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Eine Antwort auf zukünftige Restriktionen für Chromsäure: 
Wandlung vom Problem- zum Wertstoff 

Die Blaser Malters AG ist ein Unternehmen in der technischen Hartverchromung und dem Vertrieb von chemi-
schen Produkten für die Galvanotechnik. Die Firma wurde vor 75 Jahren gegründet und etabliert sich stark im 
schweizerischen Markt. Schon seit über 25 Jahren werden die verbrauchten Chrombäder gereinigt und zur Wie-
derverwendung zurückgeführt. Ende 2011 wurde eine neue vollautomatische Chromsäure-Reinigungsanlage 
im Werk in Malters bei Luzern in Betrieb genommen. Die Anlage basiert auf der jahrelangen Erfahrung mit 
der handgesteuerten Anlage und wurde vom Projektteam auf zukünftige Herausforderungen ausgelegt, mit dem 
Augenmerk auf einfache Bedienbarkeit und optimaler Ausnutzung der einzusetzenden Chemikalien. Das Ziel ist, 
die im Betrieb vorhandenen Elektrolyten mit optimalen Parametern zu fahren, um die bestmögliche Qualität der 
Hartchromschichten jederzeit zu gewährleisten. Zur Nachspeisung der Chromelektrolyte und der Spülprozesse 
im Betrieb wurde parallel dazu eine Umkehrosmose-Reinwasseranlage realisiert.

Einleitung
Die geplanten Einschränkungen für den Einsatz von 
Chromsäure durch Europäische Verordnungen und 
Schweizer Recht zwingen zu einem Umdenken in 
der Galvanik. Ein möglicher Lösungsweg ist das 
prozessintegrierte Recycling der Chromelektrolyte 
durch die Reinigung und somit Standzeitverlänge-
rung. Gegenüber einer chemischen und physika-
lischen Behandlung von chromathaltigen Abwässern 
oder einer externen Entsorgung führt das Recycling 
zu massiven Betriebskosteneinsparungen und gleich-
zeitig kann den zukünftigen Restriktionen durch 
geschlossene Kreisläufe entgegengetreten werden. 
Die gut 25-jährige Erfahrung mit der Chromsäure-
Reinigung führte bei Hansueli Blaser, Geschäfts-
führer der Blaser AG Malters klar zur Entscheidung, 
eine neue Anlage, die auf dem bisherigen, erfolg-
reichen Konzept aufbaut, zu realisieren. Die hohen 
und gleichbleibenden Qualitätsansprüche an die 
abgeschiedenen Chromschichten werden nur reali-
sierbar durch gleichbleibende, niedrige Fremdme-
tallgehalte in den Elektrolyten. Das Recyclingsys-
tem führt zu einem deutlich geringeren Anfall von 
Abfallprodukten.
Die Automatisierung der neuen Anlage erleichtert 
das Handling und senkt den personellen Aufwand 
wesentlich, wobei auch die Prozesssicherheit durch 
modernste Steuerungstechnik zusätzlich gestiegen 
ist. Die begrenzten Platzverhältnisse wurden durch 
eine massgeschneiderte Anlage optimal ausge-
schöpft. Ein erweitertes Speichervolumen dient als 
Puffer für die Produktion.
In der Blaser AG Malters werden rund 54.000 Liter 
Hartchromelektrolyte in verschieden grossen Bädern 

eingesetzt. Die zwei Bad-Typen schwefelsauer = CR 
und Durachrom = D36 werden jeweils optimal zur 
Veredelung der anspruchsvollen Teile eingesetzt. 
Eine Vermischung zwischen den unterschiedlichen 
Badtypen ist strikt zu vermeiden, was den plane-
rischen und apparativen Aufwand erschwerte und 
vergrösserte. Eine batchweise Reinigung der Elektro-
lyte stellte sich aus organisatorischen und wirtschaft-
lichen Gründen als die geeignetste dar.
Bei der Planung der Anlage vereinten sich die Praxis-
Erfahrung der Blaser AG mit der alten Anlage und 
die Spezial-Kenntnisse des Anlagenherstellers Pro-
WaTech AG zur Gestaltung moderner Anlagen- und 
Steuerungstechnik und führten zur idealen Ausge-
staltung der Chromsäure-Reinigungsanlage und der 
Prozessintegration.

