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REACH – Die Zukunft des Verchromens in der Schweiz
gesichert
Die SSO – Arbeitsgruppe REACH konnte mit den zuständigen
Bundesbehörden (BAFU, Seco und BAG) einen für unsere Branche sehr
wichtigen Kompromiss ausarbeiten.
Darin werden zwar die wichtigsten sechswertigen Chromverbindungen per
01.02.2017 in den Anhang 1.17 der Chemikalien-Risiko-ReduktionsVerordnung aufgenommen. Für die dort gelisteten Stoffe sind das
Inverkehrbringen, sowie die berufliche und gewerbliche Verwendung
grundsätzlich verboten.
Im Gegensatz zur EU, die diese Stoffe im Anhang XIV der REACHVerordnung einer Zulassungspflicht unterworfen hat, ist in der Schweiz aber
eine Ausnahmebestimmung aufgenommen worden, für die Verwendung in
Prozessen, in deren Endprodukten Chrom nicht sechswertig vorliegt.
Diese Ausnahme gilt unbefristet. Die Bundesbehörden können darauf
zurückkommen, wenn echte Alternativen zu betroffenen
Verchromungsprozessen verfügbar sind.
Damit sind Betriebe, welche sechswertige Hartchrom- oder Glanzchrombäder
betreiben, vom Verbot ausgenommen und müssen kein Gesuch für eine
Ausnahmebewilligung stellen.
Im Gegenzug dazu müssen die verchromenden Betriebe bereit sein, einen
neuen Grenzwert für Chrom-VI am Arbeitsplatz einzuhalten und überprüfen zu
lassen. Mit diesem neuen Grenzwert wird sichergestellt, dass das Schutzniveau
der Mitarbeiter in der Schweiz mindestens dem Schutzniveau in der EU
entspricht.
Wir freuen uns über diesen Verhandlungserfolg der Arbeitsgruppe REACH
(mit dem Präsidenten Roland Ratschiller) und die dadurch erreichte,
zukunftsorientierte Lösung.
Christian Zürn
Quelle: Infoschreiben AG REACH SSO vom 16.01.2017

Generalversammlung 2017
Bericht zur 27. GV im Hotel Säntis auf der Schwägalp, vom Freitag 5. Mai
2017 und vom Samstag 6. Mai 2017
Wieso freue ich mich jedes Mal auf die GV, obwohl es ja nur eine von vielen
Sitzungen ist?
Zum einen sehe ich Leute, die ich wohl sonst schon lange aus den Augen
verloren hätte, zum anderen lerne ich neue Gesichter kennen, denen ich kaum
je begegnet wäre. Und so treffe ich also auch in diesem Jahr alte und neue
Freunde und Kollegen. Diese gemeinsamen Stunden empfinde ich je länger je
mehr als wertvoll und mir scheint, dass dies mit dem zunehmenden Alter
immer wichtiger wird. Freundschaften, die zwar nicht intensiv, aber konstant
sind, zum Teil über Jahrzehnte.
So freue ich mich auf die Fahrt mit meinem Co-Piloten Fredy Läubli zur
Schwägalp. Ankommen, Zimmer beziehen, schon bald bei den wärmenden
Sonnenstrahlen auf der Terrasse sitzen, da ein „Hallo“, dort ein „wie gaht‘s“,
das erste Bier: Ganz ehrlich, was will Frau/Mann mehr? Doch plötzlich wird
das spannendste Gespräch, der beste Witz unterbrochen. Der Vorstand ruft zur
Sitzung. Ganz hinten ist noch ein Platz frei für mich. Aber auch dort treffe ich
einen alten Bekannten und sogleich werden auch hier die News oder alte
Erinnerung ausgetauscht.
Wie immer verläuft die GV im geordneten Rahmen. Es herrscht
Einstimmigkeit, wie anderenorts nur noch in totalitären Staaten, was aber nicht
auf eine Unterdrückung durch den Vorstand schliessen lässt, nein, die machen
einen tollen Job, gemeinschaftlich.
Für ein reibungsloses Vereinsleben sind die momentanen Umstände nicht nur
einfach, da die Anzahl der Kursteilnehmer doch stark rückläufig ist. Aber es
gibt kaum eine Diskussion unter den Mitgliedern, denn es ist zu spüren, der
Vorstand ist sich seiner Verantwortung bewusst. Durch die rückläufige
Teilnahme an den Kursen, hat der Vorstand die Spesenbezüge den finanziellen
Gegebenheiten angepasst. Roland Ratschillers Votum, der Vorstand soll sich
die effektiven Spesen wirklich vergüten, kann ich persönlich nur unterstützen.
Jahresrechnung, neue Mitglieder, Budget; Jahresprogramm; alle Traktanden
verlaufen ohne Probleme und so langsam findet der Präsident zum Schluss. Da
und dort ist man zwar der Meinung: „ D Sitzig isch au scho schnäller gangä“,

