IGO – Info

Ausgabe 1/2007

Inhaltsverzeichnis

1/2007

Generalversammlung 2007
Walter Treyer

Neubau Verzinkerei Kriessern / UBS Key-Trophy
Daniel Hutter

IGO-Mitglieder stellen sich vor
Rolf Berger

Schon gehört .....
Neumitglieder
Eine bitter(mandel)böse Erfahrung –
eine kurze Abhandlung über Blausäure
Lionel Zollinger

Sponsoring
Verzinkerei Kriessern

Impressum
Herausgeber:
Redaktion:
Sponsoring:
Ausgabe:
Auflage:
Druck:

IGO Interessengemeinschaft für Oberflächentechnik
Jürg Romann
Peter Däster
Kathrin Furler
Verzinkerei Kriessern, Kriessern
Nr. 32
100 Exemplare
Print Park Olten

Kurzbericht zur IGO – Generalversammlung 2007
vom 4.+ 5. 5. 07
Die erste Freude für ein Treffen und Ereignis mit Branchenkolleginnen und Kollegen,
ist der langfristige Termin, ein neuer Begegnungsort, usw., dies motiviert dabei sein zu
wollen.
Dafür den ersten Dank an den Vorstand, und der zweite an dieselben Personen, für
all die Zeit, Gedanken und Arbeit welche sie für uns Mitglieder verwenden.
Natürlich und selbstverständlich hat uns Kathrin mit einer tollen, genauen
Einladung, herzhaft bemuttert. GROSSES Dankeschön.
Freitag der 4te.: Genau das richtige Wetter (Nieselregen und Wolken) um sich
auf einen Begrüssungs-Drunk, mit geschätzten, netten Bekannten, im schönen City
Hotel, zu freuen. Die super und herzhafte Stimmung endete um 18.00 Uhr zur GV im
Saal.
Der Präsident begrüsste in seiner lockeren Art die Anwesenden und bekundete
seine Freude über uns Mitglieder. „Ja das gibt’s bei uns“. Er gab den Start frei, um die
anstehenden 14 Traktanden, speditiv abzuarbeiten. Ein Grund dafür ist seine und
unsere Wertschätzung an alle anwesenden Damen, welche freundlicherweise,
ausserhalb der GV auf uns warteten, dafür Applaus!
Kurz, sachlich und mit dezentem Humor wurden alle Traktanden abgearbeitet und
durch Handerheben oder Applaus, mit Dank an den Referenten bestätigt.
Über spezielle Fakten, Vorkommnisse, etc. ist noch zu berichten, nun in Kürze:
- Wir sind reich, sony Gesicht von Peter.
- Haben Zuwachs, väterlich von Kurt. Neu 85 Mitglieder.
- Einen neuen Revisor, dank Hans I.
- Im Web und Homepage High- Tech.? ODER! Finger von Beni.
- Erfolgreiche Aktivitäten, Kurse für Wissen und Ausbildung,
den „Aktdören“ sei Dank! Das Salz in der Suppe.
- Ehrung von Jubilar, das Fundament dank Roland R.
- Blumen und Danke an Anna und Daniel K., die Macher.
(Bitte Unvollständigkeit, nicht erwähnte Personen oder Sachverhalte zu
entschuldigen.)
Das zukunftsweisende Schlusswort vom Präsident und sein Dank an die
Vorstands- und Vereinsmitglieder sind überzeugend, wir bedankten uns bei ihm mit
wuchtigem Applaus.
Die Kehlen waren trocken, der Kopf voll, das ruhig sitzen zu Ende, nun mit Elan
zum Apéro. Alles war gut vorbereitet und hielt dem Ansturm stand. Die Diskussionen
welche nun geführt wurden waren amüsant, ironisch, lustig und manchmal gab’s
gleichviel Redner wie Zuhörer.

