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Gedanken zum Jahreswechsel 2012-2013
Geschätzte IGO`ler

Jetzt ist die Welt oder wenigstens das Wetter wieder in Ordnung. Anders als im
letzten Jahr sieht die Landschaft ganz nach Weihnachten und Silvester aus. Die
erste Skitour konnte bereits ohne den Schnee zu suchen praktisch von der
Haustüre weg bei herrlichen Verhältnissen gemacht werden. Die Festtage
können kommen.

Vieles ist auch im bald vergangenen Jahr so unberechenbar geblieben wie ein
Jahr zuvor. Einzig der Euro Wechselkurs ist recht stabil geblieben. Trotz
härteren Zeiten geht es uns im Gegensatz zu anderen doch recht gut. Ich meine
man merkt es daran, dass unsere lieben Nachbarn um die Schweiz herum und
auch noch etwas weiter weg, brennend an unserem Geld, in welcher Art und
Weise auch immer, interessiert sind.

Es gibt sicher auch Sparten welche in guten Zeiten gelinde gesagt aufgebläht
wurden, die es nun hart trifft in Sachen Abbau. Ich hoffe für euch IGO
Mitglieder trifft solches nicht zu.

Wichtig ist, andern immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Flexibel sein, in
vielem etwas Positives zu sehen bringt mehr als zu jammern.
Unsere GV im Mai, ganz im Osten und sogar „ennet“ dem Rhein, bei unseren
Liechtensteiner Nachbarn, war natürlich wieder etwas ganz besonderes. Die
Besichtigung der RUAG in Altdorf zeigte, dass sich ein Betrieb ganz anders
ausrichten kann wenn die Umstände es erfordern. Man sieht, eine geordnete

Entsorgung und Aufbereitung „nur“ von Schrott hat Zukunft und bringt
Beschäftigung und Verdienst.

Der Abwasserkurs wurde mit grosser Teilnehmerzahl durchgeführt und ist
bereits beendet. Besten Dank allen die zum guten Gelingen all unserer Anlässe
beigetragen haben.

Damit geht wieder ein Jahr zu Ende, das uns sicher gefordert und in Bewegung
gehalten hat. Voller Tatendrang beginnen wir in wenigen Tagen ein neues,
gespannt was uns dieses bringt und wie wir gefordert werden.

Gespannt bin ich auf den Winterevent, auch wenn es zum Teil etwas
Unbekanntes ist, einfach mitmachen und geniessen.

Freuen wir uns also, bald einige geruhsame Festtage verbringen zu können und
gesund und optimistisch das neue Jahr zu beginnen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen mit Familien besinnliche
Weihnachten, ein gutes neues Jahr, Gesundheit und viel Erfolg in Beruf und im
täglichen Leben.

Im Dezember, euer Präsident
Hans

Die RUAG, ein Unternehmen der besonderen Art
Bis anhin war ich der vollsten Überzeugung, dass die Rheintalautobahn wohl
die schönste Nationalstrasse der Schweiz, wenn nicht sogar von Europa ist.
Doch als ich die Kantonsgrenze in der Innerschweiz überschritten hatte und
unter dem Konterfei des Stiers auf gelben Hintergrund in die Achsenstrasse
fuhr, wurde ich eines Besseren belehrt. Ein Anblick für Götter, kristallklares
Wasser, der Vierwaldstättersee mit grünen Teint, als ob man sich am indischen
Ozean befindet und eine Bergwelt die seines gleichen sucht. Vom Anblick
inspiriert, plagten mich auch Gewissensbisse. In meiner Funktion als ServiceTechniker, weißt mein Portfolio an Kunden auch Klienten aus der
Rüstungsindustrie in der BRD auf, die ich besuchen darf. Bei jedem Termin
Vorort wird einem dort der Reisepass abgenommen, die Personalien
festgehalten, Handykameras abgeklebt und man kann sich nur mit einem
„Begleitschutz“ auf dem Areal bewegen. Da ich als Österreicher die Mentalität
der Schweizer in den letzten 13 Jahren kennenlernen durfte, war mir klar, dass
die Eidgenossen bei allem einen Zahn schärfer drauf sind. Was wird mir wohl
wiederfahren?

