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Grosser Schritt für De Martin 

 
Bild 1: Für die neuen Hybridbeschichtungen wurde in Wängi eine Reinraum-Produktion installiert. (Bild: pd/Kurt Zuberbühler) 

Die Firma De Martin kombiniert erstmals chemische und physikalisch 

unter Vakuum hergestellte Beschichtungen. Das nützt Anwendungen von 

Automobilrennsport bis Formenwerkzeugbau. 

WÄNGI. Seit 1947 hat sich das in dritter Generation geführte 

Familienunternehmen De Martin zu einem international tätigen Nischenplayer 

im Bereich funktioneller Oberflächen etabliert. Bedeutend ist die jüngste 

Innovation, die Anfang 2015 unter dem Namen Cerodem als neue 

Produktfamilie eingeführt wurde. «Es handelt sich um den technologisch 

grössten Schritt in unserer Firmengeschichte», erklärt Geschäftsführer Thomas 

De Martin. 

Unter Cerodem fallen PVD- und PACVD-Schichten, das sind unter Vakuum 

applizierte Schichten, sowie deren Kombination mit galvanisch hergestellten 

Überzügen. Diese Hybrid-schichten sind eine Symbiose zwischen den beiden 

Fertigungstechnologien. 

Werkstücke erhalten zunächst im bewährten Prozess eine chemisch oder 

galvanisch applizierte Beschichtung. Anschliessend wird unter 

Reinraumbedingungen eine zweite Schicht aufgedampft. Diese Kombination 

erlaubt neue Möglichkeiten beim Einsatz von Werkstoffen, vor allem von 

Leichtmetallen, für hohe Leistungsbereiche. 



Mehr Leistung im Motorsport 

Eine hohe Härte wird dabei mit exzellenter Verschleissfähigkeit und starkem 

Korrosionsschutz vereint. Die nicht zu unterschätzenden volkswirtschaftlichen 

Kosten von Reibungs-, Verschleiss- und Korrosionsprozessen werden laut De 

Martin so deutlich reduziert. Das neue Produkt bietet sich vor allem an für 

Werkzeugmaschinenhersteller, Maschinenbauer oder etwa für den Motorsport. 

Bereits sind erste Aufträge im Haus. So bearbeitet die De Martin AG zum 

Beispiel Motorkolben für Kunden aus dem Rennsportbereich. Eine höhere 

Traglastfähigkeit sowie ein geringerer Reibungskoeffizient sollen eine längere 

Lebensdauer erzielen. Das bringt im Rennsport entscheidende und auch 

kostenwirksame Vorteile. Die Cerodem-Produktfamilie bietet sich auch für 

zahlreiche Anwendungen im Maschinenbau an. Im Formenwerkzeugbau, zum 

Beispiel für den Kunststoffspritzguss, sorgt die neue Oberflächenlösung für 

geringere Reibungs- und Adhäsionswerte. Damit werden schnellere Zyklen 

und längere Laufzeiten eingesetzter Werkzeuge möglich, was wiederum zu 

Kapazitätserhöhungen und Kostensenkungen führt. 

Neues Labor als Voraussetzung 

Eine wichtige Voraussetzung für die neuen Cerodem-Beschichtungen waren 

die 2015 getätigten Investitionen ins neue Entwicklungs- und Werkstofflabor 

am Standort in Wängi. Sie umfassten 1,5 Mio. Fr. und ermöglichten erst die 

notwendigen Entwicklungsarbeiten unter der Leitung des Metallurgen Orlaw 

Massler. 

Nicht nur die Kombination der beiden Funktionstechnologien, sondern auch 

die Fertigung unter einem Dach hält De Martin für entscheidend. Aus 

technischer Sicht sei die Prozessbeherrschung, neben den logistischen 

Aspekten, ein Riesenvorteil. Der Anstoss für die Entwicklung des neuen 

Produkts stammte ursprünglich von Kunden, hält der Geschäftsführer fest. 

MARTIN SINZIG - Tagblatt Online 



Generalversammlung 2016 
 

Bericht zur 26. GV im Hotel Urs & Viktor in Bettlach, vom Freitag 29. 