doch ich denke, wir haben den Vorstand, den wir verdienen: Wir sind eine tolle
Truppe und ergo haben wir auch eine tolle Führung.
Um dies zu bekräftigen beginnt nun der gemütliche Teil. Der Apéro schliesst
nahtlos an die Gespräche vor der Sitzung an und beim Nachtessen setzen sich
die lustigen, aber auch ernsten Diskussionen fort.
Die einen nehmen mit der Zeit den Rückweg unter die Räder, die anderen
verschieben sich langsam zur Bar. Irgendwann legt wohl Jede und Jeder seinen
Kopf aufs Kissen, auch wenn es wie üblich grosse Zeitunterschiede gibt.
Zwei Möglichkeiten bieten sich für das Frühstück: im Hotel oder hoch auf dem
Säntis essen. Ich entscheide mich für die luftige Version und um 8:00 Uhr fährt
die erste Bahn bergwärts. Die Aussicht ist trotz kommendem Wetterumsturz
noch toll. Ein paar Unentwegte steigen noch vor dem ersten Kaffee zum
Gipfel hoch, wo der Wind die Regenwolken Richtung Osten treibt. Trotzdem,
bis Zürich oder bis ins Vorarlberg reicht die Sicht noch allemal. Aber auch das
Toggenburg und der Bodensee liegen im Blickfeld. Sogar das vielbeschworene
Paradies sieht man bestens. Nur die Innerschweizer Alpen liegen bereits in den
dichten Wolken und meine Begleiter aus diesem Teil der Schweiz blicken
wehmütig Richtung Pilatus.
Das Wetter schlägt anschliessend wirklich um und eine Gipfelbesteigung ist
nun mit Schneefall verbunden.
Gestärkt nach dem Frühstück schweben wir wieder zur Schwägalp zurück.
Dabei ergibt sich auch noch Situationskomik: Eine Fahrgemeinschaft aus dem
Thurgau hat sich auf dem Gipfel irgendwie verpasst. Und so schwebt der eine
zu Tale und der andere gleichzeitig dem Gipfel entgegen. Natürlich versucht
der eine die moderne Kommunikation einzusetzen. Doch was nützt dies, wenn
der andere wohl den Anruf nicht hört? Aber ich nehme mal an, sie haben sich
gefunden, denn eine Stellenanzeige ihres Arbeitgebers ist mir nicht bekannt.
Die Personen, die das Frühstück auf der Schwägalp geniessen, besichtigen in
der Zwischenzeit die örtliche Alpkäserei. Doch davon kann ich nichts
berichten, da ich nicht dabei war.
Anschliessend heisst es Abschiednehmen und mein Co-Pilot Fredy begleitet
mich wieder nach Hause.
Und Wochen später treffe ich dann wieder zwei Freunde aus dem IGOVorstand, die mich so zu diesem Bericht animieren. Auch dazu sind IGOFreundschaften da. ☺

Entweder habe ich nicht aufgepasst oder es wurde nicht erwähnt, wo die
nächste GV stattfinden wird. Aber ich freue mich, Euch alle wieder zu treffen
und den Abwesenden darf ich sagen, ihr habt einen toll organisierten Anlass
verpasst. Bis bald
Jürg Fehr

Impressionen der 27. Generalversammlung

An der GV 2017 wurden folgende
Neumitglieder einstimmig aufgenommen:

Mathias Kuresch
Gerd Golluschinski
Mathis von Escher
Stefan Schneider
Selmir Hadzic
Marc Sommer
Pascal Steiner

Wir heissen Euch herzlich willkommen und wünschen
Euch viel Freude in unserem Kreis.