Werde

ich

der

Spionage

für

den

österreichischen Geheimdienst bezichtig? Muss ich nach
dem Auffliegen meiner Nationalität ein paar Tage bei
Wasser und Brot im Gefängnis verweilen, oder werde ich
gar wie meine habsburgerischen Vorfahren im Vierwaldstättersee ertränkt?
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…..In James-BondManier fuhr ich auf den Hof der RUAG und stellte mich vor….meine Name ist
Egle….Mario Egle….und mir wurde ohne grosses Nachfragen Einlass
gewährt. Auf dem Vorplatz befanden sich bereits 30 Mitglieder der IGO, unter
anderem auch der Ehrenpräsident und sämtliche Kollegen aus der gesamten

Galvanobranche. Das Interesse war sehr gross, da man ja nicht alle Tage das
Privileg hat, einen solchen interessanten Betrieb zu besichtigen.
Nach der Begrüssung durch den CEO Herr Bruno Gisler und Herr Matter
wurden die Besucher in 3 Gruppen aufgeteilt. Auf Grund der Grösse des
Areals, wurden wir mit VW-Bussen durch das Gelände geführt.

Die Führung wurde in drei Sparten eingeteilt:
A) Die Oberflächentechnik
B) Recycling von Rohstoffen
C) Gross & Kleinteilefertigung

Die Oberflächentechnik:
In diesem Bereich ist unser langjähriges Mitglied Adrian Gasser tätig. Voller
Stolz zeigte er uns die Produktionsstätten, die sehr sauber und vorbildlich
geführt wurden. Die Vielfalt an Bearbeitungsmöglichkeiten ist beachtlich und
bemerkenswert.

Es gibt folgende Behandlungssysteme:
 Sandstrahlen
 Gleitbeschichtungen mit Teflon
 Verseifen
 Zinkphosphatieren (Dick- und Dünnschicht)
 Brünieren
 KTL
 Lackieren
 Anodisieren

 Verzinken und Passivieren
 Verzinnen
In der Galvanik arbeiten bis zu 60 Personen. Die Anlagen sind vollautomatisch
und auf dem technisch neuesten Stand. Wenn man bedenkt, dass vor 20 Jahren
ausschließlich für die Rüstung produziert wurde, zeigt sich nun das
Unternehmen in einer ganz anderen Form. Es wurden zusätzliche Standbeine
geschaffen, wodurch in der heutigen Zeit nur noch 30% für die Rüstung und
die restlichen 70% für die Privatwirtschaft gearbeitet wird. Wir konnten
Fahrradteile; Skibindungen und andere Gebrauchsgegenstände des Alltags
bewundern. Auch in Punkto Umwelt ist der Betrieb sehr vorbildlich. Die
Galvanik ist frei von Cr-6-Verbindungen; Cadmium und Cyaniden und beim
Passivieren

der

verzinkten

Teile

werden

ausschliesslich

Dickschichtpassivierungen in Kombination von Top-Coats aufgetragen. Alles
in allem war die Galvanik hoch interessant und sehr sehenswert.

Die Recyclinganlage:
Vor ca. 15 Jahren als die Waffenexporte nachließen zeigte sich das
Unternehmen sehr innovativ. Um die Arbeitsplätze am Standort zu sichern,
wurde das Recyceln von Rohstoffen ins Leben gerufen. RUAG nahm somit
eine Vorreiterolle in Bezug auf die Rückgewinnung von „Wertstoffen“ ein. In
der Recycling-Abteilung arbeiten bis zu 100 Personen. In Altdorf werden
Gegenstände des alltäglichen Bedarfs entsorgt (Elektrogeräte; Kühlschränke;
Computer; Staubsauger usw.) und als angenehmer Nebeneffekt, werden somit
Rohstoffe zurück gewonnen.
Die Anlieferung erfolgt mittels LKW, im Anschluss werden die Teile sortiert
und den Rohstoffen zugeteilt.

