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EDITORIAL

Zink gehört zu den drei großen Industriemetallen. Es wird an der Londoner Metallbörse (LME) gehandelt und findet sich in unzäh-
ligen Produkten. Zink ist definitiv ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Trotzdem bleibt das Metall in der öffentlichen 
Wahrnehmung oft hinter Aluminium und Kupfer zurück - nicht zuletzt weil viele seiner Anwendungsgebiete nicht sofort ins Auge 
fallen. So ist Zinkoxid beispielsweise ein elementarer Bestandteil vieler Kosmetikprodukte und wirkt unscheinbar im Verborge-
nen. Gleichzeitig ist es unendlich wichtig für unsere Gesundheit. Grund genug, um Zink zum Schwerpunkt dieser Ausgabe zu 
machen. Als wir unsere Mitglieder fragten, ob sie an dem Heft mitwirken wollen, erhielten wir nach kürzester Zeit spannende 
Beiträge aus dem Arbeitsalltag mit Zink. Danken möchten wir auch der Initiative Zink und ihrer Projektleiterin Dr. Sabina Grund 
für die fachliche Unterstützung. 

Die Wahlen zum Deutschen Bundestag im September und zum Nationalrat in Österreich im Oktober haben die Politiker fast aller 
Parteien daran erinnert, dass Recycling ein wichtiger Bestandteil des Umwelt- und Ressourcenschutzes ist. Mit dem Thema las-
sen sich Wähler gewinnen, denn Umweltschutz liegt vielen am Herzen. Mit Lippenbekenntnissen aber ist es nicht getan. Was wir 
brauchen ist ein ehrliches Bekenntnis zur privatwirtschaftlichen Recyclingwirtschaft. Wir fordern ausdrücklich keine Subventio-
nen oder Fördergelder  für unsere Branche, aber wir bestehen auf echtem Bürokratieabbau und fairen Wettbewerbsbedingungen 
gegenüber kommunalen (also de facto staatlichen) Betrieben. Das wird die Messlatte sein, mit der wir unsere frisch gewählten 
Volksvertreter messen werden. Deshalb ist der VDM zusammen mit anderen Verbänden Partner im Bündnis fairer Wettbewerb.

Ihre

Thomas Reuther                Ralf Schmitz

Präsident  Hauptgeschäftsführer
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Zweiter Studienjahrgang am Start

VDM auf Service-Rundreise

Mit großem Elan starteten sechs Stu-
denten aus den Reihen des VDM Anfang 
Juli ihr Studium zum Betriebswirt Me-
tallhandel (VDM). Hinzu kamen sechs 
Studenten aus dem NE-Metallhalb-
zeughandel (WGM) und 17 Studenten 
aus dem Stahlhandel (BDS). Vor zwei 
Jahren, im Sommer 2015, startete der 
erste VDM Studienjahrgang noch nach 
traditioneller „analoger“ Studienordnung. 
Inzwischen wurden die althergebrachten 
Studienbriefe in moderne Studienmodu-
le umgearbeitet. Nun hat das Studium 
einen zeitgemäßen, digitalen Aufbau er-
halten. VDM Hauptgeschäftsführer Ralf 
Schmitz begrüßte die Studenten des 
VDM in Soltau, wo vom 1. bis 6. Juli 2017 
die erste Präsenzphase stattfand. Infor-
mationen zum Studium erhalten Sie bei 
Nadine Zocher, metallakademie@vdm.
berlin oder unter 030 259 37 38 22. (RS)

Der zweite Jahrgang des VDM Studiums Betriebswirt Metallhandel startete im Juli.

Handel, Recycling, Produktion - die  
Arbeit der VDM Mitglieder ist vielfäl-
tig und komplex. Damit der VDM sei-
ne Mitglieder in Politik, Wirtschaft und  
Öffentlichkeit optimal vertreten kann, ist 
es ihm wichtig, die aktuellen Probleme, 
Anliegen und Abläufe vor Ort kennen-
zulernen. Auch als Grundlage für eine  
zielgerichtete Pressearbeit ist es  
wichtig, dass die Arbeitsabläufe bekannt 
sind. 
Im Laufe des Sommers besuchte 
Richard Hill, Fachbereichsleiter Kommu-

nikation, daher verschiedene Mitglieds- 
unternehmen, um einen Einblick in den 
Metallhandel zu erhalten und sich mit 
den konkreten regionalen wie überregio- 
nalen Schwierigkeiten auseinanderzu-
setzen. 
„Es ist etwas anderes den bürokrati-
schen Mehraufwand aufgrund spezieller 
Gesetze zu erwähnen oder ihn vor Ort zu 
erleben“, erklärt Richard Hill. Da sich der 
VDM auch als Servicestelle sieht, sind 
wir über alle Hinweis zu aktuellen Pro- 
blemen dankbar und setzen uns lokal,

regional oder auch in Brüssel für die Be-
lange unserer Mitglieder ein. Vielen Dank 
an CUREF GmbH Metall- und Kunststoff-
handel, Grafenberg Metall GmbH und 
Wachtmann 
Rohstoffhan-
del GmbH für 
die spannen-
den Einblicke 
und informa-
tiven Gesprä-
che. (RH)

Seit zehn Jahren im VDM Team

Nadine Zocher feierte im Sommer ihr 
zehnjähriges Dienstjubiläum beim VDM. 
Nach ihrem Studium zum Bachelor of 
Law in Wismar trat sie am 1. August 
2007 in die Dienste des VDM ein. Sie 
verstärkte das damals noch kleine VDM 
Team in Berlin, da die meisten Mitar-
beiter den Umzug der Geschäftsstelle 
in die Hauptstadt nicht mitgemacht 
hatten und in Bonn geblieben waren. 
Über viele Jahre leitete sie den Fach-
bereich Umwelt & Recycling. Daneben 
gehörte das Juniorenförderprogramm  
 zu ihrem Aufgabenbereich. Seit Sep-

Wir freuen uns, an dieser Stelle drei neue 
Mitglieder im VDM begrüßen zu dürfen. 