April 2016 und vom Samstag 30. April 2016 
 

Zu Beginn des Tages sah ich in meine Agenda. Es war soweit! Die 26. GV der 

IGO stand bevor.  

Also Los! 

Bis zur Abfahrt, war für mich, noch sehr viel zu tun. Endlich! Das Wetter war 

uns hold. Keine Schneestürme mehr. Unsere Anreise nach Bettlach, war trotz 

eines kleinen Staus am Flughafen, sehr zügig. Beim Bezug des Zimmers 

stellten wir mit Schrecken fest, dass wir von der Terrasse aus von ein paar IGO 

Mitgliedern bereits beobachtet wurden. Genüsslich tranken sie ihre kühlen 

Getränke….  

Da gab es für uns nur eine Lösung… uns der feucht fröhlichen Truppe 

anzuschließen. Zum guten Glück hatte Mario bereits die IGO‘ler mit den 

Namensettiketten versehen und so mussten wir unsere grauen Hirnzellen nicht 

mehr groß aktivieren, um beim Händeschütteln den Gegenüber mit dem 

richtigen Namen zu begrüßen. Nach dem Pitstop für unsere leeren Tanks 

begann die 26. GV. Die Neuankömmlinge wurden in globo angenommen und 

die Jubilare gerecht beküsst. Die GV selbst wurde mit Witz und Humor zügig 

durchgeführt, so dass wir keine dehydrierten Mitglieder zu beklagen hatten.  

Für den Aperitif, den Dani Hutter gesponsert hatte, leider aber kurzfristig nicht 

dabei sein konnte, danken wir ihm herzlichst. Leider hatte ich vom „Urs und 

Viktor Wein“ keinen Schluck, da ich meinem blonden Getränk treu blieb. Ich 

nehme aber an, dass er, nach der Anzahl leerer Flaschen, sehr gemundet hatte. 

Das Abendessen wurde rassig serviert. Grüner Salat mit Speck, dann ein feines 

Zürich Geschnetzeltes mit Rösti und als Krönung ein luftiges Glace mit Grand 

Marnier verfeinert, präsentiert in einem Ballon Glas. Für einige Teilnehmer 

hatte es leider zu wenig des leckeren Hauptganges, um ihre armen 

Arbeitermägen zu füllen. Das Essen war alles in allem sehr schmackhaft (Dank 

an die Organisatoren).  

Nach dem kulinarischen Abstecher versammelten sich verschiedene 

Gesprächsgrüppchen draußen wie drinnen und die Sitzplätze wurden rege 

getauscht. Die Aufbruchsstimmungen der Mitglieder brach zu später Stunde 

dann doch noch herein. 

Mein Atem war kurz; und so begrüßte mich das Bett kurz vor 24:00 Uhr. Vom 

Hörensagen, waren andere erst zu Bett gegangen, als ich wieder aufstand.  

Gut gestärkt, nach dem Frühstück, brachen wir nach Solothurn auf. Dort 

angekommen, konnten wir noch den Wochenmarkt genießen, bis dann der 



“Pöbel“ pünktlich um 12.15 Uhr am Basler Tor erschien, um an der 

Rundführung teilzunehmen.  

Die Teilnehmer, an der Anzahl schlagkräftige 19 Personen, bildeten einen 

Haufen um eine ganz altmodisch gekleidete Person. In der Hand hielt sie eine 

Spindel.  

Sie schien uns nicht zu beachten und ging locker ihrer Arbeit nach. Sie trug 

eine rote Robe, die bis zum Boden reichte. An ihrem Gurt baumelte ein 

Schlüsselbund mit sieben Schlüsseln. Ihren Kopf zierte eine Haube aus 

weissem Stoff.  

  

Wir kümmerten uns nicht weiter um sie und schnatterten wie wilde Gänse 

umher.  

„Guete Tag! Isch es in Ornig wänni Schwiizerdütsch rede?“ unterbrach uns die 

Dame. 

Alle aus der Gruppe wurden langsam still und schauten in Richtung der 

seltsam gekleideten Frau. Ein raunendes jaah ging herum. 