Zitat des RUAG-Mitarbeiters:“ Je besser getrennt wird, umso besser ist die
Rückgewinnung“.
Hierbei werden Batterien, Platinen separiert, Holz und Glas getrennt und bei
motorisierten

Gegenständen

der

Kraftstoff

entnommen

und

unter

hochmodernen Absauganlagen das FCKW aus den Kühlschränken entfernt.
Im Anschluss geht es über ein Förderband in einen Schredder, wobei mit Hilfe
von rotierenden Ketten (600 U/min.) das Material zerkleinert wird. Dies kann
dahingehend begründet werden, dass kleinere Materialen besser getrennt
werden können. Das separieren der Teile erfolgt über mehrere Instanzen:
 Sieb
 Magnetismus
 Luft
 Röntgenmethode
Zum Schluss werden die Rohstoffe nach der Trennung zugeordnet. Man erhält
Granulate in Form von Aluminium; Kupfer; Kunststoffe usw. Der Restabfall
wird an die Müllverbrennung weitergeleitet.
Ein pikantes Detail der gesamten Anlage war die Sicherheitsentsorgung. Hier
werden versiegelte Kisten mit hochgeheimen Unterlagen im Beisein eines
Sicherheits-Angestellten einer Bank; Versicherung oder Treuhand angeliefert.
Im Anschluss werden sämtliche Unterlagen wie Papiere, Harddisks im
wahrsten Sinne des Wortes unkenntlich gemacht und zerstört.
Die RUAG ist ein Bestandteil eines Konsortiums für die Verwertung, welches
weltweit agiert. Man nimmt somit direkten Einfluss auf die Herstellung und
Produktion von Gegenständen (bessere Trennung). Innovation und Idee gehen
Hand in Hand. Die Verbraucher senden dem Unternehmen die Materialien
(Recycling) und die Rohstoffe gehen über RUAG zurück zum Hersteller. Ein
Kreislauf der jedem „Grünen“ vor Freude das Herz höher schlagen lässt.

Gross- und Kleinteilfertigung:
Die Besichtigung dieser Produktionsstätte, meine Galvanikerkollegen mögen
es mir verzeihen, war für mich der Höhenpunkt des gesamten Tages. Im Werk
konnte man Maschinen betrachten die ich nie zu vor in einer solchen Größe
gesehen habe. Als ich in Schwäbisch Gmünd meinen Techniker gemacht habe,
hatte ich unter anderem auch das Privileg mit CNC-Maschinen zu arbeiten. Der
prägnante Unterschied waren die Dimensionen der Anlagen. Im Vergleich,
sprich Verhältnis, ist eine herkömmliche CNC-Maschine mit einem Fahrrad
und die Gegebenheiten in der Fabrikation Vorort, mit einem 40 Tonner
Lastwagen zu vergleichen. Transport-Kräne die bis zu 63 Tonnen heben
können, platzieren Bauteile für die Windkraftenergie oder für den
Maschinenbau zur Bearbeitung in die dafür vorgesehen Anlagen. Riesige
Metallblöcke werden mit grosser und genauer Präzision gebohrt, gefräst und
im Anschluss bei RUAG zusammen gebaut. Hierbei werden Materialien wie
Aluminium; Stahlguss und Titan bearbeitet. Während des Rundgangs konnten
wir ein Werkstück begutachten, welches 5 Monate Programmierzeit in
Anspruch genommen hat. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um
Hochpräzisionsteile die bis zu CHF 30.000,-- Verschleisskosten (Bohrer;
Fräser) generieren. In dieser Abteilung arbeiten bis zu 125 Mitarbeiter und
Qualität wird hier sehr gross geschrieben. Die Fa. RUAG hebt sich hier von
den europäischen Mitbewerbern durch den hohen Standard ganz klar ab.