Die Organisation und der Magen meldeten sich fast gleichzeitig zum Nachtessen.
Das sehr schmackhafte und leichtverdauliche Menü hat voll überzeugt.
Im fröhlichem Zusammensein dauerte das bunte Reden und Diskutieren bis,
…eben bis Dann!
Das City Hotel bot vielen eine gediegene Übernachtung.
Samstag der 5te.: Frühstücksbuffet, Ehrenrunden wurden gedreht, weil es so
überzeugend auf viele Bedürfnisse Antworten hatte, im Glas und auf dem Teller.
Ausflug zum Bourbaki Panorama nach Luzern.
Wetter! Alles Naturfreunde, niemand machte ein Schlecht Wetter Gesicht,
und so war vereinbart uns rechzeitig in Luzern zu treffen.
Luzern empfing uns, seinen Unkenrufen gerecht, mit Regen, Regen, Regen.
Selbst das Parkhaus streikte, so kam Thomas B. zu einer unbefristeten Freikarte;
ob er noch dort ist?
Löwenplatz 11, ein Geschäftshaus mit viel Glas, auf den ersten Blick
im unteren Teil, darüber ragt der alte Rundbau mit grosser Kuppel heraus.
Nach dem Eingang öffnet sich eine grosse runde Halle mit Restaurant. Zum
Panorama führt eine schmale Wendeltreppe zum Aussichtsrundgang.
Staunend perplex bleiben Schritte und Gedanken stehen, bis man sich
von diesem gewaltigem Eindruck erholt hat.
Hier befindet sich das beeindruckende Riesenrundgemälde von Edouard Castres
aus dem Jahr 1881. Es ist 10 Meter hoch und 112 Meter lang und zeigt die
französische Ostarmee des Generals Bourbaki bei ihrem denkwürdigen Übertritt in die
Schweiz während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. Dem Gemälde
vorgelagert ist ein plastisch gestaltetes Gelände, das die ganze Szenerie in einer
verblüffend dreidimensionalen Wirkung zur Geltung bringt.
Wo anfangen, Wie, Was verstehen bei diesem überwältigenden Eindruck. Die
IGO – Organisation bewältigt auch diese Hürde. Hr. Dr. Gregor Imhof
Dozent an der HLA, wurde geladen, um uns die Geschichte unter die Haut zu
bringen, was ihm auch bestens gelungen ist. Danke!
Das war http://www.bourbakipanorama.ch Mit zwei Seelen in der Brust traf
man sich unten im Restaurant noch kurz zum herzhaften Händedruck, bevor
man sich Verabschiedete.
Dank an den Vorstand, die Organisatoren, alle Teilnehmer sowie mit
Verständnis für alle welchen es nicht möglich war, diese prächtige GV zu erleben.
I G O – SO wie SO !