„Wie ich gseh, wänn ich da id Rundi luegä, hän ihr gar kei Schlüssel. Also 

muess ich ahneh, dass ihr nur eis Zimmer heid und alli im gliiche Bett 

schlafed. Ich han derä sibe. Also sibe Zimmer wo ich chan abschlüsse. Ihr händ 

au kei wiisi Chopfbechleidig ah, also mues ich druus schlüsse, dass ihr oi i 

Rauchzimmer ufhalted. Und oieri Chleidig, wo ja gar nöd us edlem Stoff isch, 

da chan ich druss schlüsse, dass ihr zum Pöbel ghöred und no schaffe müend!“  
( HAHA sehr witzig!!!!!!!!)  (Anmerkung des Autors) 
„Aber häd ihr au en Uswiis debii dass mer oi chönd inneloh id Stadt?“ Einige 

von uns schauten in ihre Brieftaschen und zeigten ihr ein Plastikkärtchen. 

„Aber nei! Nöd das! En Brief mit em Sigel vom Schriiber, wo seit, dass er vo 

enere subere Luft chömed. Suscht müender 40 Tag usserhalb vo de Muure 

bliibe, im Wald, und dänn nomal versueche am Tor vortschpräche zum 

innecho, wänn er denn no läbed.“ 

Wir schauten uns verdutzt an. Was sollte das?! 

Die Erklärung folgte alsbald. Ohne Pass heisst in die Quarantäne. Der 

Ausdruck „Saubere Luft“ kommt davon, dass die Forschung noch nicht soweit 

war und angenommen wurde, dass alle Krankheiten durch schlechte Luft 

verursacht würden. Daher auch der Ausdruck „Mal-Aria“ (Schlechte Luft).  

„Aber… Ihr händ Glück! I kenn en Schliichwäg ums Tor ume id Stadt. 

Chömed mit!“   

Durch diese aufschlussreiche Einführung ins Mittelalter führte uns die Dame 

dieser Epoche über einen Umweg ums Stadttor herum, in die Stadt Soldrum, 

Solodurum, Solothurn. Wieso hier eine Lücke bei den Häusern ist oder wieso 

die Zahl 11 so wichtig war wurde uns sehr interessant mitgeteilt.                                     



 

Am Glockenturm  vorbei… bis zum höchstgelegenen Verteidigungsturm (4m 

Wandstärke ohne Mörtel) mit Instruktionen zu dessen Verteidigung gegen 

Belagerer, wieder hinunter in die Gasse, wo die Seile gedreht wurden und… in 

eine kleine Kapelle, die ohne Schlüssel nicht betreten werden konnte. 

(Langfingerschutz) 

 

Hier fanden wir schlussendlich Urs und Viktor, die der Erzählung nach hier 

begraben sein sollen. 

Nach dieser Führung überquerte die Wandergruppe die Aare, um das einzige 

Patrizierhaus in der Vorstadt, das Gresslyhaus, mit eigener Kapelle, zu 

besichtigen. Das Haus wurde von Bea Roths Eltern gekauft und aufwendig und 

unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes renoviert. 

Naja, es war sehr heiß und die Luft sehr seeehr trocken. Da kam es uns allen 

doch sehr gelegen, dass wir noch zu einem Apéro im wunderschönen Garten, 

bei den Hausbesitzern, eingeladen wurden.  

  

Vielen Dank an die Organisatorinnen! Es war ein sehr gelungener Samstag, 

den wir sicherlich nicht so schnell vergessen werden. 

 

René & Sandra Dinner 

 

 

Impressionen der 26. Generalversammlung in Bettlach 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
An der GV 2016 wurden folgende  

Neumitglieder einstimmig aufgenommen:  

 

 

Dieter Dängeli 

Mathias Breimesser 

Daniel Bossart 

Joel Noser 

 

 

Wir heissen Euch herzlich willkommen und wünschen 

Euch viel Freude in unserem Kreis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Willkommen ! 



Seitenblicke, ein Gespräch mit unserem langjährigen 

Mitglied, Marcel Bürki. 
 