• Johann Fischer Schrott- und Metall-
handel GmbH, Hans-Urmiller-Ring 
20, 82515 Wolfratshausen

• Befesa Aluminium Germany 
GmbH, Claude-Breda-Straße 6,  
06406 Bernburg

• Mitsui Bussan Commodities Ltd., 1. 
St. Martins Le Grand, London EC1A 
4BB, Großbritannien

Neumitglieder 
im VDM

tember 2016 leitet die zweifache Mutter 
– übrigens eine waschechte Berlinern 
– nicht nur den  Fachbereich METALL- 
A K A D E M I E  
sondern auch 
noch den  
neuen Fachbe-
reich Verkehr 
& Logistik.  
(RS)



5VDM Magazin 2/17

VDM AKTUELL

Geschäftsstelle - Eine ganz normale Woche

„Was macht Ihr eigentlich den ganzen Tag in eurer Geschäftsstelle?“, fragte ein VDM Mitglied am  
Rande der letzten Jahreshauptversammlung in Berlin.  Ein Blick in unseren Kalender überzeugte ihn, 
dass Lobbyarbeit und Service für die Verbandsmitglieder im Vordergrund stehen. Dass dies aber auch 
– will man es richtig machen – Zeit und Mühe erfordert. „Sagt das doch mal euren Mitgliedern“, lau-
tete daraufhin das Fazit des Händlers. Wir greifen seine Idee gerne auf und berichten hier über eine 
ganz normale Woche im VDM.

Montag, 12. Juni 2017

Die Londoner Metallbörse (LME) hat 
eine Konsultation eingeleitet, in der sie 
die von ihr geplanten strukturellen Ver-
änderungen zur Diskussion stellt. Martin 
Bleeck (Fachbereich Handels- und Roh-
stoffpolitik) trifft sich mit mehreren Mit-
gliedern des VDM Börsenausschusses 
in Hamburg, um eine Position des VDM 
zum Thema vorzubereiten. 

Ralf Schmitz (HGF) ist zeitglich in Düs-
seldorf und führt im Laufe des Tages 
Gespräche über das VDM Juniorenpro-
gramm 2018, über die neuen Anforde-
rungen der novellierten Entsorgungs-
fachbetriebeverordnung sowie über 
den anstehenden Gene-
rationswechsel in unserer 
Entsorgergemeinschaft. 
Am Abend folgt noch das 
„Get together“ mit den Ge-
schäftsführern der natio-
nalen EuRIC Mitgliedsver-
bände.

Richard Hill (FB Kommu-
nikation) ist unterwegs in 
Düsseldorf. In Gesprächen 
mit den Journalisten ver-
schiedener Tageszeitun-
gen (Handelsblatt, Welt, 
Westdeutsche Zeitung) 
vermittelt er die Bedürf-
nisse, aktuellen Probleme und anste-
henden Themen der Branche. In Folge 
erschienen Beiträge zum aktuellen Ju-
biläums-Wettbewerb in zwei Zeitungen. 

Dienstag, 13. Juni 2017

Ewelina Bugajski (FB Umwelt und Recy-
cling) vertritt beim Umweltbundesamt 
in Berlin die Interessen der im VDM or-
ganisierten Elektro- und Elektroaltgerä-
terecycler. Zusammen mit engagierten 
Unternehmern werden Anforderungen 
für den fach- und sachgerechten Um-
fang mit E-Schrott erarbeitet. Sie sollen 

helfen eine Behandlungsverordnung zu 
erarbeiten. Insgesamt 15 Treffen von 
Arbeitskreis und Arbeitsgruppen fanden 
bereits zu diesem Thema statt.  

Nadine Zocher (FB Metallakademie so-
wie FB Verkehr und Logistik) nimmt an 
der Jahreshauptversammlung des SPD 
Wirtschaftsforums in Berlin teil. Neben 
Martin Schulz und Siegmar Gabriel sind 
auch viele Wirtschaftsvertreter anwe-
send. Der VDM engagiert sich in den 
Gremien des Wirtschaftsforums, um 
gegenüber der Politik immer wieder auf 
die Belange unserer Branche hinzuwei-
sen. Der persönliche Dialog mit den an-
wesenden Abgeordneten ist dabei oft 
sinnvoller als lange schriftliche Stellung-

nahmen. Der VDM ist übrigens politisch 
neutral, deshalb arbeiten wir auch in den 
Gremien anderer politischen Parteien 
mit.

Der VDM ist Gründungsmitglied von Eu-
RIC, dem europäischen Dachverband 
der Recyclingwirtschaft. Die Geschäfts-
führer der nationalen Verbände treffen 
sich regelmäßig, um gemeinsam die po-
litischen Entscheidungen in Brüssel zu 
begleiten und – wo möglich – Einfluss 
zu nehmen.  Ralf Schmitz (HGF)  macht 
auf der aktuellen Sitzung in Düsseldorf 
darauf aufmerksam, dass der von der 
ECHA (europäische Chemikalienagen-

tur) geplanten Einstufung gewisser Kup-
fergranulate als toxisch mit allen Mitteln 
entgegengetreten werden müsse. EuRIC 
hat auf Initiative des VDM zusammen 
mit dem Europäischen Kupferinstitut 
eine erste gemeinsame Stellungnahme 
abgegeben. Weitere Themen der Sit-
zung sind das europäische Kreislauf-
wirtschaftspaket und geplante  Import-
beschränkungen Chinas. 

Alle VDM Mitglieder waren herzlich zum 
diesjährigen Produktseminar eingela-
den. 2017 steht das Thema Aluminium 
im Focus. Sabrina Wien (Geschäftsfüh-
rungsassistenz) und Richard Hill (FB 
Kommunikation) begrüßen rund 40 Teil-
nehmer in Hamburg. Der erste Seminar-

tag steht ganz im Zeichen 
von Fachvorträgen zu un-
terschiedlichen Aspekten 
von Aluminium. Am Abend 
werden in geselliger Runde 
Kontakte geknüpft.  

Das Thema Konfliktroh-
stoffe bleibt aktuell. Die 
Europäische Union hat 
auf dem Verordnungsweg 
Kontrollmechanismen ge-
schaffen, die eine durch-
gängige Kontrolle der 
Lieferkette gewährleisten 
sollen. Das ist zum einen 
nicht wirklich praktikabel, 

zum anderen wird das für Händler wich-
tige Handelsgeheimnis gefährdet. Die 
Wirtschaft versucht gemeinsam mit 
den Fachministerien brauchbare Wege 
der Umsetzung für die Praxis zu finden. 
Martin Bleeck (FB Rohstoff- und Handel-
spolitik) nimmt in Berlin zusammen mit 
Experten und der WV Metalle an einem 
Workshop zu dem Thema teil.  