  Entfernung von überschüssigem Sulfat
Auf Verlangen des Kunden, wurde eine sogenannte 
Abstumpfung der Elektrolyten realisiert. Dabei wird 
das gesamte Sulfat durch Fällungsreaktion abge-
trennt. Bei batchweiser Reinigung würde es sonst 
– gegenüber kontinuierlichen Chromsäure-Reini-
gungsanlagen für Galvanoautomaten – allmählich 
zu einer Aufkonzentration von Sulfat in den Aktiv-
bädern kommen. 
Der warme Chromelektrolyt wird aus der Produktion 
in den Behandlungsbehälter für die Abstumpfung 
gepumpt. Dort erfolgt die im Vorfeld berechnete 
Zugabe von Bariumcarbonat zur Ausfällung des 
Sulfates. Das Barium bildet mit dem im Bad vorlie-
genden Sulfat das unlösliche Bariumsulfat, das als 
Schlamm am Boden des konischen Behälters sedi-
mentiert. Mittels Druckluftmembranpumpe wird 
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der Schlamm in den für die jeweilige Chromlösung 
konzipierten Schlammeindicker gepumpt. Ein wei-
terer Sedimentationsprozess kann dort in aller Ruhe 
stattfi nden. Der Überstand an Chrom elektrolyt kann 
zu einem späteren Zeitpunkt in den Recyclingprozess 
zurückgeführt werden. Der eingedickte Bariumsul-
fat-Schlamm wird in mobile Container gepumpt und 
zur externen Entsorgung gegeben. Die Abfallmenge 
ist in diesem Fall sehr klein, es werden pro Jahr nur 
ca. 300 kg als Sonderabfall entsorgt.
Der abgestumpfte Chromelektrolyt wird mittels 
Mengenerfassung sowie über einen Feinfi lter, in den 
jeweiligen Vorlagebehälter für schwefelsauren oder 
D36-Elektrolyten zugeführt. Da der Chromelektrolyt 
wegen seiner hohen Konzentration nicht direkt mit 
dem organischen Kationenaustauscherharz gereinigt 
werden kann, wird der Elektrolyt mit Reinwasser 
auf 100 g/l CrO3 verdünnt. Die jeweils automatisch 
berechnete Menge Verdünnungswasser wird ausser-
dem genutzt, um den Abstumpfbehälter sowie die 
Rohrleitungen und Pumpen zu spülen. Damit erfolgt 
höchstmögliche Materialschonung und eine Vermi-

schung durch verdünnte Lösungen wird so weitest-
gehend vermieden.

Entfernung von Fremdmetallen
Die Anreicherung an Fremdmetallen im Chrom-
elektrolyten, die kationisch vorliegen, wie Eisen, 
Kupfer und Zink und ebenso der Überschuss an 
Chrom(III)-Ionen, der durch den Verchromungspro-
zess entsteht, werden durch einen stationären und 
vollautomatischen Kationenaustauscher entfernt. 
Da Chromsäure als anionischer Komplex vorliegt, 
passiert dieser ungehindert den Austauscher. Der 
realisierte Austauscher nimmt mindestens 800 äqui-
valente Fremdmetalle auf, bis er regeneriert werden 
muss. Dies entspricht zum Beispiel 14,9 kg Eisen(III) 
oder 13,9 kg Chrom(III). Die Fremdmetallentfernung 
wurde durch RFA Screening für beide Elektrolyt-
typen vor und nach der Reinigung analytisch über-
wacht. Dabei wurde festgestellt, dass nicht nur – wie 
erwartet – Schwermetalle entfernt werden, sondern 
auch Erdalkaliionen, Chlor und Schwefel. Dies 
bedeutet eine weitere Steigerung des Reinigungsef-
fektes und somit weniger Störstoffe in der Prozess-
lösung.
Als neuste Technik aus dem Hause der ProWaTech 
AG wird der Kationenaustauscher mittels eines 
Lichtsensors im Auslauf qualitativ überwacht und 
so automatisch der Beladungszustand des Austau-
schers ermittelt. Anhand der Prozentangabe des 
Sensors können – je nach Chromelektrolyttyp – die 
Restgehalte an Fremdmetallen vorausgesagt und die 
Einleitung der Regeneration des Austauscherharzes 
bestimmt werden. Die Regeneration erfolgt vollau-
tomatisch mit verdünnter Schwefelsäure, das nach-
geschaltete Auswaschen der Regenerierchemikalie 
qualitätsüberwacht. Die Säule des Kationenaustau-
schers ist in hartgummiertem Stahl ausgeführt, so 
dass eine visuelle Überwachung der Harze und Rege-Abb. 2: Anlagenbild der Abstumpfung am Touch Panel