Dieses Mal ging mein Weg mitten ins Herz der Eidgenossenschaft, nämlich in 

die Hauptstadt Bern. Ich führte ein Gespräch mit Herrn Bürki, nicht zu 

verwechseln mit dem „Bern-Export“ Roman Bürki, welcher bei der Borussia 

Dortmund gegenwärtig die Nummer Eins ist. Marcel war einer der ersten 

Berner mit dem ich sprechen durfte, sprachliche Barrieren meinerseits waren 

damals vorprogrammiert, wodurch die ersten Konversationen meistens in 

Hochdeutsch endeten. Nach geraumer Zeit ist es mir gelungen das „Bärn-

Tütsch“ zu inhalieren und auch Marcel tat alles Nötige dazu, meine 

„Integration“ und somit unsere Verständigung zu verbessern. Wenn ich heute 

im Zuge diverser Versuchen im Hause Liechti AG nachfasse, bekomme ich des 

Öfteren die Antwort:“ Mario es passt alles….“ 

Marcel ist für mich die Personifizierung der Schweizer Gründlichkeit. Wer ihn 

kennt weiss, dass er ein Perfektionist und Zahlenkünstler ist. Er tickt wie ein 

Schweizer Uhrwerk, präzise, genau und gerade wegen diesen Attributen wurde 

er zur Wahl des Chef-Experten, für unseren Schweizer Galvanonachwuchs, 

vorgeschlagen. 

 

 

Hallo Marcel, vielen Dank das ich die Möglichkeit bekommen habe, dich zu 

interviewen. Wir kennen uns nun fast 17 Jahre. Was mich und bestimmt alle 

anderen Mitglieder interessieren würde, ist dein beruflicher Werdegang. Wie 

bist du in unsere Branche gekommen? 

 

In der Schule, als wir Physik und Chemie hatten, wurde mein erstes Interesse 

geweckt. Eines Tages erhielt ich dann eine Lehrlingsbroschüre der Firma 

Hasler AG (später Ascom). Dort habe ich gesehen, dass man dies sogar als 

Beruf ausüben kann.  

 

Nun Stichwortartig mein Werdegang: 

 

1981 – 1984 3 Jahre Lehrzeit Hasler AG 

1984 – 1989 (Dez.) Als Galvaniseur in der Hasler AG (Ascom) 

1990 – 1992 (Sept.) Leitung von 3 Linien Steckervergoldung bei der PPE 

   Schopfheim 

1992 – 1993 Meisterschule mit Abschluss zum Galvanikermeister 

1992 – 1998 Styner und Bienz AG als Meister Härterei und Stellvertreter der                                    

            gesamten Oberflächentechnik (Galvanik, Malerei) 



Seit 1998      Betriebsleiter Metallveredlung Liechti AG 

Seit 2009      Experte 

Seit 2011      Mitglied QV Gruppe ab 2015 Leitung der Gruppe 

2016             Chefexperte EBA 

 

 

Ich glaube mal gehört zu haben, dass du gemeinsam mit Daniel Hutter und 

Jürg Fehr die Meisterschule besucht hast. Trifft das zu? 

 

Ja, zum Teil. Jürg war eine Runde früher dran und mit Daniel habe ich 

gemeinsam die Schulbank gedrückt. 

 

 

Du warst unter anderem auch mal in Deutschland, dem Mutterland der 

Galvanotechnik tätig. Wo war das und was mich interessieren würde, bist du 

damals auch Grenzgänger so wie ich gewesen? 

 

Ich habe damals voll in Deutschland gelebt. Die Wohnungspreise und 

Lebenshaltungs-Kosten waren damals und wie heute in der Schweiz zu hoch, 

wodurch sich das Pendeln nicht rentiert hätte. 

Meine 3½ Zimmer Wohnung kostete inkl. Nebenkosten 490 DM.  

 

 

Seit einigen Wochen ist bekannt, dass du das Mandat des Chef-Experten 

übernehmen wirst. Erst mal Gratulation für deine Initiative. Was war deine 

Motivation, dieses Amt zu übernehmen?  

 

Da ich das QV Team ebenfalls leite war mir die Materie bekannt. 

