atmungsorgane
und der Haut hervorrufen
kann und  im Organismus
eine giftige Wirkung zur
Folge hat.

Um Betriebsstörungen je-
der Art zu vermeiden –
insbesondere mit Auswir-
kungen über unsere Werks-
grenzen hinaus – werden
alle Prozesse mit modernsten
Sicherheitssystemen permanent
kontrolliert und zusätzlich durch
unsere Mitarbeiter rund um die Uhr
überwacht.  Die Sicherheitssysteme

werden regelmäßig
von Mitarbeitern un-
serer Instandhaltung
gewartet, sowie von
unabhängigen Über-
wachungsorganisa-
tionen, wie der TÜV
und nicht zuletzt von
den Behörden über-
prüft. 

Mit der Umwandlung
der Ausgangsstoffe in
Zelluloseacetat sind
die chemischen Ver-
arbeitungsschritte abgeschlossen. Das Zellulose-
acetat liegt nach dem Trocknen als Granulat vor.
Damit das Granulat in den Spinnereien zu Fäden
weiterverarbeitet werden kann, wird es in Aceton
zu einer hochviskosen Flüssigkeit – vergleichbar
in seiner Zähigkeit mit Honig – gelöst. Mit Pumpen
wird diese zähe Spinnlösung durch feinste Spinn-
düsen gepresst. Dadurch werden klebrige Zellu-
loseacetat-Fäden hergestellt. Im nachfolgenden
Spinnschacht wird das noch enthaltene Aceton
durch äußere Beheizung und durch Zuführung
von erwärmter Luft wieder vom Celluloseacetat
getrennt und somit die Fäden getrocknet. Das
Aceton wird nahezu vollständig (> 99,5%) in den
Produktionsprozess zurückgeführt. 

Nach dem Zusammenführen der Fäden zu
flachen Bändern werden diese weiter ge-

trocknet, mechanisch gekräuselt und
gepresst. In Ballen verpackt

verlässt das Produkt
schließlich den Betrieb.

Der gesamte Spinnprozess
läuft kontinuierlich. Daher
ist es notwendig, dass in
der Rhodia in einem
Schichtsystem rund um die
Uhr gearbeitet wird, um den
permanenten Betrieb der
Anlage zu gewährleisten.



Auf der linken Seite sind die Stoffe aufgeführt, mit denen bei der Rhodia Acetow GmbH gearbeitet und umgegangen wird. Rechts Sie entsprechende Verhaltenshinweise bei einem eventuellen Störfall. 
Sie können dieses Blatt leicht heraustrennen und an einer für Sie günstigen Stelle aufhängen oder ablegen. Auf diese Weise haben Sie mit einem Griff Zugang zu den darin enthaltenen Informationen. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Störfallbeauftragte zur Verfügung: Tel. 0761/ 511-0. Jedoch bitte nicht im Falle eines Ereignisses anrufen! 

Stoffe und Gefahrensymbole Im Notfall richtig reagieren!
Grundsätzliche Informationen und Handlungsempfehlungen
bei industriellen Störfällen 

Verwendete Stoffe
nach Störfall-
 Verordnung

• Diethylether (F+)
• Aceton (F)
• Essigsäure >90% (F)
• Essigsäureanhydrid (F)

Entzündliche Flüssigkeiten, die 
mit Luft eine explosions fähige
 Atmosphäre bilden.
– hochentzündlich (F+)
– leichtentzündlich (F)

Vergleichbarer Stoff aus dem
 Alltag: „Reinigungsbenzin (F)“

Nicht rauchen, 
offenes Licht und
Feuer vermeiden

Lagerung getrennt
von brennbaren
Stoffen, Feuer
 vermeiden.

Nicht einatmen
oder verschlucken,
 Kontakt mit Haut
und Schleimhäuten
unbedingt vermei-
den.

Nicht einatmen oder
verschlucken,
 Kontakt mit Haut
und Schleimhäuten
unbedingt vermei-
den.

Brandfördernde Stoffe sind in der
Regel selbst nicht brennbar,
 erhöhen aber bei Berührung mit
brennbaren Stoffen die Brand -
gefahr und die Heftigkeit von
 Bränden beträchtlich.

Vergleichbarer Stoff aus dem
 Alltag:  „Nitratdünger (O)“

Gesundheitsschädliche Stoffe kön-
nen beim Einatmen, Verschlucken
oder der Aufnahme über die Haut
akute oder chronische Gesund-
heitsschäde verursachen oder zum
Tode führen.
Vergleichbarer Stoff aus dem
 Alltag:  „Holzschutzmittel auf Lö-
sungsmittelbasis (T)“

Giftige Stoffe können in geringer Men-
ge bei Einatmen, Verschlucken oder
Aufnahme über die Haut zum Tode
führen, bzw. akute oder chronische
Gesundheitsschäden verursachen.
– sehr giftig (T+)
– giftig (T)
Vergleichbarer Stoff aus dem
 Alltag:  „Rattengift (T)“

• Kaliumpermanganat
(O)

• Ammoniak (T)
• Chlor (T)
• Ketengas (T+)

• Acedamid (Xn)

Nicht rauchen,
 offenes Licht und
Feuer vermeiden.
Nicht einatmen oder
verschlucken,
 Kontakt mit Haut
und Schleimhäuten
unbedingt vermei-
den.