Abb. 1: Abstumpfung und Verdünnung aus hochwertigem PVDF-Material. Das linke Bild zeigt die Anlage, das rechte Bild 
das Schema
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nerierschritte via Schaugläser jederzeit möglich ist. 
Gegenüber Austauschern aus GfK mit Inliner kann 
Druckluft zum Auspressen von Spülwasser einge-
setzt werden und so die Eluatmenge massiv reduziert 
werden. Die mit Fremdmetallen angereicherte Rege-
neriersäure wird zwischengelagert und zum Ansäu-
ern der alkalischen, verbrauchten Entchromung ver-
wendet.
Der gesamte Regenerierprozess wurde in Hinblick 
auf die Regeneriermittel- und Spülwassermenge über 
mehrere Wochen durch den Betreiber optimiert. So 
konnte als Beispiel die eingestellte Schwefelsäure-
menge um 20 % gesenkt werden, ohne die Effi zienz 
der Reinigung zu vermindern.
Sind die verdünnten Chromelektrolyte über den 
Kationenaustauscher gereinigt, werden sie in Puf-
ferbehältern gespeichert und stehen der Produktion 
zur Nachspeisung der Verdunstungsverluste in den 

jeweiligen Chrombädern zur Verfügung. Die bishe-
rigen Erfahrungen zeigen, dass es nie zu einer (Teil-)
Vermischung der beiden Chromelektrolyten kam.

Hohe Anforderungen 
an die Beschichtungsqualität
Neben dem Umweltgedanken zur Reduktion der Ent-
sorgung von verbrauchten Chromelektrolyten, will 
die Blaser AG Malters vor allem die höchsten qua-
litativen Anforderungen seitens der Kunden erfüllen. 
Die automatische Chromsäure-Reinigungsanlage 
ermöglicht es, anhand der analytischen Überwa-
chung der Elektrolyte, bereits frühzeitig eine Badrei-
nigung durchzuführen. Ohne das Reinigungsver-
fahren müssten prozessbedingte Anreicherungen an 
Fremdmetallen und Chrom(III) bis zu einem gesetz-
ten Grenzwert in Kauf genommen werden. Fehlstel-
len der Beschichtung durch allfällig unzureichende 
Chromelektrolytqualität sind bei der Blaser Malters 
AG kein Thema.

Reinwasser für die Produktion
Das häufi gste Verfahren zur Herstellung von voll-
entsalztem Prozesswasser aus Brauchwasser in der 
nasschemischen Oberfl ächenbehandlung ist die 
Umkehrosmose mit vorgeschalteter Enthärtung. 
Zur Nachspeisung von Verdunstungsverlusten der 
Elektrolyte, für eine fl eckenfreie Trocknung und 
zur erforderlichen Verdünnung der zu reinigenden 
Elektrolyte wurde eine Reinwasseranlage mit einer 

Abb. 3: Chromsäurereinigung; oben: Verfahrensschema; rechts: Kationen-
austauscher zur Chromsäurereinigung

Abb. 4: Chromelektrolyt vor und 
nach der Reinigung
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hydraulischen Leistung von 480 l/h erstellt. Die 
redundante Enthärtung mit integrierter Qualitäts-
überwachung sowie die hohe Instrumentalisierung 
und somit Protokollierung aller relevanten Prozess-
daten, wie Leitwerte, Drücke und Durchfl üsse sorgt 
für hohe Prozesssicherheit und schützt die Anlage 
vor plötzlichen Betriebsausfällen, da die Tendenz 

Abb. 6: Verchromtes Werkstück bei der Blaser Malters 
AG 

für einen Harz- oder Membranwechsel rechtzeitig 
erkannt würde. Gegenüber dem Einsatz von Trink-
wasser in der Hartverchromung wird die allmähliche 
Anreicherung von Neutralsalzen, wie Alkali-, Erdal-
kali- oder Chloridionen sicher vermieden.

 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Amortisation
Ohne die Chromsäure-Reinigungsanlage müssten 
jährlich ca. 20 Tonnen Chromelektrolyt entsorgt 
werden, um die gleichen Qualitätsansprüche zu 
erzielen. Die Entsorgungskosten sowie die Kosten 
für den Neuansatz des Chromelektrolyten würden 
sich jährlich auf über 110 000 SFr. belaufen. Die 
Folgeschäden bei Qualitätsschwankungen sind dabei 
nicht berücksichtigt. Bei Investitionskosten von rund 
250.000.- SFr. für die Chromsäure-Reinigung inkl. 
Abstumpfung und Reinwasseranlage plus laufende 
Betriebskosten ergibt sich eine Amortisation der 
Investitionen von unter 3 Jahren. Somit erweist sich 
das Recycling der Chromsäure als ein wirtschaft-
liches Verfahren. Durch die Automation der Rege-
neration der Anlage konnte der personelle Aufwand 
im Vergleich zur früheren Reinigungsanlage, von 
2 Manntagen pro Woche auf ca. 0,5 Manntage redu-
ziert werden. 