Zum Zweiten hatte ich keine Lust für das QV 2017 in eine instabile Situation 

zu geraten. Gino hat von Anfang an immer gesagt, er mache 4 Jahre und nicht 

mehr. Das Andere war der EBA für 2016. David hat hier mit seinem Abgang 

eine riesen Lücke hinterlassen, wir standen auf einmal vor dem Nichts. Er 

wollte keine weitere Zusammenarbeit mehr. Für die Erstellung der EBA 

Unterlagen war er nicht einmal für eine Auskunft bereit. Genau dies wollte ich 

nicht noch einmal erleben, deshalb habe ich die Aufgabe angenommen. 

 

 

Die Chefexperten hatten in der Vergangenheit eine „Zürcher Tradition“. 

Nach Rico Hess, folgten Rolf Huber und Gino Peccoraro. Wird es mit 

Marcel Bürki einschneidende Veränderungen bei der LAP geben? 

 



Nein, der Chefexperte organisiert und leitet die Prüfung. Er erhält die fix 

fertige Vorlage vom QV Team (theoretisch und praktisch). Er muss ebenfalls 

die Vorgaben der PK 16 einhalten. Von daher hat er nicht gross Spielraum was 

Veränderungen angeht. Am Ende der Prüfung gibt er dem QV Team 

Rückmeldung was gut oder verbesserungswürdig ist. 

 

 

Was macht Marcel Bürki in seiner Freizeit? 

 

Zurzeit bin ich damit beschäftigt QV-Unterlagen zu erstellen. Des Weiteren 

lese ich gerne Bücher und widme mich der Modelleisenbahn.  

 

 

Der Sommer steht an, hast du mit deiner Familie schon Urlaubspläne? 

 

Wir waren bereits im Januar in Thailand im Urlaub. Die restlichen freien Tage 

für dieses Jahr, habe ich in die Abschlussprüfungen investiert. 

Aus diesem Grunde werde ich die Sommermonate in der schönen Schweiz 

verbringen. 

 

 

Lieber Marcel, ich bedanke mich recht herzlich im Namen der IGO für das 

offene und interessante Gespräch. Wir wünschen dir und deiner Familie, 

weiterhin viel Gesundheit und Erfolg und würden uns freuen den neuen 

Chef-Experten bei der nächsten GV bei uns begrüssen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 



Mitglieder stellen sich vor 
 

Mathias Breimesser  

 

Geburtsdatum: 10.11.1983 

 

Zivilstand: ledig 

 

Wohnort: Zuchwil SO 

 

Ausbildung: Chemiestudium an der ETH, Doktorarbeit in Werkstoffwissenschaften 

 

Arbeitgeber, Aufgabe: Neosys AG, Berater für Arbeitssicherheit / Chemie / Gefahrgut 

 

Aufsteller: Ein schwieriges Problem lösen. 

 

Ablöscher: Eine überquillende Mailbox, während der Chef an die Tür klopft. Und dann 

klingelt das Telefon.  

 

Hobbies: Wandern, am liebsten einem Fluss entlang. Gelegentlich bin ich auf dem 

Schiessstand, leider komme ich in letzter Zeit kam dazu. 

 

Lieblingsgericht: Wiener Schnitzel 

 

Lieblingsgetränk: Zum Schnitzel passt Bier 

 

Schönste Reise: Nach Wien, zur Korrosionstagung und zum Schnitzelessen 

 

Lektüren: Im Moment liegt ein Toxikologie-Lehrbuch auf meinem Nachttisch 

 

 

Was sagst Du dazu? 
 

Die EM steht vor der Tür, wen siehst du als Favoriten? 

Ich verstehe nichts von Fussball. Ich habe gehört, die Deutschen gewinnen ab und zu… 

 

Die Panama-Papers wurden veröffentlicht, wie ist deine Meinung zu den Offshore-Papers? 

Es überrascht mich nicht, dass die Reichen und Mächtigen Ihr Geld verstecken. Das Ausmass der 

ganzen Affäre ist aber schlichtweg atemberaubend.  

 

Was hältst du von der 2 Röhre durch den Gotthard? 

Richtungsgetrennte Röhren bieten wohl ein höheres Mass an Sicherheit. Ich bin mir aber nicht sicher, 

ob es nicht Lösungen mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis gegeben hätte. Eine 17 km lange 

Tunnelbohrung, um am Ende nur je eine der zwei Spuren zu nutzen, scheint mir sehr aufwändig. 