Für mich war die Gegebenheit höchst interessant. Wer wie ich anfangs
gedacht hatte, es handelt sich hier um einen „staatsnahen“ Rüstungsbetrieb der
„nur“ Patronenhülsen produziert wurde eines besseren belehrt. Hightech und
Innovation sind all gegenwärtig und haben bestimmt alle Teilnehmer fasziniert.

Nach der einzigartigen Führung wurden wir zum Abschluss bei schönem
Wetter zu einem Apéro eingeladen. Der Tag neigte sich dem Ende zu und
sorgte im Zuge des Erlebten für viel Gesprächsstoff bei den Anwesenden. An
dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei den Herren Gisler und Matter,
welche die Besichtigung organisierten und ganz besonders bei unserem
Mitglied Adrian Gasser der den Event ermöglicht hat.

Auf der wildromantischen Rückfahrt Richtung Heimat stellte ich fest, dass die
Achsenstrasse blau ausgeschildert ist. Es handelt sich somit doch nicht um eine
Autobahn, was mich und sämtliche Mitglieder aus dem Rheintal doch sehr
erleichtert.
Mario Egle

Einführung in die
Abwasserbehandlung 2012
Je länger, je mehr wächst in unseren
zivilisierten
Bedeutung

Breitengraden
der

die

Abwasser-

behandlung in der Galvanotechnik,
wie aber auch in anderen Industrien.
So war – erfreulicherweise – die
Nachfrage für unser Kursangebot im November wieder einmal sehr gross.
Aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit haben wir nur noch 22
Kursplätze angeboten, welche dann schlussendlich auch alle gebucht wurden.
Inhaltlich haben wir nichts Signifikantes zum letzten Abwasserkurs im Jahr
2007 geändert, einfach ein bisschen gedreht, geschraubt und angepasst… Vor
allem aber – zeitgemäss, wie von uns allen tagtäglich verlangt - ein wenig
gestrafft, so dass wir alles in 4 Kurstage packen konnten.

Folgende Module standen auf dem Programm:
 Einführung in den Wasserkreislauf und chemische Grundlagen
 Reduktion

von

Chromverbindungen

Cyanverbindungen
 Metallfällung und Anlagentechnik
 Rechtliche Grundlagen und Eigenkontrolle

und

Oxidation

von

Als Referenten konnten wir mit Adrian Kuster und Herbert Hauser wieder
einmal zwei ausgezeichnete Fachleute innerhalb der IGO gewinnen.
Adrian referierte zu den Modulen eins und zwei; Herbert war dann am dritten
und vierten Samstag aktiv.
Wie im letzten Jahr erstmals bewährt, versuchten wir auch diesmal wieder
unsere Referenten zusätzlich durch einen Coach zu unterstützen.
Selbstverständlich kamen auch wieder all die didaktischen Raffinessen der
letzten Kurse zum Zug -

Znüni in der Silberkugel (eigentlich heisst es

mittlerweile Mamiki GmbH, aber wer kann sich das merken), Raucherpause,
usw. – so dass die Aufmerksamkeit der meisten Teilnehmer bis zum Schluss
gewährleistet werden konnte.
Schliesslich spiegelte sich die Qualität der Referenten und das professionelle
Vorgehen im sehr positiven Feedback ( alle Teilnehmer durften einen
Feedbackbogen abgeben ) der Teilnehmer wieder. Denke das ist der grösste
und wichtigste Dank an die Referenten, an die IGO als Veranstalter und an
alle, die an der Abwicklung mitgewirkt haben.
Natürlich – und zum Glück - kam durch das Feedback der Teilnehmer auch
wieder Verbesserungspotential zum Vorschein. So sollten wir das Thema
„Parken“ für die Teilnehmer bereits im Vorfeld besser erklären, damit keine
Parkbussen oder überteuerte Parkgebühren fällig werden.
Last but not least, möchte auch ich mich persönlich nochmals bei unseren
Referenten, unseren Coaches und unserer Rahel für deren tollen Einsatz
bedanken, der dazu führte, dass wir wieder von einem gelungen IGO – Kurs
sprechen können.
Mit besten Grüssen, Christian Zürn

