
Zyklon  B , so der Han-
delsname von Blausäu-
re bzw. Cyanwasserstoff 
(HCN), war ein hochgif-
tiges Gas. Nur in che-
misch reinem Zustand 
ist Blausäure als Flüs-
sigkeit beständig. Der 
Siedepunkt liegt bei 
25,7°C. Daher verduns-
tet Blausäure sehr rasch 
und geht in die gasför-
mige Phase über. 

Ihre Wirkung bei Lebe-
wesen beruht auf der 
Hemmung oder Unter-
bindung der Sauerstoff-
versorgung der Zellen. 
Dadurch wird die At-
mung zum Stillstand ge-
bracht. Es genügen ca. 
70 mg Blausäure, um ei-

nen erwachsenen Mann 
zu töten, d.h. ca. ein Mil-
ligramm pro Kilogramm 
Körpergewicht. Bei der 
für Entwesungen übli-

chen Konzentration von 
10g/m3 enthalten unge-
fähr 10 Atemzüge die 
tödliche Dosis. 

Erst zum Ende des 19. 
Jahrhunderts ist Blau-
säure, zunächst in flüs-

siger Form, als Schäd-
lingsbekämpfungsmittel 
bekannt und benutzt 
worden. Das Vorgänger-
produkt von Zyklon B war 

Zyklon A, ein flüssiges 
Blausäuremittel, das für 
Entwesungszwecke Ver-
wendung gefunden hat. 
Sein Verschwinden aus 
der Begasungspraxis ist 
weniger auf seine tech-
nischen Mängel als auf 

die größere Wirtschaft-
lichkeit und die techni-
schen Vorzüge des spä-
ter eingeführten “Zyklon 
B” zurückzuführen. 

Die Herkunft  des Na-
mens Zyklon B lässt sich 
nicht mehr eindeutig fest-
stellen. Einerseits stand 
er als Abkürzung für Zy-
klon-Blausäure, auf der 
anderen Seite könnte er 
auch nur die alphebethi-

sche Reihenfolge A, B, 
als Nachfolgeprodukt 
von Zyklon A kennzeich-
nen. Im nicht-deutsch-
sprachigen Raum trifft 
man auch häufig auf die 
Bezeichnung Cyklon, Cy-
klon B, oder französisch 
Làcide cyanhydrique oder 
Cyanure d` Hydrogene.
Auf den Büchsenetiket-
ten stand oft auch nur 
die Bezeichnung Zyklon.
Bei Zyklon B ist eine 
chemische Stabilisa-
tion durch Oxalsäure 
oder Chlorkohlensäu-
remethylester mit einer 
mechanischen Stabili-
sierung durch Aufsau-
gung in porösem Materi-
al (Erco) verbunden. Als 
Warn- oder Reizstoff 

wurde Bromessigsäure-
methylester verwendet. 

Als Verpackung dienten 
Blechdosen durch Um-
bördeln der Böden und 
Deckel unter Einlage ei-
ner dünnen Gummidich-
tung abgedichtet. Die 
Verpackung in Dosen er-

möglichte die Abfüllung 
von Einheiten zu je 100, 
200, 500, 1000, 1200 und 
1500 Gramm. Die Do-
sen hatten eine Wand-
stärke von 0,35 -0,42 mm 
und hielten je nach dem 

Durchmesser einen In-
nendruck von 6-10 atü 
aus. 

Sie konnten nach Ge-
brauch wiederverwen-
det werden. Es bestand 
keine Explosionsgefahr, 
da die eingesetzten Kon-
zentrationen des Zyk-

lon B zweihundert mal 
geringer waren, als die 
Konzentration zur Erzeu-
gung eines hochexplosi-
ven Gasgemisches hät-
te sein müssen. 

www.zyklon-b.info

In der Dessauer Zuck-
erraffinerie wurde im 
Auftrag der Deutschen 
Gesellschaft für Schäd-
lingsbekämpfung (Dege-
sch)  das Giftgas Zyklon 
B produziert.

Damit ermordeten die 
deutschen Faschis-
ten in den Konzentra-
tionslagern Auschwitz, 
Majdanek, Sachsen-
hausen, Ravensbrück, 
Stutthof, Mauthausen 
und Neuengamme in den 
Jahren 1941 bis 1945 ca. 
1 Millionen Menschen 
aus ganz Europa: Jüdin-
nen und Juden, Sinti 
und Roma, sowjetische 
Kriegsgefangene, poli-
tische und andere Ver-
folgte des Naziregimes.

Das Buch beschreibt die 
Entwicklung des Produk-
tes Zyklon B, seine Her-
stellung in der Dessau-
er Zuckerraffinerie, den 
Vertrieb und den Weg 
zum Instrument des Mas-
senmordes und fragt: 
Was wusste die Dessau-
er Bevölkerung?

ZYKLON B
Die Produktion in Dessau und der Missbrauch durch die 

deutschen Faschisten
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Die Gründung der Des-
sauer Aktien-Zucker-
Raffinerie erfolgte 1871 
um die Erfindung der 
Chemiker Dr. Max Flei-
scher und Dr. Emil Flei-
scher zur Entzuckerung 
der Rübenmelasse mit-
tels Strontianit ökono-
misch zu verwerten.

Um die Jahrhundert-
wende wurde der Be-
trieb weiter ausgebaut, 
um aus dem Restpro-
dukt der Schlempe-Ent-
zuckerung, der Melasse, 
weitere Produkte herzu-
stellen. Die Abteilung 
Schl empevergasung 
wurde 1896 fertig ge-
stellt.

1921 veränderte sich er-
neut der Unternehmens-
status. Die Aktiengesell-
schaft „Dessauer Werke 
für Zucker- und Chemi-
sche Industrie AG“ wur-
de gegründet. In der As-
kanischen Straße 90a in 
Dessau befand sich das 
Stammwerk, die Des-
sauer Zuckerraffinerie.
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