Mitglieder stellen sich vor
Mathis von Escher

Geburtsdatum:

25.02.1982

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Steinmaur, Zürich

Ausbildung:

Lehre als Automechaniker, Technischer Kaufmann

Arbeitgeber, Aufgabe:

Vonesco Control AG – Geschäftsführer und „Mädchen für Alles“

Aufsteller:

Meine zwei Söhne und meine Familie

Ablöscher:

Vollmond.., wenn der FC Basel die Meisterschaft gewinnt

Hobbies:

Fussball spielen, Grillieren mit Freunden oder auch alleine, Familie

Lieblingsgericht:

Ziemlich alles was mit Fleisch beinhaltet, am liebsten ein Entrecote vom
Simmentalerrind

Lieblingsgetränk:

Craft-Bier und spanischer Rotwein, manchmal einfach nur Wasser, um
meine Leber zu überraschen ☺

Reise:

Da gab es schon sehr viele schöne Reisen. Sehr gut hat es mir zusammen
mit meiner Freundin in den USA und in Süd-Afrika gefallen. In Thailand
haben wir am häufigsten unsere Ferien verbracht und hatten immer eine
schöne Zeit

Lektüren:

Im Moment: „The forgotten Highlander“ von Alistair Urquhart

Was sagst du dazu?
Abstimmung über Energiegesetz Schweiz
Da gibt es nicht viel zu sagen.
Wie hast Du die Eishockey WM erlebt?
Die haben auch eine WM? Habe ich nicht verfolgt, musste Fussball schauen.
Was gehört für Dich zum perfekten Sommer?
Natürlich die Grillsaison, obwohl das für mich auch im Winter dazugehört.
Wandern und viel Zeit draussen mit meiner Familie zu verbringen. Vorzugsweise im Wallis.
Wie bist du zur IGO gekommen?
Über meine Kollegen von der Firma Galvanis

Mitglieder stellen sich vor
Mathias Kuresch

Geburtsdatum:

15.02.1990

Zivilstand:

Ledig

Wohnort:

Villingen-Schwenningen, Deutschland

Ausbildung:

Galvanotechniker / Galvanomeister

Arbeitgeber, Aufgabe:

RIAG Oberflächentechnik AG, Außendienst Mitarbeiter

Aufsteller:

Gute Musik, Motorsound

Ablöscher:

Stau

Hobbies:

Autos, Oldtimer, Handball, Hundesport, Familie, Kino

Lieblingsgericht:

Selbstgemachte Lasagne

Lieblingsgetränk:

Eistee

Schönste Reise:

Ameland, Nordseeinsel

Lektüren:

Sherlock Holmes, Berufsbedingt auch gerne als Hörbuch

Was sagst du dazu?

Abstimmung über Energiegesetz Schweiz
Ich denke es ist die richtige Entscheidung.
Wie hast Du die Eishockey WM erlebt?
Ein absolutes Highlight dieses Jahr. Leider das Aus im Viertelfinale gegen den Finalisten.
Was gehört für Dich zum perfekten Sommer?
Grillfeste mit Familie und Freunden
Wie bist du zur IGO gekommen?
Durch meinen Kollegen Mario Egle.