Stoffe, die selbst oder deren Um -
wandlungsprodukte geeignet sind,
die Beschaffenheit des Naturhaus-
halts, von Wasser, Boden oder Luft,
Klima, Tiere, Pflanzen oder Mikro -
organismen derart zu verändern,
dass dadurch sofort oder später Ge-
fahren für die Umwelt herbeigeführt
werden können. Vergleichbarer Stoff
aus dem Alltag: Dieselkraftstoff

• Chlor (N)
• Ammoniak (N)
• Kaliumpermanganat (N)

Gefahrensymbol
nach 

Störfall- Verordnung

Wesentliche Merkmale Verhaltens -
hinweis

Wie erfahre ich von einem Notfall? 
•   durch Lautsprecherdurchsagen 
•   durch Polizei und Feuerwehreinsatzfahrzeuge 
•   durch Rundfunkdurchsagen 
•   durch von Rhodia im Internet aufbereitete Informationen: 

www.infrarhod.de

Wie erkenne ich Gefahr? 
•   durch sichtbare Zeichen wie Feuer und Rauch 
•   durch Geruchswahrnehmung 
•   durch Reaktionen des Körpers wie Übelkeit, 

Hustenreiz und Augenreizung 

Was ist unmittelbar zu tun? 
•   Suchen Sie geschlossene Räume auf. 
•   Schließen Sie alle Türen und Fenster und stellen Sie 

die Belüftung oder Klimaanlage ab 
•   Schalten Sie einen regionalen Radiosender ein, z. B.: 
    – Baden FM (106,0 MHz) 
    – Radio Regenbogen (101,1 MHz) 
    – SWR 4 (100,7 MHz) oder SWR 3 (99,2 MHz)
    – Schalten Sie einen lokalen Fernsehsender ein, wie TV Südbaden
•   Warten Sie auf Hinweise und Anordnungen der zuständigen Behörden. 
•   Befolgen Sie die von Rhodia in Abstimmung mit den Behörden im In-

ternet aufbereiteten Verhaltenshinweise: www.infrarhod.de
•   Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust! 

Kann ich sonst noch etwas tun? 
•   Gehen Sie bei ungewohnten Gerüchen in ein oberes Stockwerk, da

Gase meist schwerer als Luft sind und somit am Boden bleiben. 
•   Vermeiden Sie wegen der Explosionsgefahr jedes offene Feuer

 (Rauchen!). 
•   Halten Sie sich bei lästiger Geruchswahrnehmung ein feuchtes Tuch

vor Mund und Nase, um keine giftigen Stoffe einzuatmen. 

Was sollte ich auf keinen Fall tun?
•   Benutzen Sie nicht das Telefon, Festnetzleitungen und

 Mobilfunkfrequenzen werden von Einsatzkräften benötigt. 
•   Verlassen Sie nicht unaufgefordert das Haus. 
•   Holen Sie Ihre Kinder nicht von Schule oder Kindergarten ab, 

sie sind dort sicherer aufgehoben! 
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Unglücksfälle lassen sich niemals vollständig aus-
schließen. Jeder hat wohl schon die Erfahrung
gemacht, dass trotz aller Vorsicht etwas Unvor-
hergesehenes passieren kann. Es ist zwar aufgrund
der Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen
sehr unwahrscheinlich, dennoch lässt sich auch
in der Rhodia nicht ganz ausschließen, dass sich
aufgrund einer Verkettung unglücklicher Vorfälle
ein Stoffaustritt, ein Brand oder eine Explosion
ereignet. 

Die Rhodia Acetow GmbH und das Amt für Brand-
und Katastrophenschutz der Stadt  Freiburg haben
deshalb in gemeinsamer Abstimmung einen Alarm-
und Gefahrenabwehrplan aufgestellt. Dieser er-
möglicht im Krisenfall ein schnelles und gezieltes
Eingreifen und hilft, Schaden von Mensch, Umwelt
und Sachgütern fernzuhalten oder, wenn dies
nicht möglich ist, auf ein Minimum zu beschränken.
Der Plan regelt alle Maßnahmen einer effektiven
Gefahrenabwehr, von der Information der Bevöl-
kerung bis zu den Zuständigkeiten vor Ort. 

Fester Bestandteil der Gefahrenabwehr ist die be-
triebseigene, behördlich anerkannte Werk feuerwehr.
Sie ist rund um die Uhr einsatzbereit. Um einen
reibungslosen Ablauf im Ernstfall zu gewährleisten,
führt sie regelmäßig Übungen durch, bei denen
auch die Berufs feuerwehr der Stadt Freiburg hin-
zugezogen wird. 

