
 

 Beizen und Umwelt  
 

Neutralisation und Abwasseraufbereitung  
ISOJET & ANTOX Edelstahlbeizprodukte sowie dessen Spülwässer dürfen nicht unbehandelt in die 
Kanalisation gelangen. Die Abwässer sind sauer und enthalten Legierungsbestandteile des 
behandelten Materials. Dies sind Eisen, Chrom und Nickel.  
 
ISOJET & ANTOX Beizpasten können nach der Einwirkzeit vor dem Abwaschen mit Antox NP 
neutralisiert werden. Dieses neutrale Medium enthält aber immer noch Schwermetall-Ionen. Somit 
muss das Abwasser aufgefangen werden, damit sich das neutralisierte Medium als Schlamm 
absetzen kann. Das klare Wasser kann filtriert mit einem pH Wert von 6.5 bis 9 (je nach örtlichen 
Vorschriften) in die Kanalisation gelassen werden. Der Schlamm muss einer zugelassenen 
Entsorgungsstelle zugeführt werden.  
 
Saure Spülwässer nach dem Sprühbeizen oder Tauchbeizen müssen in einer speziell dafür 
vorgesehenen Einrichtung aufbereitet werden. Ist eine solche Einrichtung nicht vorhanden, müssen 
die Spülwässer einer zugelassenen Entsorgungsstelle zugeführt werden. Nebst der Neutralisation der 
Säuren müssen auch Metall-Ionen und Fluoride ausgefällt werden. Beim Fällen der Fluoride mit 
Calciumhydroxid muss mindestens eine stöchiometrische Menge Calcium zugegeben werden. 
Müssen auch eventuell vorhandene Nitrite entgiftet werden, so werden diese mittels 
Amidosulfonsäure reduziert oder mit Javelle-Wasser oxidiert. Zur besseren Flockung und Absetzung 
des Schlammes, kann dem neutralisierten Abwasser das Flockungsmittel Gardofloc Q 5850 unter 
rühren zugesetzt werden.  
 
Der Schlamm wird mittels Dekantierung, Filterpresse oder Seperator vom sauberen Wasser getrennt. 
Das Wasser kann über eine pH Endkontrolle (6.5 bis 9 je nach örtlichen Vorschriften) in die 
Kanalisation geleitet werden. Der Hydroxid-Schlamm muss einer zugelassenen Entsorgungsstelle 
zugeführt werden.  
 

Abluft  
Die Beizabluft muss den örtlichen Bestimmungen genügen. Können die Konzentrations- und 
Massenstromgrenzwerte nicht eingehalten werden, muss die Abluft durch eine Laugenlösung 
geleitet und ausgewaschen werden.  
 

Lagerung von Chemikalien  
Chemikalien, wie ISOJET & ANTOX Edelstahlbeizprodukte, dürfen nur in Originalgebinden mit 
Originaletiketten eingesetzt und gelagert werden. Der Chemie-Raum muss abgeschlossen sein und 
nur befugten Personen Zutritt gewähren. Etwaiges Auslaufen von Chemikalien aus undichten 
Behältern muss durch die Beschaffenheit des Lagers aufgefangen werden und somit nicht 
unkontrolliert in die Umwelt gelangen können. Alkalische und saure Produkte müssen in separaten 
Gestellen gelagert werden, um gefährliche chemische Reaktionen zu vermeiden. Die örtlichen 
Vorschriften sind zu beachten.  
Arbeitssicherheit 
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Generelles zum Einsatz von Chemikalien  
Eine Gefährdung von Personen kann durch die unsachgemässe Handhabung von Chemikalien 
entstehen. Eine ausführliche Instruktion des Personals sowie eventuell zuständige Ärzte und 
Sanitätsposten bezüglich der Gefährlichkeit der eingesetzten Chemikalien ist absolut notwendig und 
kann vorbeugend sehr viel zur Sicherheit beitragen. Diese Instruktionen müssen in bestimmten 
Zeitabständen wiederholt werden.  Zu allen verwendeten Chemikalien müssen die Merkblätter und 
DIN Sicherheitsdatenblätter vorhanden sein. Chemikalien dürfen nur in einer geeigneten Umgebung 
eingesetzt.  Zur Verarbeitung von Chemikalien müssen geeignete Geräte verwendet werden.  
 

Umgang mit ISOJET & ANTOX Edelstahlbeizprodukten  
Alle Mitarbeiter die Umgang mit diesen Stoffen haben, müssen über Gefahr und Massnahmen 
unterwiesen sein. Am Arbeitsplatz dürfen nur die Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der 
Arbeiten unbedingt erforderlich sind. Im näheren Umkreis des Arbeitsplatzes muss eine 
Augendusche, sowie eine Notdusche (Schwalldusche 100 l/Min.) vorhanden sein. Gefässe nicht offen 
stehen lassen. Jeglichen Kontakt mit dem Körper vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung benutzen 
(Geschlossene Korbbrille, ggf. Schutzschirm, Schürze, Stiefel, Handschuhe, Vollschutzanzüge aus 
säurebeständigem Material, Atemschutz- Gasfilter E). Die Schutzkleidung soll vor dem Ausziehen mit 
Wasser gereinigt werden. Nach Arbeitsende sind Gefässe und Geräte unter Verschluss oder nur für 
Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufzubewahren.                                                      
 
 
 
 
 

 
 