Besuch der Abwasserreinigungsanlage der Stadtwerke
Winterthur vom 30. Juni 2017.
Idyllisch zwischen Waldrand und Töss gelegen, befindet sich die ARAWinterthur, welche wir am 30. Juni besuchen durften.
Pünktlich um 14:00h empfing uns Roger Müller, welcher seit 10 Jahren als
Betriebsleiter für das Unternehmen tätig ist. Herr Müller ist was die
Galvanotechnik betrifft kein unbeschriebenes Blatt, zuvor war er viele Jahre
für die SR-Technics tätig.
Mit dem Zitat „Die Abwasserreinigung ist das kostengünstigste Medikament“
begann unsere Reise in die Welt des Wassers. Winterthur bezieht seit ca. 100
Jahren das Trinkwasser aus einer Quelle im Tösstal. Im ganzen Ballungsraum
werden in etwa 140.000 Menschen damit versorgt. Das Recyceln des
Abwassers hat einen hygienischen Aspekt. Die Menschen werden dadurch vor
Krankheiten geschützt.
Ein paar Zahlen:
• Der Betrieb generiert einen Umsatz von CHF 10 – 12 Mio per Anno
• Die Einnahmen erfolgen durch den Bezug und der Entsorgung des
Wassers (Kunden), sowie Steuergelder
• Der Bezug und die Entsorgung von 1000 Liter Wasser kostet den
Endverbraucher circa CHF 3,5 – 4,0
• Pro Sekunde gelangen ca. 600 Liter Abwasser in die ARA Winterthur
• Im Kalenderjahr werden ca. 20 Mio Liter Abwasser gereinigt
• Die Zeit zur Entgiftung des Wassers nimmt in etwa 8 - 24h in Anspruch
• Der Stromverbrauch liegt zwischen 75.000 – 100.000 CHF pro Monat.
Dies entspricht in etwa 2000 Haushalte
Die 7 Stufen der Abwasserreinigung:
Mechanische Reinigung: Die ARA ist eigentlich dafür ausgelegt, Wasser vom
täglichen Bedarf wie der Körperreinigung, WC usw. zu klären. Fremdstoffe
wie z.B. Hygienetücher oder Lebensmittel stören den Ablauf.
In erster Instanz wird das Abwasser grob filtriert. Ein Gitter mit einem
Rasterabstand von 2 cm befreit das Wasser von unerwünschten Gegenständen.

Die Feststoffe werden im Anschluss ausgepresst und der Verbrennungsanlage
zur Energiegewinnung zugeführt.
Vorbelüfteter Fett und Sandfang: Danach werden die Wässer einer
Lufteinblasung ausgesetzt, dabei verringert sich die Dichte, wodurch sich
Feststoffe wie Sand absetzen können. Parallel dazu werden vorhandene
Tenside oxidiert und das dadurch freigesetzte Öl (der Emulsion) treibt nach
oben und kann somit aus dem System entfernt werden.
Öle und Fette sind die grössten Herausforderungen in der ARA. Sie behindern
die Arbeit der Bakterien (späterer Arbeitsschritt).
Vorklärung: In einem runden Bottich rinnt nun das Wasser von innen nach
aussen, wie bei einem Schokoladebrunnen. Durch den Faktor Zeit, trennen sich
feine Partikel mit einer Korngrösse < 45 Mikrometer vom Wasser. Die
Fremdkörper werden von unten angesaugt und die „klare“ Phase schwimmt
oben auf und geht zur nächsten Reinigungsstufe.
Faulung: Der abgesaugte Feststoff wird nun in sehr grosse Reaktoren
gepumpt. Danach auf 70 °C erhitzt und sterilisiert. Folgend wird das Ganze auf
36 °C abgekühlt und mit 2 verschiedenen Bakterien-Sorten versetzt.
Es kommt zur Gärung wobei Biogas frei gesetzt wird. Das Gasgemisch besteht
zu 60-65 % aus Methan, der Rest ist Kohlendioxid.
Mit dem Biogas wird ein Generator zur Stromerzeugung betrieben. Die daraus
gewonnene Energie wird zur Gänze in der ARA verwendet.
Der entstandene Schlamm wird getrocknet und im Anschluss in der
Verbrennungsanlage verbrannt.
Pikantes Detail: Die Asche verfügt über einen sehr hohen Phosphoranteil und
wird für die Zukunft (Rohstoffmangel) gelagert.
Hauptreinigung des Wassers: Das Wasser ist nun „frei“ von Feststoffen,
jedoch noch hoch konzentriert mit Kohlenstoffverbindungen, Harnstoffe,
Ammoniumverbindungen und Phosphaten.
Wie in der Galvanotechnik werden die Wässer mit einer Eisenverbindung
versetzt, in diesem Fall Eisen-II-Sulphat, um eine bessere Fällung zu erlangen.