Walter Treyer

Impressionen der GV 4. / 5. Mai 2007 in Brunnen

Fotograf & «Homepager»
Beni
Rekordbeteiligung an der GV
Organisator Daniel Koch

Organisatorin Anna Koch &
Präsi Kurt

10 Jahre Roland Ratschiller
& IGO
beim Apéro

gemütliches Beisammensein

es wird geplaudert

Frühstück
Bourbaki Panorama Luzern

weitere Fotos unter www.i-g-o.ch

Verzinkerei Kriessern: Neues erstelltes GalvanikWerk und Rheintaler Unternehmenspreis für Daniel
und Remo Hutter
Die Verzinkerei Kriessern AG ist Spezialist für die Oberflächenbearbeitung an
metallischen Kleinteilen im Schüttgut. Hauptverfahren sind galv. Zink in allen
Verfahren mit diversen Nachbeschichtungen und Nachbehandlungen, Zink-Eisen,
Zinkphosphat,
Reinigungsprozesse,
chemisches
Entgraten
und
Zinklamellenbeschichtungen (wie z.Bsp. Dacromet, Zintek).
Heute veredelt die Verzinkerei Kriessern an 3 Standorten in der Schweiz unter
anderem für internationale Konzerne vor allem Massenteile im Schüttgut und ist
in diesem Bereich klarer Marktführer in der Schweiz.
Die Brüder Remo und Daniel Hutter sind die Inhaber und Geschäftsführer der
Verzinkerei Kriessern AG. Im Jahr 2000 haben sie die Leitung der Firma mit den
Standorten Kriessern und Kaltenbach TG von ihrem Vater Erich übernommen.
Erich Hutter hat das Unternehmen 1964 zusammen mit Werner Lippolt und
geliehenen 5'000 Franken gegründet. (Bald hiess die Familie in Kriessern
„Schruube-Süüders“).
Mitte der 80er-Jahre übernahm Erich Hutter sämtliche Aktien. 1998 wurde der
Mitbewerber Kyburz, galvanische Verzinkerei AG in Kaltenbach TG,
übernommen. Zum 65. Geburtstag im Jahr 2000 übergab Erich den Betrieb
seinen Söhnen Remo und Daniel.
Letzten Sommer ist mit dem neuen Werk in Montlingen der dritte Standort neben
Kriessern und Kaltenbach (TG) in Betrieb genommen worden.
Das Produktionswerk umfasst 5000 m2 und zeichnet sich vor allem durch den
hohen Automationsgrad der Produktion- und Abwasseranlagen aus, die aber
trotzdem ein Höchstmass an Flexibilität zulassen. Für Erweiterungen besteht
noch genügend Platzreserve.
Im 2006 wurde eine neue Trommel-Anlage in Betrieb genommen, die primär für
galvanisches Zink und Reinigungsprozesse ausgelegt ist und speziell für Teile
geeignet ist, welche nach dem Verzinken noch weitere Behandlungsstufen wie
beschichten mit Versiegelungen und Gleitmitteln und oder Tempern benötigen.
Das neue Werk ist komplett Chrom6+ frei.
Die Verzinkerei Kriessern AG ist unter anderem in der Bau- und
Automobilbranche tätig. Sie ist ein indirekter Zulieferer auch für die Elektroindustrie, sprich Handy, Telekommunikation und Computer.

Fotos Verzinkerei Kriessern

Werk Montlingen

Abwasseranlage

Beschichtungsanlage

Unternehmerpreis Rheintal
Der Unternehmerpreis UBS-Key Trophy 2007 geht an die Brüder Daniel und
Remo Hutter der Verzinkerei Kriessern.
Daniel Hutter, der nach seiner Lehre bei Leica Geosystem AG arbeitete, während
drei Jahren als Teamleiter bei der Galvanic Wädenswil in Stellung war, kehrte
nach einem einjährigen Englandaufenthalt, wo er in zwei Galvaniken gearbeitet
hatte, zurück in die Verzinkerei Kriessern.
Der ein Jahr ältere Remo Hutter studierte an der ETH Zürich Chemie und
promovierte nach einem Studienaufenthalt in der USA. Remo arbeitet danach
drei Jahre bei Hilti in verschiedenen leitenden Funktionen
Dani und Remo widmeten sich früher in der Freizeit dem Schwingen und
Steinstossen. Heute biken und fahren sie Ski, wenn neben der Leitung des
Betriebs und ihrer Familie noch Zeit übrig bleibt.
Urs Lufi der UBS würdigte die Verzinkerei mit folgenden Worten:
Remo und Daniel Hutter haben es verstanden, die Erfolgsstory der Verzinkerei
Kriessern nachhaltig weiterzuschreiben. Ihre Leidenschaft, ihre Begeisterung,
aber auch ihre Bescheidenheit, gepaart mit einem grossen Fundus an Erfahrung
und Kompetenz, zeichnen das Brüderpaar aus. Zu diesen Eigenschaften zählen
auch Mut, Optimismus und langfristiges Denken, was letztlich die
Erfolgsgaranten für einen Platz in der Top-Liga der Branche sind.

Remo und Daniel Hutter

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Ausgabe stellt sich unser langjähriges Mitglied Rolf Berger vor.