Zusammenfassung
Durch die Realisierung bedienungsarmer Rückge-
winnungsanlagen steht den Betrieben von nassche-
mischen Oberfl ächenbehandlungen ein Instrumen-
tarium zur Verfügung, welches die Ökologie und 
Ökonomie in Einklang bringt. Einschränkungen im 
Einsatz von chemischen Stoffen durch zukünftige 

Abb. 7: Verfahrensschema der Umkehrosmose-Reinwasseranlage (Quelle: ProWaTech)
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Verordnungen können durch ein prozessintegriertes 
Recycling – wie hier am Beispiel Chromsäure – ver-
mieden resp. umgangen werden.
Für die Blaser Malters AG war es bei der Entschei-
dung über eine Neuinvestition matchentscheidend, 
die hohen Erwartungen Ihrer Kunden an die kon-

stanten Qualitätsanforderungen jederzeit sicher zu 
erfüllen.

ProWaTech AG, Botzen 12,  CH-8416 Flaach, www.prowatech.ch 

Blaser AG Malters, Werkstrasse 5, CH-6102 Malters, 
www.blasermalters.ch

Traditionelle persische Kunstmusik
Die traditionelle persische Kunstmusik ist im Laufe der Jahrtausende aus 
der Verschmelzung verschiedener ethnischer und regionaler Musikkulturen 
hervorgegangen.
Sie refl ektiert die tiefe Sentimentalität und Melancholie, die sprühende 
Lebensfreude und Sinnlichkeit der Iraner wie kein anderer Zweig der schö-
nen Künste. Liebreiz und Charme, Esprit und Zauber sind die Manifesta-
tionen dieser kunstvoll subtilen und intim anmutenden Musik.
Die mystische Spiritualität hat dieser Musik nicht nur einen starken besinn-
lichen Ausdruck verliehen, sondern sie in Verbindung mit der lyrischen 
Dichtung zu einem Spiegel verwan-delt, der die zartesten Regungen der 
Seele auf dem Weg zur geistigen Selbstverwirklichung refl ektiert.
Aus dem Geleitwort von Univ.-Professor Dr. phil. Hans Günther Bastian: 
„Nasser Kanani ist zur vorliegender Studie zu gratulieren, gelingt ihm 
jedoch ein mit hohem Sachverstand und innerem Engagement geschrie-
benes historisches Dokument zur persischen Kunstmusik.

Dem Autor ist eine lebendige Musikgeschichte gelungen, die fern jeder monoperspektivischen Historiogra-
phie und jeder bloßen Daten- und Faktenmentalität übergreifende politische, religiöse, sozialgeschichtliche, 
ethnische und multikulturelle Aspekte integriert.“
Prof. Nasser Kanani, der Autor, war lange Zeit in der Galvanotechnik tätig. Unter anderem bei Atotech.
Prof. Nasser Kanani, Traditionelle persische Kunstmusik, Gardoon Verlag Berlin, ISBN: 978-3-86433-029-2

Schmelzlöten
Der Leser wird mit allen für die Zuverlässigkeit der Schmelzlötverbin-
dungen und der Wirtschaftlichkeit der Lötfertigung relevanten metallur-
gischen Zustände und Prozesse vertraut gemacht, wobei die Fertigungs-
metallurgie im Vordergrund steht. Damit eröffnen sich Möglichkeiten für 
innovative Entwicklungen auf dem Gebiet der Fertigung alternativer Lot-
werkstoffen und Schmelzlötverbindungen.
Behandelt werden unter anderem Themenfelder wie Verfahren zum Löten 
mit temporär fl üssigen Loten, Metallurgische Prozesse bei Erwärmung, 
Haltung und Abkühlung sowie Speziallötverfahren. Das Buch richtet sich 
an Fachleute der Entwicklung, Anwendung und Qualitätssicherung des 
Schmelzlötens in der Wirtschaft sowie an Lehrkräfte und Studenten auf 
dem Gebiet der Schweiß- und Löttechnik sowie der Fertigungstechnik und 
Werkstoffkunde. 
Prof. Dr. Klaus Witte und Prof. Dr. Wolfgang Scheel: Schmelzlöten mit temporär flüssigen Loten, 
expert verlag und Eugen G. Leuze Verlag, ISBN: 978-3-87480-272-7