Mitglieder stellen sich vor

Bernd Dorow

Geburtstadatum:

02.02.1950

Zivilstand:

verwitwet

Wohnort:

Studen SZ

Ausbildung:

Galvanotechniker

Arbeitgeber, Aufgabe: Dörrer AG, Betriebsleiter
Aufsteller:

Wenn ich gesund bin

Ablöscher:

Jammern, wie schlecht es einem geht

Hobbies:

Reiten, Garten

Lieblingsgericht:

keins

Lieblingsgetränk:

Rotwein

Schönste Reise:

Afrika-Safari

Lektüren:

Polysurface

IGO Fragerunde:
Wie empfindest du die €-Krise und den starken Schweizer Franken?
Viel Bla-Bla
Roger Federer ist wieder die Nummer 1…
Lässt mich kalt
Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Osterhase

Mitglieder stellen sich vor

Robert Isenring

Geburtsdatum:

26.04.1981

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Zuzwil / SG

Ausbildung:

Galvanotechniker

Arbeitgeber, Aufgabe: De Martin AG, Bereichsleiter AVOR & Materialwirtschaft
Aufsteller:

FCSG 1879

Ablöscher:

schlecht gelaunte und desinteressierte Personen

Hobbies:

Skifahren, Fussball-„schauen“

Lieblingsgericht:

Fajitas

Lieblingsgetränk:

Coca Cola und Bier, aber nicht gemischt

Schönste Reise:

Neuseeland

Lektüren:

Auto / Motor & Sport

IGO Fragerunde:
Wie empfindest du die €-Krise und den starken Schweizer Franken?
 für Ferien und Einkauf im Ausland
 für die meisten Exporteure und den Schweizer Tourismus
Roger Federer ist wieder die Nummer 1…
und wird es hoffentlich auch noch lange bleiben…
Was wünschst du dir zu Weihnachten?
bin wunschlos glücklich

Sponsoring

Hier könnte Ihr Firmenlogo stehen!

Mit einem kleinen Sponsoringbeitrag werden Sie 6 Monate lang eine grosse
Zielgruppe erreichen!
Ihre Firma wird direkt über unsere Homepage verlinkt, und Sie haben
zusätzlich die Möglichkeit einen 2-seitigen Bericht in der offiziellen
Vereinszeitschrift abzudrucken.
Das ist die Chance, um Ihre Firma zu präsentieren!
Interessiert? Dann zögern Sie nicht!
Schreiben Sie noch heute ein Email an info@i-g-o.ch und Sie erhalten von uns
das perfekte Angebot.

IGO - Interessengemeinschaft für Oberflächentechnik

Schon gehört ...
Daniel Hutter versorgt zukünftig das Schweizer Rheintal mit
Strom aus seiner Photovoltaikanlage……das AKW
Mühlenberg steht vor Umsatzeinbruch!!

Christian Zürn und Anja Hausy haben sich das Ja-Wort
gegeben. Herzlichen Glückwunsch!

Auch Roland Ratschiller und Monja Cecca, sind in den
Hafen der Ehe eingelaufen. Herzliche Gratulation!

Der Winterevent findet am 19. Januar 2013, in Brunni, SZ statt.

Die nächste GV findet am 3./4. Mai 2013, im Raum Solothurn statt.
Bitte reserviert euch diesen Termin. Genaueres könnt ihr auf unserer Website entnehmen 

Wir wünschen euch schöne und besinnliche Festtage

Redaktionsteam IGO-Info
Rahel, Jürg & Mario