Danach kommen die Bakterien, welche über die organischen
Verunreinigungen herfallen.
Wie in einer Durchlaufanalge rinnt das Wasser weiter und wird nun mit Hilfe
von einem ausgeklügelten System via Luftsauerstoff oxidiert. Das Becken
erstreckt sich über ca. 50 Meter, überall sind „Seeperlen“ zu entdecken. Herr
Müller teilte uns mit, dass 60 % vom Energiebedarf der gesamten Anlage für
die Generatoren zur Lufteinblasung benötigt werden.
Während der gesamten „Badreise“ wird stets der Gehalt an Sauerstoff via
Sonden gemessen.
Bakterien Sedimentation: In der vorletzten Station erfährt das Wasser eine
Ruhephase, in welcher die Bakterien sedimentiert werden. Die Milliarden von
Mitarbeitern werden separiert und später wieder in den Kreislauf eingesetzt.
Das Überstandswasser fliesst weiter…
Sandfiltration: Last but not least wird filtriert. In einem Kiesfilter gefüllt mit
Quarzsand und Bimsstein in verschiedenen Korngrössen, erhält das Wasser
seinen letzten Feinschliff.
Nach erfolgter Laborkontrolle fliesst das geklärte Wasser in die Töss.
Wie auch in der Galvanotechnik stehen die ARA`s umwelttechnisch stets vor
neuen Herausforderungen. Mikroverunreinigungen wie Pestizide,
Medikamente oder Hormone, welche bereits in kleinen Mengen Auswirkungen
auf die Erbsubstanz haben können, beschäftigen die Gesellschaft.
Als Präventionsmassnahme wird mittelfristig die Installation einer A-KohleFiltration in Betracht gezogen.
Nach zwei Stunden war die sehr interessante Führung zu Ende. Herr Müller
entliess uns wieder in die Galvanowelt oder besser gesagt in das Weingut
Nadine Saxer, wo noch das eine oder andere Glas Wein degustiert wurde.
Mario Egle

Impressionen der ARA Besichtigung

Schon gehört...
An der diesjährigen GV haben wir unsere Mitgliederzahl
auf 133 erhöht.
Stolze 55 Personen waren an der GV dabei
und 72 Personen haben beim Nachtessen teilgenommen.
Die Chrom (VI) Verbindungen sind seit 01.02.2017 auf dem Anhang
1.17ChemRRV gelistet. Ab dem 01. Juni 2021 besteht eine Zulassungspflicht.
Roland & Monja Ratschiller sind am 8. Mai, zum zweiten Mal, stolze Eltern
geworden! Wir gratulieren ganz herzlich!
Auch diesen Herbst finden wieder IGO Kurse statt. Der Kurs “Grundkurs
Galvanotechnik“ wird, wie letztes Jahr, an der Kantonsschule Uster abgehalten.
Daten: 4.November – 2.Dezember 2017 (an fünf Samstagen von 8.30-13.30)
Weitere Infos können über die HP entnommen werden.
René Isenring ist in Pension gegangen – René ist ein treues Mitglied, welches
viele neue IGO’ler zu uns gebracht hat. Dankeschön, René! Wir wünschen Dir
alles Gute und eine tolle Zeit.
Roland Ratschiller hat den Swissgalvanic Award 2017, in Anerkennung
hervorragender Leistungen für die Galvanotechnik, erhalten. Wir gratulieren
zum Erfolg!
Am Samstag/Sonntag, 23./24. September 2017 werden wir uns in Weisslingen
zu einem Familienhöck treffen. Die Einladungen werden schon bald verschickt.
Die nächste GV findet am 27. April 2018 statt!
Reserviert Euch schon einmal diesen Termin! ☺
Der Apéro der diesjährigen GV wurde von ElpoChem gesponsert!
Wir danken dafür ganz herzlich!

Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne Sommertage

Redaktionsteam IGO-Info
Rahel & Mario

