
Vom Quecksilberbad über den Stromverbrauch von Kleinstädten bis hin zu
schwebenden Schraubenziehern
Bericht von David Eckert

Lernende CPT`s zu Besuch bei der CABB AG

Am Dienstag den 29.09.09 haben wir, die angehenden Chemie- und Pharmatechnologen des
dritten Lehrjahres der DSM Nutritional Products, aus Sisseln in Begleitung von  Berufsbildner
Romeo Isner das Werk CABB-AG in Schweizerhalle besuchen dürfen.

Vorab:
Die CABB (Clariant Acetyl Building Blocks) ist ein bis über die Landesgrenze hinaus
vertretener Chemiekonzern, welcher sich auf die Bereiche der Chlorierung, Sulfonierung und
Methylierung spezialisiert hat. Das Unternehmen stellt hauptsächlich feinchemische Produkte
basierend auf Chlor- und Schwefelchemie für die Agro-, Pharma-, und Spezialitätenchemie
her. Die CABB-Gruppe verfügt über vier Produktionsstätten. Der größte Produktionsstandort
befindet sich direkt hier in der Schweiz, in Schweizerhalle. Und genau dort waren wir zu
Besuch.

Das Werk CABB-AG Schweizerhalle befasst sich unter anderem mit der Herstellung von
Chlorgas, sowie den anfallenden Nebenprodukten Natronlauge und Wasserstoff. Das
Chlorgas wird hierzu mittels Elektrolyseverfahren aus Kochsalz gewonnen. Dazu wird eine
Solelösung (NaCl in H2O) über ein Quecksilberfliesbett zwischen Kathode und Anode
hindurchgeführt. Das NaCl Molekül trennt sich dabei in Cl- geladene Anionen, und Na+

Kationen. Das gewonnene Chlorgas wird anschließend in einzelnen Teilschritten zu zum
Beispiel Salzsäure oder Thionylchlorid weiterverarbeitet. Auch der entstandene Wasserstoff
und die Natronlauge werden einigen weiteren Reinigungs- und Verarbeitungsschritten
unterzogen, bevor sie schlussendlich in ihre Zwischenlagerstätten gefördert werden.

Besonders faszinierend an der Führung, war für uns der extrem hohe Strombedarf zur
Durchführung der Elektrolyse. Als wir erfuhren dass die jährlichen Stromkosten der Anlage
bei 8Mio CHF liegen, konnten wir noch nicht allzu viel damit anfangen, als wir dann darüber in
Kenntnis gesetzt wurden dass dies dem Stromverbrauch einer Kleinstadt entspricht ergab
sich langsam ein Bild des Ausmaßes, doch als schlussendlich Metallstäbe im Magnetfeld der
Stromversorgungskabel begannen zu schweben, wussten wir warum es von Vorteil sei
unsere Uhren und Handys vor dem betreten der Elektrolyse abzugeben…

Nach dem Znüni befassten wir uns dann mit der Schwefelsäureherstellung. Dies geschieht
durch die Zusammenführung von Schwefel, Sauerstoff und Wasser in mehreren
Verbrennungs- sowie Verdampfungsanlagen. Auch hierzu wurde uns der komplette Ablauf bis
ins Detail geschildert. So dass wir unsere Exkursion gegen 11.30Uhr mit allen Antworten auf
unsere Fragen, einer Menge neuem Wissen und der Bilanz aus einem angenehm
informativen Vormittag abschließen konnten.