Rolf Berger
Geburtsdatum:

09.Februar 1966

Zivilstand:

Verheiratet, 2 Jungs (12+14)

Wohnort:

5605 Dottikon AG

Ausbildung:

Galvaniker

Arbeitgeber, Aufgabe:

RohmHaas Electroninc Materials
Packaging & Finishing Technologies
Sales Director Europe/Global Tinplate Business
Manager

Aufsteller:

Geschäft = Kundenbesuche, neue Projekte
Privat = Ferien mit Family

Ablöscher:

Geschäft = Shareholder Value, OPAT
Privat = unfähige Lehrkräfte

Hobbies:

Fischen, Musik, Sauna und schwimmen

Lieblingsgericht:

Ossobucco Milanese

Lieblingsgetränk:

Rotwein, Amarone della Valpolicella, Grappa

Schönste Reise:

Jede mit Familie und Kollegen

Lektüren:

Hörbücher aller Genres auf langen Geschäftsreisen

Was fällt Dir zu folgenden Stichwörtern ein?
Energiepolitik Schweiz:

Angepaßt und bis anhin doch ein sicherer Wert?

Klimawandel/CO2:

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt!! Daher
nicht warten bis die Gallone Sprit auch in den US
einen der Umwelt Rechnung tragenden Preis kostet.

Eidg. Schwingfest Aarau: Kultur welche auch ohne mich gepflegt werden kann
IGO :

Leider nehme ich mir zu wenig Zeit alte Kollegen und
Freunde in dieser Organisation häufiger zu treffen.

Schon gehört ...
-

dass Enrico Hess dieses Jahr zum letzten Mal "Chefexperte" an der
LAP war? Sein Nachfolger wird Rolf Huber.
Enrico wird neu Prüfungskomissionsmitglied des Kanton Zürichs.
Wir wünschen beiden viel Freude in ihrer neuen Aufgabe.

- dass am Freitag, 26. Oktober 2007 die Besichtigung der NEAT
Baustelle stattfindet?
Die Einladungen werden wir im August versenden.
- dass am 3./10./17./24. November sowie 1. Dezember ein
Abwasserkurs stattfindet?
Die Kursausschreibung erfolgt im August 2007.

- dass die GV 2008 am 25./ 26. April 2008 in der
Region Rapperswil stattfindet?
Bitte reserviert euch den Termin bereits jetzt in eurer Agenda.

- dass unsere Homepage einen neuen Auftritt geniesst?
Besucht www.i-g-o.ch.
- dass die Firma Nolle (Rolf Huber) den Firmensitz
von Rümlang nach Wetzikon verlegt hat?
- dass die Firma Elpochem (Jürg Romann) neu in Volketswil
beheimatet ist?

Es sind dies:
Beat Büchi
Marco Wick
Anton Gmür
Zvjezdan Peric
Wir heissen euch herzlich willkommen und wünschen
euch viel Freude in unserem Kreis.

Welcome !