Mittwoch, 14. Juni 2017

In Berlin tagt die Leitung der METALL- 
AKADEMIE. Neben Nadine Zocher (FB 
Metallakademie) nehmen Nikolai Ma- 
lanowski (FB Steuern und Finanzen) und 

VDM/ WGM Team zu Gast bei KME
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Ralf Schmitz (HGF) an der Sitzung teil. 
Zusammen mit den Leitern der METALL- 
AKADEMIE, Petra Zieringer und Hei-
ko Neuffer, wird insbesondere über die  
Digitalisierung und eine damit ver-
bundene Qualitätssteigerung unseres  
Studiums diskutiert. Festgelegt wird 
auch das Akademieprogramm für 2018. 

Das Produktseminar in Hamburg geht 
in den zweiten Tag. Gemeinsam mit 
den Teilnehmern besichtigen Sabrina 
Wien (Geschäftsführungsassistenz) 
und Richard Hill (FB Kommunikation) 
die Trimet Aluminium SE bzw. die Hydro 
Aluminium Roll Products GmbH. 

Ewelina Bugajski (FB Umwelt und Recy-
cling) und Ralf Schmitz (HGF) nehmen 
an einer Telefonkonferenz zum Thema 
Kupfergranulat teil. Das weitere Vorge-
hen in dieser Sache wird mit den Kolle-
gen anderer Verbände abgestimmt.

Donnerstag, 15. Juni 2017

Fronleichnam. Während in Österreich 
sowie Süd- und Westdeutschland Feier- 
tag ist, macht der VDM zusammen mit

VDM Junioren ausgezeichnet – Dank an Eckhard Boehlke

seinem Partnerverband WGM (Wirt-
schaftsverband Großhandel Metallhalb-
zeug) an diesem Tag traditionell seinen 
Betriebsausflug. Das gesamte Team 
trifft sich bei der KME Brass Germany 
GmbH in Berlin. Der Tag beginnt mit 
einer Einführung in die Herstellung von 
Messinghalbzeugen, es folgt eine um-
fangreiche Betriebsbesichtigung. Die 
Produktion von Stangen, Profilen und 
Drähten ist beeindruckend – Produkte 
„Made in Germany“. Für die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle ist es wieder ein 
interessanter Besuch bei einem Mit-
gliedsunternehmen – die Vielfalt der im 
VDM organisierten Betriebe macht den 
Beruf spannend. Am Nachmittag dann 
gemeinsames Grillen in Birkenwerder, 
nahe Berlin.

Freitag, 16. Juni 2017

Am letzten Tag der Woche steht Öffent-
lichkeitsarbeit auf der Tagesordnung. 
Richard Hill (FB Kommunikation) küm-
mert sich um den letzten Feinschliff des 
VDM Magazins zum Thema Kabelzerle-
gung. Zudem werden die sozialen Netz-
werke bedient. Ralf Schmitz (HGF) er-

stellt die Texte für das geplante engli-
sche Sonderheft des VDM Magazins. 

Und dann...

Zwischen den Terminen stehen die 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle für Be-
ratung und Hilfe im Einzelfall zur Verfü-
gung. In dieser Woche sind es Probleme 
mit einer Behörde in NRW, ein wegen 
falsch ausgefüllter Papiere an der Gren-
ze festgehaltener LKW und gleich zwei 
Betrugsfälle via Internet. Am Wochenen-
de (Sonntag, 17. Juni 2017) starten die 
Prüfungen für unser Studium in Karls- 
ruhe, letzte Vorbereitungen sind not-
wendig. Es folgen in der darauf folgen-
den Woche ein Workshop zum Thema 
Elektroaltgeräte in Gießen, die Sitzung 
unseres Arbeitsausschusses Strategi-
sche Sondermetalle / Ferrolegierungen 
in Berlin, unser LME-Juniorenseminar in 
London, EVGE Umweltsitzung in Görlitz, 
Fachseminar Mitarbeiterbindung in Ber-
lin, ein Gespräch mit dem UBA in Berlin 
und dann schließlich der VDM Trefftag 
Südwest in Freiburg. Es ist genug zu tun, 
wir freuen uns darauf. (RS)

besucht werden. Das Programm wird 
seit rund 20 Jahren durch die Kaps-Stif-
tung gefördert. 
Seit 1999 war Eckhard Boehlke das Ge-
sicht der Hans-Joachim Kaps-Stiftung. 
Boehlke, Jahrgang 1942, begann 1960 
seine Metallerkarriere mit dem Eintritt in 
die Stahlwerke Brüninghaus, wo er eine 
Ausbildung zum Industriekaufmann ab-
solvierte. Ab 1965 war er für den Metall- 
einkauf bei VDM (Vereinigte Deutsche 
Metallwerke) in Werdohl zuständig. 
1968 ging er zur Hauptverwaltung der 
VDM nach Frankfurt, wo er bis Ende 
1978 als Prokurist arbeitete. 1979 über-
nahm er die Leitung des Metalleinkaufs 
der Firma Felten + Guilleaume, Köln. Von 
1985 bis zu seinem Ruhestand war er 