Gegen Vorfälle wie un-
dichte Stellen an Rohr-
leitungen und Pumpen,
Brände mittleren Ausma-
ßes sowie Unfälle mit ge-
ringen Mengen an Che-
mikalien kann die Werk -
feuerwehr mit eigenen
Mitteln vorgehen. Bei grö-
ßeren Ereignissen würde
die Werk feuerwehr die
Erstbekämpfung durch-
führen. Nach dem Ein-
treffen der Berufsfeuer-
wehr übernimmt diese vor
Ort die Einsatzleitung. Dies

ist in der Vereinbarung vom 04.12.1987 zwischen
der Stadt Freiburg und der Rhodia Acetow GmbH
fest gelegt worden. 

Weiterhin garantieren direkte Meldeverbindungen
sowie fest installierte Frühwarnsysteme (Brand-
und Gasmelder) in den empfindlichen Bereichen
des Betriebes, dass mögliche Schadensfälle schon
im Entstehungsstadium bekämpft werden können
und somit eine Ausbreitung wirksam verhindert
werden kann.

Und wie sind wir vorbereitet?

Rhodia, ein Mitglied der belgischen Solvay-Gruppe,
ist ein führendes Unternehmen in der Spezialche-
mie. In Freiburg befindet sich die Zentrale des in-
ternational tätigen Unternehmensbereichs Rhodia
Acetow mit weltweit ca. 1.100 Mitarbeitern und
weiteren Standorten in Frankreich, Brasilien,
Russland und den USA. Als weltweit drittgrößter
Hersteller von Zigarettenfiltermaterial aus Zellu-
loseacetat, dem RHODIA® Filter Tow, ist Rhodia
Acetow Marktführer in den GUS-Staaten und
Südamerika. 

Das bereits 1927 gegründete Unternehmen be-
schäftigt am Sitz im Freiburger Industriegebiet
Nord (Brühl) derzeit rund 820 Mitarbeiter. 

Bei den Produktionsprozessen werden unter an-
derem Chemikalien verwendet, die in den Anhängen
der Störfallverordnung namentlich aufgeführt sind.
Aus diesem Grund ist die Rhodia Acetow GmbH
verpflichtet, die Öffentlichkeit über mögliche Ge-
fahren, die vom Betrieb der Anlagen ausgehen
können, zu informieren. Insbesondere sind natürlich
die Anwohner, die in unmittelbarer Nähe zum
Werk wohnen, darüber aufzuklären, wie sie sich
im Ernstfall verhalten sollen, um Schaden von
sich abzuwenden. 

Für Fragen, Kritik, Anregungen und Wünsche
stehen gerne unser Störfallbauftragter, unsere
Abteilungen Sicherheit, Gesundheit und Umwelt
sowie Kommunikation während der üblichen Ge-
schäftszeiten von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter
der Telefonnummer 0761/511-0 zur Verfügung. 

Weitere Informationen über unser Unternehmen
erhalten Sie auch unter: www.rhodia-acetow.com

Nach der neuesten Fassung der Störfallverordnung
vom 08.06.2005 gibt es für Betreiber von Anlagen,
von denen aufgrund der verwendeten Stoffe ein
besonderes Gefahrenpotenzial ausgeht, erweiterte
und fortdauernde Informationspflichten. So sind
nicht nur die Behörden, sondern vor allem auch
die Öffentlichkeit (insbesondere Nachbarschaft
und Anwohner) über die Gefahren, die bei einem
Störfall möglicherweise von den Anlagen ausgehen
können, zu informieren. Darüber hinaus sind sie
über vorgesehene sowie bereits getroffene Schutz-
maßnahmen aufzuklären. 

Was ist ein Störfall?

In Deutschland fallen ca. 1.000 Betriebe mit
mehreren tausend Anlagen unter die Störfallver-
ordnung. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann
niemals zu hundert Prozent ausgeschlossen werden,
dass es in einer Anlage zu einem Brand, einer Ex-
plosion oder einem Stoffaustritt größeren Ausmaßes
kommt. Dabei können Stoffe entstehen bzw. frei-
gesetzt werden, die zu schwerwiegenden Folgen
für Mensch, Umwelt und/oder Sachgüter führen.
Ein solches Ereignis wird als Störfall bezeichnet. 

In der so genannten Störfallverordnung hat der
Ge setzgeber festgelegt, wie solche Störfälle ver-
hindert oder zumindest in ihren Auswirkungen
be  grenzt werden sollen. Außerdem ist dort definiert,
welche Stoffe als gefährlich einzustufen sind.
Auch in der Rhodia Acetow GmbH werden Stoffe
verwendet, die unter die Störfallver ordnung fallen.
Welche das im Einzelnen sind, können Sie auf
der Doppelseite in der Mitte  dieser  Broschüre
entnehmen.

Rhodia Acetow – ein Global Player Die Störfallverordnung 



Rhodia Acetow GmbH
Engesserstr. 8, 79108 Freiburg
Postfach 100444, 79123 Freiburg
Tel.: +49 (0)761 511-0
Fax: +49 (0)761 511-3222 
E-Mail: info@rhodia-acetow.com
www.rhodia-acetow.com