Normalerweise sitzt das Geld nicht so locker, wenn es um ‚Sicherheitsmassnahmen‘ geht. 

 

Wie bist du zur IGO gekommen? 

Auf Umwegen. Mit Oberflächentechnik und Galvanik hatte ich während meiner Masterarbeit zu tun. Im 

Doktorat weniger, da habe ich eher Grundlagenforschung gemacht. Als ich ein paar Jahre später als 

Berater bei Neosys anfing, kam ich wieder in Kontakt mit der Branche und mit der SGO. Kaum war ich 

bei der SGO dabei, wurde ich auch schon in die IGO rekrutiert…  



Mitglieder stellen sich vor 
 

Dieter Dängeli 
 

Geburtsdatum: 29.05.1967  

 

Zivilstand: ledig  

 

Wohnort: Frauenfeld 

 

Ausbildung: Lesen, Schreiben und etwas mit Chemie 

 

Arbeitgeber, Aufgabe: RIAG Oberflächentechnik AG, Analytik, QS, Sicherheitsdatenblätter erstellen 

 

Aufsteller: leere Strassen 

 

Ablöscher: volle Strassen 

 

Hobbies: Töfftouren 

 

Lieblingsgericht: grilliertes Fleisch 

 

Lieblingsgetränk: Biere 

 

Schönste Reise: Korsika, Pyrenäen, mit dem Töff 

 

Lektüren: Wikipedia, Per Anhalter durch die Galaxis 

 

Was sagst du dazu? 
 

Die EM steht vor der Tür, wen siehst du als Favoriten? 

Den Gewinner des Finalspieles oder den Meistbietenden. 

 

Die Panama-Papers wurden veröffentlicht, wie ist deine Meinung zu den Offshore-Papers? 

Medien müssen auch leben. (Müssen sie?) Niemand zahlt gerne Steuern. Was ist also überraschend an 

der Sache, dass Möglichkeiten zur Steuerminimierung genutzt werden? 

 

Was hältst du von der 2 Röhre durch den Gotthard? 

Gar nichts! 

 

Wie bist du zur IGO gekommen? 

Einflussnahme von Reto Zehnder, Nora Erlacher, Javier Alonso und mein Interesse an der Metrohm-

Besichtigung.  

 

 

 



Zu Besuch bei der Firma Chiresa in Turgi, am 8. Juli 2016. 

„Entsorgen ohne Sorgen“ 

 

Sommer, Palmen, Sonnenschein war angesagt, nach gefühlten 12 Wochen 

Dauerregen.  

Am heutigen Tag zog es eine Schar von 25 IGO-Mitgliedern in den 

„Habsburger-Kanton“ Aargau zur Betriebsbesichtigung der Fa. Chiresa. Der 

Himmel war blau und das Thermometer zeigte eine Aussentemperatur von 

31°C an, eigentlich typisch wenn Engel reisen.  

Die ganze Schweiz traf pünktlich um 14:00h in Turgi ein…..die ganze 

Schweiz? Nein, denn 4 Mitglieder aus einem (Sankt)-gallischen Dorf wurden 

im Kanton Zürich, verkehrstechnisch, aufgehalten. Nach kurzem Verweilen 

traf der Ehrenpräsident samt Gefolgschaft ein und die Besichtigung begann mit 

einer Begrüssungsansprache durch Frau Kaiser (GF). Im Anschluss übergab sie 

das Wort an Frau Schätzle. In einer sehr interessanten Präsentation wurde uns 

der Betrieb Chiresa vorgestellt. 

 

Mitarbeiter: 70 Stk. 

Standorte: 3 (Turgi; Full und die Sondermülldeponie in Bonfol) 

Tätigkeitsbereich: In- und Ausland 

Umsatz: 25 Millionen CHF per Anno 

45.000 Tonnen Entsorgungsmaterial im Jahr 

 

Die Kernkompetenz von Chiresa liegt in der Entsorgung von Industrie- und 

Gewerbeabfällen. In diese Rubrik fällt auch das Verbrennen, thermische 

Verwertung, Aufarbeitung von Rohstoffen sowie das Regenerieren von 

Katalysatoren. 