Zahlreiche junge Metallhändler ha-
ben 2017 das auf drei Jahre angelegte  
Juniorenausbildungsprogramm ab-
geschlossen. Die Leiterin der VDM 
METALLAKADEMIE, Petra Zieringer, 
überreichte im Rahmen der diesjäh-
rigen VDM Mitgliederversammlung 
die Abschlusszertifikate und gratu-
lierte den Absolventen. Einige Juni-
oren erhielten ihr Zertifikat nach der 
Mitgliederversammlung in der VDM  
Geschäftsstelle. Das Programm steht 
allen jungen Metallhändler/innen aus 
den Reihen der Mitgliedsunternehmen 
offen. Neben drei Pflichtschulungen 
(Grundlagenseminar, Metallbörse, recht-
liche- und kaufmännische Grundlagen) 
müssen mindestens vier Wahlseminare 

für das  Materi-
al-Management 
der Firma Otto 
Fuchs, Meinerz-
hagen zustän-
dig. Darüber 
hinaus war er 
als Geschäfts- 
führer der Westfälische Metall GmbH 
für alle Handelsgeschäfte verantwort-
lich. Sein ehrenamtliches Engagement 
galt der Nachwuchsförderung. Als 
Vorstandsvorsitzender der Hans-Jo-
achim Kaps-Stiftung unterstützte er 
zahlreiche Juniorenseminare nicht 
nur finanziell sondern auch mit fun-
dierten Fachvorträgen. Nach fast 20 
Jahren zieht sich Boehlke nun aus der 

aktiven Arbeit der Stiftung zurück.  
VDM Präsident Reuther dankte 
ihm im Rah-
men der VDM  
Mitgliederver-
sammlung für 
sein großes 
Engagement. 
(RS)
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Von Jennifer Geier Die London Me-
tal Exchange (LME) kennenlernen und 
Einblicke in den Börsenalltag erhalten 
- so lautete das (Lern)Ziel des Wahl-
moduls, das im Rahmen des Junioren-
programms für den 25. bis 27. Juni auf 
dem Plan stand. Mit einem Get together 
im klassisch englischen Pub „The Nag´s 
Head“ gelang dazu eine entspannte 
Einleitung. Hier trafen wir uns, um bei 
einem Pint die Neuigkeiten der Branche 
auszutauschen.

Nachdem wir uns alle schick herausge-
putzt und das typische „English Break-
fast“ zu uns genommen hatten, führte 
uns ein Marsch durch die Londoner In-
nenstadt am Montagmorgen zur LME. 
Hier wurden wir von Herwig Schmidt 
(Triland Metals) in Empfang genom-

men, der uns mit einer Einführung in die 
Geschichte und Funktion der Börse die 
Grundlage für die folgenden Tage gab.

Zu den Ringzeiten hatten wir Gelegen-
heit uns in der LME Galerie ein eigenes 
Bild vom Ablauf des Spektakels zu ma-
chen. Mit verrückten Handzeichen und 
mitunter lautem Durcheinanderredens 
wurden in den einzelnen Ringen unter 
anderem die offiziellen Settlementprei-
se für den Tag festgelegt. Wir waren uns 
am Ende einig, dass wir nicht wirklich 
viel verstanden haben. Da kann man 
wohl von Glück sagen, dass hier Profis 
am Werk sind. 

Am Nachmittag verschaffte uns Marcel 
Kamenzin (MBH Metal Brokers Ham-
burg) einen 
Ü b e r b l i c k 
über die Ar-
bei tsweise 
und Termi-
nologie der 
LME. Ge-
folgt von

einem sehr lehrreichen und hoffent-
lich zutreffenden Marktausblick von FC  
Stone Commodities.

Am Dienstag durften wir bei INTL FC 
Stone Limited zu Gast sein - Thomas Je-
drasiak und Ramon Martul-Franco, die 
uns auch am Montag begleitet hatten, 
hießen uns hier herzlich Willkommen. 
Nachdem wir Gelegenheit hatten uns 
den Tradingfloor anzuschauen, wurde 
uns in verschiedenen Vorträgen Wissen 
über Averages, Warrants & Clearing so-
wie Ags & Softs, Energy und Precious 
Metals vermittelt. Für uns, die wir fast 
ausschließlich mit Industriemetallen 
zu tun haben, war das eine gelungene  
Horizonterweiterung.

Abschließend kann ich für mich  
persönlich und auch sicher für meine 
mitgereisten Metallhändler sagen: Es 
war ein sehr lehrreicher aber auch be-
eindruckender Trip nach London. Alles 
in allem ein voller Erfolg.

VDM Junioren steigen in den Ring
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Zink und Kreislaufwirtschaft

Die EU Kommission versteht unter Kreislaufwirtschaft vor  
allem, „den Wert von Produkten, Stoffen und Ressourcen in-
nerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu erhalten“. 

„Der limitierende Faktor beim Zinkrecycling  
ist die Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen.“

Zusätzlich zur möglichst langen Haltbarkeit von Produkten 
kommt es darauf an, Rohstoffe durch Recycling nutzbar zu 
halten. Aus dem Einsatzspektrum von Zink lassen sich dazu 
folgende Schlussfolgerungen ziehen:

1. Recycelt werden können heute nur die Mengen, die das  
Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben. Wenn aber  
Zinkprodukte sehr lange halten, so können heu-
te nur die Mengen recycelt werden, die vor 50, 
100 oder sogar 200 Jahren zu Produkten ver-
arbeitet wurden. Da heute aber viel mehr Zink  
benötigt wird, als vor vielen Jahren, so ist der limitieren-
de Faktor beim Zinkrecycling die Verfügbarkeit von Se-
kundärrohstoffen. Wenn heute rund vier Millionen Ton-
nen Zink jährlich aus dem Recycling von Zinkprodukten 
gewonnen werden, so ist dies eine beachtliche Menge 
angesichts der Tatsache, dass im Jahr 1900 jährlich 
nur etwa 480.000 Tonnen Zink zu Produkten verarbeitet 
wurden. Zum Vergleich: Auch 1950, also heute vor 67 
Jahren waren es erst rund zwei Millionen Tonnen Zink. 

2. Langfristig wird also allein zur Deckung des Bedarfs 
an Zink die Gewinnung von Zink aus Erzen weiter-
hin erforderlich sein, um wesentliche Ziele der Kreis-
laufwirtschaft wie z.B. Haltbarkeit und lange Lebens-
dauer von Infrastrukturprojekten zu gewährleisten. 

3. Die nach Tonnage größten Einsatzbereiche von Zink sind 
solche, aus denen Zink auch nach Ablauf der Nutzungs-
dauer tatsächlich wieder recycelt wird: verzinkter Stahl, 
Messing, Zinkblech, Zinkdruckguss.