Eine bitter(mandel)böse Erfahrung –
eine kurze Abhandlung über Blausäure
Gold, der “König” der Metalle, wird in der Galvanik zu dekorativen oder funktionellen
Schichten in verschiedensten Schichtdicken und Farbtönen abgeschieden. Vom hellen
Gold, mit Silber legiert, bis zum roten oder pink Gold, welches mit Kupfer zulegiert
ist.
Für Goldbäder im pH Bereich von 3 (leicht sauer) bis 13 (alkalisch) wird meistens das
Kaliumgold(I)cyanid KAu(CN)2 verwendet. In diesem breiten pH Bereich lassen sich
z.B. Silber, Kupfer, Zink, Kobalt, Indium, Nickel sowie Eisen dazulegieren, je nach
gewünschten physikalischen Eigenschaften und Aspekt wie Glanz und Farbe.
Das Kaliumgold(III)cyanid KAu(CN)4 in dem das Gold dreiwertig vorliegt, ist
interessanterweise säurebeständig und wird deshalb für saure Goldbäder in einem pH
Bereich von 0,5 bis 2,5 verwendet. In diesem pH Bereich lassen sich Kobalt, Nickel,
Indium und Zinn dazulegieren.
Es wird oft als sogenanntes Gold Strike-Bad verwendet.
Nachfolgend möchte ich über einen Zwischenfall mit Cyanwasserstoff* berichten, der
mir Ende des Jahres 2006 bei der Zubereitung eines neuen Goldbades widerfahren ist.
*) Bezeichnung: Cyanwasserstoff, Hydrogencyanid = HCN (chemische Formel) =
Blausäure (Trivialnamen)
Die genau abgewogene Menge des weissen Salzes Kaliumgold(III)-cyanid KAu(CN)4
war bereit, um es im destillierten Wasser aufzulösen. Ich entschied mich für den InoxMessbecher, und schüttete das Goldsalz in den Stahlbehälter, der das deioniesierte
Wasser enthielt. Ich arbeitete in einer schwach ziehenden Kapelle. Plötzlich vernahm
ich den Geruch von Bittermandeln, und somit wusste ich, dass eine geringe Menge an
Cyanwasserstoff entstand. Vermutlich wegen Spuren freien Cyanids (CN-) in der
Lösung. Denn bereits geringste Mengen an freiem Cyanid können mit dem leicht
sauren, deionisiertem Wasser unter Bildung von Cyanwasserstoff reagieren. Ich dachte
nichts weiter dabei und führte meine Arbeit fort. Kurze Zeit darauf – nicht länger als
eine Minute – erfasste mich ein benebelndes Schwindelgefühl.
Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt kein Bittermandelgeruch mehr wahrnehmen
konnte, war mir klar dass ich Cyanwasserstoff eingeatmet hatte, und zwar mehr als ich
zuerst angenommen hatte. Das Schwindelgefühl wurde stärker und ich wusste
plötzlich nicht ob das was eben passierte wirklich war oder nicht. Ein beklemmendes
und zugleich lähmendes Gefühl. Ich reagierte und packte den Stahlbehälter aus dem
das giftige Gas entwich und stellte es ins Freie. Ich informierte kurz meine
Gruppenchefin und lief schwer atmend im Laufschritt zur Notfalllstation. Dort lag ich
eine knappe Stunde mit Herzklopfen auf dem Lazarettbett und hatte Mühe zu atmen,
ich musste mich zwingen tief durchzuatmen. Begleitet von einem erstickendem
Angstgefühl hoffte ich aber nicht in Ohnmacht zu fallen und versuchte ruhig zu
bleiben und mich auf das Atmen zu konzentrieren.

Wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Firma keinen Cyanid-Notfallkoffer mit
entsprechenden Antidots wie Amylnitrit-Ampullen, Bombe mit reinem Sauerstoff,
Cobolamin oder Natriumthiosulfat zur Injektion, sowie Beatmungsgerät. Alles was ich
tun konnte, war tief Luft zu holen um möglichst viel Sauerstoff einzuatmen. In den
Waden spürte ich leicht aufkommende Krämpfe, ebenfalls ein typisches Symptom der
Vergiftung. Nach einer Stunde ging es mir dann relativ gut und ich erholte mich vom
Vergiftungsschock. Der Arzt konnte nichts nachweisen und konnte keine Schäden
feststellen. Den ganzen Tag durch fühlte ich mich jedoch geschwächt, begleitet von
Kopfschmerzen, hatte einen niedrigen Puls und hellrot gefärbte Haut, da das mit
Sauerstoff angereicherte (venöse) Blut von den Zellen nicht verwertet werden kann.
Es ist paradox, aber je "gesünder" die Hautfarbe wirkt, desto stärker ist die Vergiftung.
Was war nun passiert? Weshalb entwich die Blausäure beim Auflösen des
Kaliumgold(III)-cyanids in Wasser? KAu(CN)4 ist in Wasser und sogar in Säure stabil,
also musste sich eine chemisch Reaktion abgespielt haben.
Der alte Inoxbecher war nach den Jahren des Gebrauchs nicht mehr wirklich rostfrei
und die Innenwand war sehr aufgerauht und löste sich sogar mit verdünnter heisser
Schwefelsäure auf.
Es musste sich um eine unfreiwillige Redoxreaktion gehandelt haben. Das dreiwertige
Goldsalz wurde vermutlich zum einwertigen Salz reduziert, währenddem Eisen in
Lösung ging.
Das entstehende freie Cyanid reagiert mit dem leicht sauren (pH=5,2!) deionisiertem
Wasser und ergibt das flüchtige Gas HCN. Die Reaktion fand bei Raumtemperatur
statt.
Mögliche Reaktionen: (weitere Nebenreaktionen sind wahrscheinlich)
KAu(CN)4 + Fe  KAu(CN)2 + 2CN- + Fe2+
CN- + H3O+  H2O + HCN  ()
Da die ganze Kontaktfläche des Stahlbehälters porös war, resultierte eine grosse
Oberfläche und dies wiederum könnte erklären, weshalb innert kurzer Zeit soviel Gas
freigesetzt wurde. Kaliumgold(I)cyanid ist recht stabil, zersetzt sich aber in stark
saurem Bereich, besonders schnell unter erhöhter Temperatur unter Abgabe von
Cyanwasserstoff.
Ich habe das Kaliumgold(III)-cyanid KAu(CN)4 im nachhinein, wenige Tage später, in
einem Glaskolben aufgelöst ohne dass Cyanwasserstoffgas entwich. Das Salz war, wie
erwartet und in der Literatur beschrieben, stabil.
Blausäure (Cyanwasserstoff, HCN) ist eine farblose, giftige Flüssigkeit (Siedepunkt:
25,7 °C, Dampfdruck: 830 mbar!) MAK-Wert 11 mg/m3 (entspricht: 10 ml/m3 (ppm))