Schwierige Stoffe werden auch unter Tage gelagert. Im Portfolio an 

Dienstleistungen wurde auch der Transport von Gefahrengut (eigene LKW-

Flotte), sowie die Kesselwagenreinigung vorgestellt. Im Kanton Zürich besteht 

sogar das Angebot einer mobilen Einheit „auf Rädern“, bei welcher 

Privatpersonen Problemstoffe wie zum Beispiel Alt-Lacke und Lösemittel 

abgeben können, die im Anschluss fachgerecht am Standort entsorgt werden. 

Eine weitere Sparte ist der Anlagenrückbau in galvanischen Betrieben. In der 

Präsentation wurde ein Bild von der Fa. Haas in Reinach gezeigt. Wie Fallbeil 

kam es über mich herab. Der Betrieb in Basel-Land, war damals vor 17 Jahren, 

die erste Galvanik die ich in der Schweiz besuchen durfte. Als junger 

Techniker bei Fa. RIAG hatte ich die Aufgabe die Nickelpositionen 16, 17 und 

21 auf unsere Produkte umzustellen. In dem Moment dachte ich mir, wie 

schnell doch die Zeit vergeht… 



Danach wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt und durch alle Abteilungen 

geführt. Wir starteten bei der Entgiftung von Konzentraten (z.B.: galvanische 

Elektrolyte). Im Vorfeld wird vom Kunden eine Probe an Chiresa gesendet, 

welche im internen Labor auf das genaueste untersucht wird. Im kleinen 

Massstab folgt ein Entgiftungsversuch, welcher die Vorgehensweise nach der 

Anlieferung der ganzen Charge simuliert. In grossen Behandlungsbecken 

werden dann die Elektrolyte mittels Oxidation (via Wasserstoffperoxid; 

Bleichlauge) oder Reduktion mittels Bisulfit entgiftet. Im Anschluss werden 

die Schwermetalle mittels Kalkmilch und Lauge klassisch gefällt. Es wird 

grossen Wert auf die Sortenreinheit der Schlämme gelegt. Die Metallhydroxide 

werden getrocknet und in Big-Bags an diverse „Metall-Hütten“ verkauft. 

Interessantes Detail, Erze verfügen in der Regel über 1 - 2% Metallanteil, bei 

Metallhydroxiden pendelt sich eine Konzentration von 10 – 15% vom besagten 

Stoff ein. Vorbildlich war auch die Absaugung der gesamten Abluft die via 

Abluftwäscher gereinigt wird. 

Pro Tag werden ca. 80 - 90 Kubikmeter Flüssigkeiten entgiftet. Sogar das 

Regenwasser (Dachwasser) wird gesammelt, neutralisiert und an die 

Kläranlage weitergeleitet. Imposant war das Auffangbecken der Anlage, 

welches 120 m3 fasst. 

Danach ging es zu den Kammerfilterpressen, die mich an den A380 bei der 

Flughafenbesichtigung in Kloten erinnerten. Zwei riesen grosse Anlagen, die 

mit einem Druck von 300 bar betrieben werden, trennen die Hydroxidflocken 

vom Wasser. Ich habe schon einige Filterpressen in meinem Leben gesehen, 

aber eine solche imposante Dimension ist mir noch nie vor die Augen 

gekommen. 

 

Einen Stock höher befindet sich das Labor. Hier werden die Eingangs- und 

Ausgangskontrolle vollzogen. Je nach Kundenwunsch werden auch Expertisen 

und Zertifikate für externe Analysen erstellt. Die Einrichtung verfügt über 

mehrere Gerätschaften wie, AAS, ICP sowie der Spektrometrie und einem 

Flammpunktmessgerät. Wie in vielen Labors waren einige interessante 

Versuchsaufbauten zu sehen. Wie bereits erwähnt, werden hier im Vorfeld die 

zu entgiftenden Stoffe analysiert und den anzuwendenden 

Behandlungsschritten zugeordnet. Es besteht die Möglichkeit folgende 

Verbindungen zu bestimmen: Nitrat, Nitrit, CN; Chromat und diverse 

Schwermetalle, sowie organische Substanzen. Nach der Entgiftung werden die 

Abwässer analysiert und bei gutem Befund, die Freigabe an die Kläranlage 

erteilt. 