Von Dr. Sabina Grund Ob privat oder dienstlich – es ist 
immer eine gute Idee, gelegentlich einmal innezuhalten 
und sich den großen Fragen des Lebens zu stellen: Wo  
stehe ich und was ist heute wichtig? Wohin soll die Rei-
se gehen und was muss ich tun, um meine Ziele zu  
erreichen? Bezogen auf die Zinkindustrie geht es darum, 
heute die richtigen Weichen zu stellen, um zukunftsfähige  
Produkte in einer ebensolchen Industrie zu erzeugen. Ressour-
ceneffizienz und Kreislaufwirtschaft sind dabei Themen, denen 
sich die Industrie ebenso stellen muss wie gesellschaftlichen 
Entwicklungen in einem globalen Umfeld. Zink ist mit seinem 
breiten Einsatzspektrum heute in vielen sehr unterschiedli-
chen Bereichen vertreten. Zu den großen Themen unserer Zeit 
wird Zink auch zukünftig wesentliche Beiträge leisten.

Zinkgewinnung - Zinkbedarf

Weltweit werden heute jährlich rund 18 Millionen Tonnen Zink 
zu Produkten verarbeitet. Davon stammen etwa 14 Millionen 
Tonnen aus Erzen, d.h. dieses Zink wird erstmalig genutzt.  
Zusätzlich werden rund vier Millionen Tonnen Zink aus Sekun-
därrohstoffen gewonnen, also aus zinkhaltigen Reststoffen 
und Zinkprodukten, deren Nutzungsphase abgeschlossen 
sind. Die mengenmäßig größten Einsatzbereiche von Zink sind  
solche, in denen der Werkstoff seine Eigenschaft „lange Halt-
barkeit“ voll ausspielen kann. Das ist zum Beispiel im Bau-
wesen, in Infrastruktur und Mobilität der Fall. So bewirkt die  
Verzinkung von Stahl, dass dessen Lebensdauer um ein  
Vielfaches steigt. Zinkblech an Dach, Fassade und in der Dach-
entwässerung hält bis zu 200 Jahre. 

„Die größten Einsatzbereiche von Zink sind die, in denen der 
Werkstoff seine Eigenschaft „lange Haltbarkeit“ 

voll ausspielen kann.“

Die Anwendungsfelder, in denen verzinkter Stahl, Zinkblech, 
Messing und Zinkgussteile eingesetzt werden, sind das Bau-
wesen (45 Prozent), Transport und Mobilität (25 Prozent) und 
Verbrauchsgüter einschließlich elektrischer und elektronischer 
Geräte (21 Prozent).

Zink – zentrale Voraussetzung für eine Kreislaufwirtschaft



9VDM Magazin 2/17

ZINK

Zukünftige Einsatzfelder von Zink

Am 25. September 2015 haben die Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen siebzehn Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
bis 2030 definiert. Zu vielen dieser Ziele wird Zink wesentliche 
Beiträge leisten, zum Beispiel:

• Sicherung der Nahrungsmittelversorgung und Verbesse-
rung des Ernährungszustands (Ziel 2): Das lebenswich-
tige Spurenelement Zink wirkt als Düngemittelzusatz 
und als Nahrungsergänzungsmittel Zinkmangelerkran-
kungen in Regionen mit zinkarmen Böden entgegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sicherung eines gesunden Lebens für alle Menschen 
jeden Alters (Ziel 3): Zink wird als präziser und robuster 
Werkstoff in der Medizin- und Krankenhaustechnik ein-
gesetzt. Die älter werdende Bevölkerung in den Industrie-
nationen bedingt, dass diese Anwendungen zunehmen 
werden. 

• Aufbau einer robusten Infrastruktur (Ziel 9): Infrastruktur 
basiert in vielen Fällen auf Stahl und Stahlbeton, so bei-
spielsweise Hochspannungsmasten, Windräder, Brücken 
und Gebäude. Damit diese auch in anspruchsvoller Um-
gebung lange und wartungsfrei funktionieren, bedarf es 
eines nachhaltigen Korrosionsschutzes durch Verzinken.

• Entwicklung inklusiver, sicherer, robuster und nachhaltiger 
Städte (Ziel 11): Die Hälfte der Menschheit (3,5 Milliarden 
Menschen) leben heute in Städten. Bis 2030 werden es 
etwa 60 Prozent einer insgesamt größeren Anzahl Men-
schen sein. Zink wird als Bau- und Konstruktionswerkstoff 
sowie als Korrosionsschutz dazu einen Beitrag leisten.

4.  Das so genannte anthropogene Lager, die so genannte  
Urban Mine für Zink nimmt stetig zu: Laut Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen sind in den Industriestaaten pro Ein-
wohner  heute bereits 100 bis 150 kg Zink in der Infrastruktur 
gebunden. Diese Menge steht eines Tages für die Gewinnung 
von Zink zur Verfügung. 

Geologische Erze und Designermineralien

Neue Produkte mit neuen Eigenschaften werden ständig  
entwickelt. Gerade die Themen Ressourceneffizienz und 
Kreislaufwirtschaft lassen durch die Förderprogramme der 
EU Kommission Innovationsschübe erwarten. Auch zukünfti-
ge Produkte, die weniger Energie verbrauchen, für die weniger 
oder andere Rohstoffe benötigt werden oder die noch länger 
halten, werden eines Tages wieder dem technischen Rohstoff-
kreislauf zugeführt, um sie zu recyceln. So entstehen durch  
Innovationen langfristig auch Schrotte oder Reststoffe mit 
ganz neuen Zusammensetzungen - so genannte Designer- 
mineralien. Die Innovation hört also nicht beim Produkt auf. 
Sie setzt sich beim Sammeln, Zerlegen, Sortieren und Recy-
celn fort. Auch hier können wieder – wie schon bei den  
geologischen Erzen – Mengenmetalle und Begleitelemente 
identifiziert werden. Designermineralien können ganz anders 
zusammengesetzt sein, als ihre natürlichen Entsprechungen. 

„Die Innovation hört nicht beim Produkt auf. 
Sie setzt sich beim Sammeln, Zerlegen, Sortieren 

und Recyceln fort.“

Es ist aber zu erwarten, dass sie über die Mengenmetalle  
wieder in die entsprechenden Verfahren der Primärmetall- 
gewinnung gelangen. Hier schließt sich dann der Kreis – ganz 
im Sinne einer Kreislaufwirtschaft – wenn der Metallurge sein 
Wissen und Können dafür einsetzt, nicht nur das Zink sondern 
auch dessen neue Begleitelemente zu gewinnen. 