und besitzt einen Bittermandelgeruch. Die Giftigkeit wird durch Blockierung eines
Atmungs-Enzyms im Blut und der damit unterbundene Sauerstofftransport von
Hämoglobin in die Körpergewebe ausgelöst, wodurch eine rasche Erstickung eintritt.
Nur etwa 20–50 % der Menschen sind – aufgrund ihrer genetischen Veranlagung – in
der Lage, den Geruch von Blausäure wahrzunehmen. Deshalb ist der typische
Bittermandelgeruch kein verlässliches Warnsignal für dieses hochtoxische Gas.
Geruchsschwellenwert HCN: 0,6 ppm.
Aus Neugier wollte ich wissen ab welcher Konzentration ich das Cyanwasserstoff mit
der Nase (menschlicher Gasdetektor) wahrnehmen kann. Zu diesem Zweck hielt ich
meine Nase in verschiedenen Distanzen zu einem stark cyanidischen Silberbad und
messte gleichzeitig die HCN Konzentration mit einem mobilen Gasdetektor fuer HCN.
Resultat: Meine Nase vermochte das HCN ab 2 ppm wahrzunehmen. Bei höherer
Cyanwasserstoff-Konzentration verlor ich aber die Fähigkeit das Gas zu riechen. Wenn
man sich länger in einer Atmosphäre mit einigen ppm HCN aufhält, geht die
Wahrnehmung mit dem Riechorgan ebenfalls verloren.
Der Einsatz eines HCN Gasdetektors ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber in
einem Betrieb mit vielen verschiedenen Cyanidbädern ein sicherheitstechnischer
Vorteil sein - insbesondere im Falle einer Havarie. Cyanide sind überall: Bäder mit
Gold, Silber, Kupfer, Zink und spezifische Bäder mit Nickel. Und natürlich auch bei
speziellen Entfettungsbädern sowie den verschiedensten Lösungen um Metalle zu
Strippen.
Die HCN Konzentration direkt über einem Silberbad mit 120-150 g KCN/L liegt bei 3
bis über 10 ppm – je nach Effizienz des Abzuges. Bei einer Distanz vom Bad zur
Nase der arbeitenden Person von ca. 70 cm liegt die HCN Konzentration bei 1-3 ppm
HCN. Diese Konzentration liegt unterhalb des MAK –Wertes von 10 ppm, jedoch ist
die Empfindlichkeit gegenüber HCN nicht gleich bei jeder Person. Häufigstes
Symptom bei der Arbeit mit hochcyanidischen Bädern sind chronische
Kopfschmerzen. Ein gut ziehender Abzug ist hier wichtig. Die Geometrie soll so
gewählt werden, dass die Absaugung rund um das Bad erfolgen kann. In der Mitte des
Bades entstehende Dämpfe gelangen sowieso in den Raum und können nicht
abgesaugt werden.
In einer Galvanik mit einigen Silberbädern kann die HCN DurchschnittsKonzentration von 0,5 – 3,0 ppm variieren. Da die Luft in einem Galvanikraum durch
all die Abluftsysteme mehr oder weniger ausgetauscht wird, besteht keine eigentliche
Gefahr der chronischen oder akuten Vergiftung. Wenn der Mitarbeiter sich jedoch über
chronische Kopfschmerzen, chronisches “Drücken” auf der Brust, Schwindelanfälle,
chronische Müdigkeit, chronische Reizung der Nasen- und Rachen-Schleimhäute
beklagt, sollte ihm ein anderer Arbeitsplatz vorgeschlagen werden.
Cyanwasserstoff (HCN)
gehört der Schwangerschaftsgruppe C der
Leibesfruchtschädigenden Stoffen. Diese Gruppe besagt, dass bei Einhaltung des
MAK-Wertes kein Risiko der Fruchtschädigung zu befürchten ist.