 

Last but not least, kamen wir zur Anlieferung der zu entgiftenden Substanzen. 

Hier wird zwischen fest und flüssig unterteilt. Bei den Dockingstationen waren 



viele verschiedene Kupplungen zu sehen. Dies kann dahingehend begründet 

werden, damit die angesprochenen Flüssigkeiten kanalisiert in die 

vorgesehenen Vorratstanks gepumpt werden können. Bei entflammbaren 

Substanzen werden die Behältnisse geerdet, damit es nicht zu einer 

Entzündung kommen kann. Überall waren Barrieren zu sehen, damit im Falle 

einer Havarie, das Umfeld sowie das Grundwasser nicht kontaminiert werden 

kann.  

Das Personal im Betrieb wird laufend geschult und man ist stets im Puls der 

Zeit. Des Weiteren wird die Arbeitssicherheit sehr gross geschrieben und ist 

allgegenwärtig. 

Am Ende der Führung offerierte uns die Fa. Chiresa noch einen Apéro. Bei 

einem Glas Wein und belegten Brötchen wurde noch reichlich fachgesimpelt 

und Erfahrungen ausgetauscht. Die gesamte Belegschaft der Betriebsführung 

stand für offene Fragen noch zur Verfügung, was auch genutzt wurde. Alles in 

Allem war es ein interessanter Event, der unseren Horizont sicherlich erweitert 

hat. 

 

Bei der Rückfahrt fuhr ich über die grosse Brücke an der Aare, beim Blick auf 

das Wasser kamen mir die Positionen 16, 17 und 21 wieder in den Sinn. In 

Gedanken an die gute alte Zeit und mit einem Lächeln im Gesicht ging es dann 

nach Hause, respektive in den Stau vor dem Gubrist-Tunnel. 

 

Hiermit möchte ich mich noch im Namen der IGO bei allen Beteiligten für 

tolle Betriebsbesichtigung bedanken, speziell bei Herbert Hauser der das 

Ganze ermöglicht und in die Wege geleitet hat. 

 

Mario Egle 
 

 

 

 

Impressionen Chiresa 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Schon gehört... 
 

 

 

 

 

   An der diesjährigen GV haben wir unsere Mitgliederzahl  

    auf 129 erhöht. 
 

 

Stolze 50 Personen waren an der GV dabei  

und 63 Personen haben beim Nachtessen teilgenommen.  

 

Kurt Schlatter, von der Atotech Schweiz, ist leider im vergangenen April 

verstorben. 

 

Auch diesen Herbst finden wieder IGO Kurse statt. Die beiden Kurse 

„Arbeitssicherheit und Lagerung von Gefahrstoffen“, sowie  

„Spültechnik und Prozesswasseraufbereitung“ werden, wie letztes Jahr,  

in Uster stattfinden. Weitere Infos können über die HP entnommen werden.  

 

Unser Ehrenmitglied Kathrin Furler und Eliano Santacatterina haben sich 

getraut. Wir gratulieren ganz herzlich.  
 

Am Freitag, 23. September 2016 werden wir die Firma Thommen-Furler AG  

in Rüti b. Büren besichtigen. Die Einladungen werden schon bald verschickt. 

 

Die SSO wird am 22. – 26. November 2016 an der Berufsmesse in Zürich 

vertreten sein. Eine kleine Galvanoanlage wird von Sacha Müller betreut. 

 

Markus Mosimann bleibt uns als Lehrer an der Berufsschule erhalten. 

 

Unser Ehrenmitglied, Jürg Fehr, ist wieder in die Schweiz zurückgekehrt. 

 

Die nächste GV findet am 5. Mai 2017 in der Ostschweiz statt!  

Reserviert Euch schon einmal diesen Termin!  

 
 

Der Apéro der diesjährigen GV wurde von Dani Hutter gesponsert! 

Wir danken dafür ganz herzlich! 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne Sommertage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsteam IGO-Info 

Rahel & Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