Autorin: Dr.-Ing. Sabina Grund

Projektleitung der Initiative Zink; 
Freie Mitarbeiterin in der International Zinc Association (IZA) - 
zuständig für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Tel.: +49 (0)171-8689 406
Am Bonneshof 5
40474 Düsseldorf

Die Initiative Zink ist ein Zusammen-
schluss von Herstellern von Zink und 
Zinklegierungen, Zinkrecyclern, Halb-
zeugproduzenten, Herstellern und 
Verarbeitern von Zinkverbindungen 
im Netzwerk der WVMetalle.

Zink bietet sich beim Dachbau insbesondere wegen seiner Wirkung als 
Korrosionsschutz an.
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Zinklegierungen – 
genormte Qualität aus primären und sekundären Rohstoffen

Von Gabriele Röhr Zinklegierungen sind die Basis für die An-
wendungen des Massenmetalls Zink. Um die große Bandbrei-
te der Einsatzbereiche abzudecken, gibt es für jeden Einsatz 
eine passende, speziell auf diesen zugeschnittene und meist 
auch genormte Legierung. Die genaue Legierungszusammen-
setzung definiert die Eigenschaften bei der Verarbeitung oder 
auch des fertigen Produkts.

„Es gibt für jeden Einsatz  
eine passende speziell zugeschnittene Legierung.“

Im Gussbereich werden beispielsweise  Aluminium (3,8 – 4,2 
Prozent), Kupfer (0,7 – 1,1 Prozent bei ZL 410) und Magnesi-
um (0,035 – 0,06 Prozent) als Legierungselemente verwendet. 
Kupfer verbessert die Zugfestigkeit sowie Härte. Magnesium 
verhindert interkristalline Korrosion. Aluminium begünstigt die 
Verarbeitbarkeit des Zinks sowie die wichtigsten Gebrauchsei-
genschaften: Zugfestigkeit, Bruchdehnung  und   Schlagbiege-
zähigkeit. Gleichzeitig reduziert  Aluminium  bei Temperaturen 
unterhalb von 450 Grad Celsius die Reaktivität eisenhaltiger 
Materialien im Kontakt mit der flüssigen Schmelze dras-
tisch. Dadurch sind alle Zink-Legierungen im schnellen und  
hochproduktiven Warmkammer-Druckgießverfahren zu ver-
arbeiten. Die Norm für Zink-Druckgusslegierungen (DIN EN 
1774) definiert die Konzentrationsbereiche der Legierungs- 
und Begleitelemente. Für einen qualitativ hochwertigen Guss 
ist das Einhalten dieser Konzentrationsbereiche eine Grund- 
voraussetzung. Die meisten Zink-Druckgussanwendungen 
werden in Deutschland heute in ZL 0410 ausgeführt.

Titanzink, das als Walzblech für Dächer, Fassaden und für die 
Dachentwässerung verwendet wird, enthält nach DIN N 988 
0,8 - 1,0 Prozent Kupfer, 0,06 - 0,2 Prozent Titan und bis zu 
0,015 Prozent Aluminium. 

Beim Feuerverzinken und auch für die Messingherstellung set-
zen die Verarbeiter Primär- oder Sekundärzink ein und stellen 
dann durch Zusatz von Legierungselementen die gewünschte 
Zusammensetzung her. 

Grundsätzlich ist es unerheblich, aus welchen Rohstoffen Zink 
gewonnen wird. Hauptsache ist, dass die Legierung, aus der 
das Produkt hergestellt wird, der Norm oder dem speziellen 
Kundenwunsch entspricht, um die gewünschten Eigenschaf-
ten und Qualitäten aufzuweisen. Hier liegt genau die Heraus-
forderung des Recyclings: Dank weitgehend geschlossener 
Kreisläufe für metallische Zink- und verzinkte  Stahlschrotte 
werden beide Metalle heute in großem Umfang recycelt und 
ersetzen zunehmend primäre Rohstoffe (Erze). Aber Schrott-
mischungen und Legierungen wieder in ihre Bestandteile zu  
zerlegen und daraus genormte Zinklegierungen zu erzeugen 
ist die hohe Schule der Sortiertechnik und der Metallurgie.
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Neuschrotte, also Angüsse, Stanzreste oder 
Blechabschnitte werden sortenrein angeliefert. 
Altschrotte (end of use) hingegen können aus 
allen Anwendungsbereichen der Zinklegierun-
gen stammen. 

„Schrottmischungen und Legierungen wieder 
in ihre Bestandteile zu  zerlegen und daraus 

genormte Zinklegierungen zu erzeugen. 
Das ist die hohe Schule der Sortiertechnik  

und der Metallurgie.“

Das Produkt des Recyclings kann dabei eine 
genormte Legierung für Anwendungen sein, 
also beispielsweise für den Guss nach DIN EN 
1774. Alternativ werden nach DIN EN 13283 
genormte  Sekundärzinklegierungen hergestellt, 
die beim Kunden durch den Zusatz von Legie-
rungselementen für die jeweilige Anwendung 
eingestellt werden.

Weltweit werden heute etwa 25 Prozent des verarbeiteten 
Zinks aus Sekundärrohstoffen, also überwiegend Schrotten 
gewonnen. Es könnte mehr sein, aber Zinkprodukte besitzen 
eine lange Haltbarkeit. Zinkbleche beispielsweise halten bis zu 
200 Jahre. Heute wird mehr Zink verarbeitet als vor vielen Jah-
ren verbaut wurde und heute für das Recycling zur Verfügung 
steht.

Mit jeder Tonne verarbeiteten Zinks aber wächst das so ge-
nannte Urbane Lager, das eines Tages wieder für die Gewin-
nung von Rohstoffen zur Verfügung steht. 

„Weltweit werden heute etwa 25 Prozent des verarbeiteten 
Zinks aus Sekundärrohstoffen, also überwiegend Schrotten 

gewonnen.“

Tatsächlich werden Zinkschrotte in Deutschland zu weit über 
95 Prozent dem Recycling zugeführt. Für Abfälle aus dem Bau-
bereich ist vorgesehen, dass 70 Prozent der Baumaterialien 
bereits 2020 recycelt oder wiederverwendet werden müssen. 
Da Zink jederzeit ohne Qualitätsverluste recycelt werden kann, 
liegt die Herausforderung in der Logistik der Stoffströme.   