Ich habe kürzlich zum Beispiel nach Absprache mit einer meiner schwangeren
Mitarbeiterin (Anmerkung des Autors:“…ich wars nicht!”), die an der Silber-Linie
arbeitete, einen anderen Arbeitsplatz in einem anderen Raum zugewiesen. Sie ist nicht
mehr der “Grundkonzentration” des Cyanwasserstoffs ausgesetzt und fühlt sich zudem
auch psychologisch besser. Für Mitarbeiter die mit cyanidischen Bädern arbeiten ist
eine regelmässige ärztliche Kontrolle zu empfehlen.
Die Giftigkeit des Cyanwasserstoffs ist Konzentrations- und Zeitabhängig. Gemäss
diversen Literaturangaben ist eine HCN Konzentration von 120 - 150 mg/m3 innert 30
bis 60 Minuten lebensbedrohlich. 200 mg/m3 sollen bereits nach 10 Minuten tödlich
wirken und bei einer Dosis von 300 mg/m3 und mehr kann das Gas innert Minuten
tödlich wirken.
Mein hier beschriebener HCN –Zwischenfall war nicht lebensbedrohlich, jedoch
wurde ich von einem Angstzustand gepackt, während der Atemnot, der ebenfalls ein
typisches Symptom der Vergiftung ist. Dies rufte bei mir eine körperlichpsychologische Sensibilisierung hervor und heute genügen wenige ppm HCN in der
Luft, um ein Unwohlsein sowie ein Schwindelgefühl hervorzurufen.
Fazit – wichtige Erkenntnisse:
• Zum Auflösen des Kaliumgold(III)-cyanids immer Glasbecher –oder
Glaskolben benutzen. Mit Auffangwanne arbeiten, im Falle eines Bruchs des
Glases. Das Salz ist nicht nur hochtoxisch, sondern auch sehr teuer.
• Persönliche Schutzmassnahmen –und Einrichtungen sollen in der Galvanik
nicht fehlen: Notdusche, Augenbrause, Schutzhandschuhe, Schutzkittel,
Schutzbrille, Staubmaske, gut funktionierende Abzüge etc. und
Cyanidnotfallkoffer für Galvaniken, die Cyanidhaltige Bäder betreiben. Hier
Geld zu sparen wäre Leichtsinn.
• Sauberkeit ist oberstes Gebot– insbesondere bei der Arbeit und Umgang mit
Cyanidsalzen.
• Wissen: Kenntnisse der Chemikalien und Produkte, deren Eigenschaften und
ihre Gefahren, sowie die entsprechenden Notfallhandlungen im Falle einer
Havarie. Der Umgang mit Chemikalien erlaubt keine unüberlegte Handlung.

Lionel Zollinger / Bangkok, 26. März 2007

Diese Ausgabe wurde gesponsert von