Autorin: Gabriele Röhr 
Managing Direcor der Metallwerk 
Dinslaken GmbH

Tel.: +49 (0) 2064 - 416230
Georg-Weddige-Straße 1
46535 Dinslaken

Metallwerk Dinslaken ist ein auf Zink 
spezialisiertes Recyclingunterneh-
men, das seit nahezu 70 Jahren im 
europäischen Markt agiert. Zinkschrotte 

Zinkbarren im Lager der Metallwerk Dinslaken GmbH
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Das Interesse der Grillos am Zink ist allerdings viel älter. Denn 
der Vater des Gründers hatte beim eigenen Onkel in Iserlohn 
seine Lehre gemacht und zwar in einer Fabrik, in der seit 1805 
Messing hergestellt wurde. Für Messing brauchte man damals 
wie heute eben Zink, damals setzte man dem Kupfer Galmei 
zu, ein besonderes Zinkerz. Für die Familie Grillo bestanden so 
schon früh Kontakte und Informationen zur gerade entstehen-
den Zinkindustrie. Kupferschmiede können wir unter unseren 
Vorfahren übrigens bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. 
 
„Unsere lange Erfahrung mit dem Metall kommt uns bis heute 

zugute. Aber flexibel und zeitangepasst musste  
die familiengeführte Firma immer agieren.“

Aber es hat sich zur Moderne hin auch viel verändert: Halb-
zeuge aus Zink gewannen für die Grillo-Werke – neben der 
Schwefelchemie – erst wieder im 20. Jahrhundert stetig an 
Bedeutung und eine Zinkhütte haben bzw. sind wir inzwischen 
nicht mehr. Wir verarbeiten also Zink, stellen aber das Metall 
nicht mehr selbst her. Unsere lange Erfahrung mit dem Metall 
kommt uns bis heute zugute. Aber flexibel und zeitangepasst 
musste die familiengeführte Firma immer agieren.

Neben Aluminium und Kupfer gilt Zink als das wichtigste In-
dustriemetall. Was macht Zink so besonders?

Die faszinierende Eigenschaft des Zinks ist für mich, dass es 
gleichzeitig ein lebensnotwendiges Spurenelement und ein 
technischer Werkstoff ist, der in den vielfältigsten Bereichen 
eingesetzt und dazu auf ganz unterschiedliche Weise verar-
beitet wird. 

Die nach Tonnage wichtigste Anwendung von Zink ist die als 
Korrosionsschutz von Stahl durch Verzinken. Dieses Thema 
geht uns alle an, denn Korrosion macht Brücken marode und 
zerstört wichtige Infrastruktur. Eine wirklich lange und war-
tungsfreie Haltbarkeit von Stahlkonstruktionen erreicht man 
nur durch Verzinken.

„Die faszinierende Eigenschaft des Zinks ist für mich,  
dass es gleichzeitig ein lebensnotwendiges Spurenelement 

und ein technischer Werkstoff ist.“

Auch der kathodische Korrosionsschutz (KKS) von Grillo, ein 
innovatives und ressourcenschonendes Verfahren für den 
Korrosionsschutz von Stahlbetonkonstruktionen zeigt, was 
man alles mit „unserem“ Zink machen kann.

Zink hat außerdem einen niedrigen Schmelzpunkt, was die 
Verarbeitung beispielsweise beim Walzen, Legieren und Gie-
ßen erleichtert und einen geringeren Energieaufwand erfor-
dert. Zinkblech ist ebenso ein Werkstoff, den Architekten für  
spektakuläre Gebäude einsetzen, der aber auch ganz selbst-
verständlich als Dachrinne seinen Dienst versieht. Zinkoxid 
wird als Vulkanisator für Gummi verwendet, ist aber auch 
ein wesentlicher Bestandteil von Wundschutzcremes und  
Kosmetika. 

Auch nach vielen Jahren Zinkforschung gibt es immer wieder 
Innovationen – sei es in der Verarbeitungstechnik oder auch

Im Gespräch mit 
                                   Ulrich Grillo 

Sehr geehrter Herr Grillo, 

die Grillo-Werke AG steht vor allem für ein Metall – Zink. Wie 
kam es dazu und weshalb die Spezialisierung?

Mein Ur-Urgroßvater Wilhelm Grillo hat mit dem Zinkwal-
zen begonnen – aber er hat auf seinem ersten Walzwerk an 
der Emscher auch durchaus noch Kupfer ausgewalzt. Zink 
war seinerzeit (in der Mitte des 19. Jahrhunderts) noch gar 
nicht allzu lange als Metall bekannt und seine Verhüttung 
im großtechnischen Maßstab (vor allem auf der Grundlage 
der zinkhaltigen Blende) immer noch vergleichsweise neu.  
Im Ruhrgebiet betrieben französische und belgische Kapital-
geber die Verhüttung, weil hier – der Standortvorteil überhaupt 
– die Kohle vorhanden war, die man dafür einsetzte. Wenig 
später begann Wilhelm Grillo auch die Herstellung von Zink-
weiß oder Zinkoxid unter Einsatz des Metalls Zink. Selbst hat 
er aber erst ab 1881 eine Zinkhütte errichtet, und zwar in Ham-
born, inzwischen ein Teil von Duisburg, wo heute der Haupt-
standort unseres Konzerns ist. 
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in der Verwendung. Bei Grillo erschließen wir beispielsweise 
gerade mit unserer Zink-Knetlegierung (ZEP) neue Anwen-
dungsfelder für Zink. Sie wird als kostengünstige Materialal-
ternative zum Beispiel für Baubeschläge und Schließsysteme 
eingesetzt, kann geschmiedet und spanend bearbeitet werden 
und ist hervorragend für die Verfahren der Oberflächenverede-
lung geeignet.

Immer dann, wenn die Zinkpreise wieder in die Höhe schie-
ßen, beginnt die Diskussion über Surrogate. 
Lässt sich Zink ersetzen?

Natürlich steht Zink wie jedes andere Metall im Wettbewerb 
mit anderen Werkstoffen. Das ist gut so – es spornt uns an. 
Aber es gibt zahlreiche Einsatzbereiche, in denen Zink tatsäch-
lich kaum zu ersetzen ist. Beim Korrosionsschutz von Stahl ist 
es beispielsweise schwierig, ein Substitut zu finden, das eben-
so lange und wartungsfrei funktioniert und dabei die gleichen 
positiven Eigenschaften im Hinblick Ökobilanz und Recycling 
hat.

„Die Bauepochen von historisch bis modern zeigen doch, 
dass Zink immer wieder seinen Platz findet.“

Beim Zinkblech, das in der Hauptsache in der Architektur und 
in der Dachentwässerung eingesetzt wird, ist die Verwendung 
natürlich bis zu einem gewissen Grad Geschmacksache. Auch 
in der Dach- und Fassadengestaltung gibt es Modetrends. 
Aber die Bauepochen von historisch bis modern zeigen doch, 
dass Zink immer wieder seinen Platz findet – ob es nun auf 
den Dächern von Paris, der Hochschule der Bildenden Küns-
te in Dresden ist oder am Jüdischen Museum in Berlin, das  
Daniel Libeskind sensibel und eindrucksvoll mit Zink gestaltet 
hat.

Unsere neu entwickelte Zink-Knetlegierung ZEP hat vergleich-
bare Eigenschaften wie Messing, hat aber aufgrund des deut-
lich niedrigeren Zinkpreises im Vergleich zu Kupfer Wettbe-
werbsvorteile.

Wenn der Zinkpreis sehr hoch steigt, gibt es im Gussbereich 
Teile, die dann auch in anderen Werkstoffen gegossen werden. 
Aber hier sind es die Werkstoffeigenschaften und die guten 
Oberflächeneigenschaften im dekorativen Bereich, die diese 
Teile dann auch immer schnell wieder zum Zink zurückholen, 
wenn die Metallpreise relativ zueinander eine andere Richtung 
einschlagen. Letztlich ist gerade der Zinkdruckguss ein Bei-
spiel für ein Verfahren, in dem mit modernster Anlagentechnik 
immer wieder die Grenzen des Machbaren und auch der Wirt-
schaftlichkeit verschoben werden.

Sie produzieren wichtige Produkte wie Zinkdraht oder  
Zinkoxid in einem Land mit sehr hohen Energie- und Perso-
nalkosten. Wie können mittelständische Unternehmen wie 
das Ihre gegenüber Niedriglohnländern wie China bestehen?

Unser Zinkwalzwerk in Datteln zur Herstellung von Bauzink ist 
die energieintensivste Produktionsstätte in unserer Gruppe. 

Sie erreicht die Kriterien zur Befreiung von der EEG-Abgabe. 
Ohne diese Befreiung wäre das Zinkwalzwerk gegenüber 
den ausländischen Walzwerken nicht wettbewerbsfähig. Alle  
anderen Produktionsbereiche der Grillo-Gruppe in Deutsch-
land müssen die volle EEG-Umlage tragen. Diese Wettbe-
werbsnachteile gegenüber ausländischen Konkurrenten bei 
den Energiekosten müssen wir genau wie die hohen Personal-
kosten durch striktes Kostenmanagement, bessere Qualität 
unserer Produkte, eine hohe Innovationsfähigkeit und über-
durchschnittlichen Service ausgleichen.

Wie schätzen Sie die Debatte/ Situation um den Marktwirt-
schaftsstatus von China ein und welche Auswirkungen hätte 
eine Anerkennung auf Ihr Unternehmen?

Mit dem aktuellen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zur 
Änderung der EU-Antidumping-Grundverordnung ist die Frage 
nach der Vergabe des Marktwirtschaftsstatus eigentlich vom 
Tisch. Denn der Vorschlag sieht vor, in Zukunft nicht mehr in 
Markt- und Nicht-Marktwirtschaften zu unterscheiden und 
somit alle WTO-Mitglieder gleich zu behandeln. Dieser länder-
neutrale Ansatz der EU-Kommission wird den Ansprüchen, 
die China aus seinem WTO-Beitrittsprotokoll ableitet, meiner 
Meinung nach Rechnung tragen. Dies ist generell zu begrüßen, 
das gute Verhältnis zu wichtigen Handelspartnern wie China 
darf nicht in Frage gestellt werden.

Gleichzeitig ermöglicht der Entwurf der Kommission auch  
weiterhin die Verwendung alternativer Berechnungsmethoden 
in Antidumping-Verfahren, sollten in den Herkunftsländern  
beziehungsweise in einzelnen Branchen signifikante Marktver-
zerrungen nachgewiesen werden können. An dieser Stelle ist 
der Vorschlag der Kommission noch zu vage. Der Nachweis 
von Marktverzerrungen darf nicht zu unüberwindbaren Nach-
weishürden auf europäischer Seite führen. Die handelspo- 
litischen Schutzinstrumente der EU müssen deutsche und eu-
ropäische Unternehmen auch in Zukunft effektiv vor unfairem 
Wettbewerb schützen. 

„Das gute Verhältnis zu wichtigen Handelspartnern wie China 
darf nicht in Frage gestellt werden.“

Der Entwurf der Kommission muss nun im Trilogverfahren mit 
EU-Parlament und Europäischem Rat final abgestimmt wer-
den. Ich hoffe, dass dieser Prozess zügig vollzogen wird. Für 
Unternehmen brauchen wir Planungssicherheit.

Welchen Stellenwert hat Zinkrecycling im Vergleich zur Pri-
märproduktion heutzutage?

Die meisten Zinkanwendungen halten sehr lange. Zinkblech 
hat zum Beispiel eine Lebensdauer von 100 oder sogar 200 
Jahren. Solange es als Dach, Fassade oder Regenrinne seine 
Aufgabe erfüllt, befindet es sich im so genannten anthropoge-
nen Lager. Wenn es nach langer Zeit ausgedient hat, weil bei-
spielsweise am Haus ein Umbau fällig ist, so wird es recycelt. 
Wir nennen das Urban Mining. Der Wert von Zink ist jedoch 
immer so hoch, dass Nicht-Recyceln keine Alternative ist.
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Wir gehen davon aus, dass metallische Zinkschrotte in  
Europa heute vollständig recycelt werden. Damit leistet die  
Zinkindustrie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Ressourcen-
schonung. Für das Recycling von metallischen Zinkschrotten  
werden zudem nur etwa fünf Prozent der Energie benötigt, die 
man braucht, um die gleiche Menge Zink aus Erzen zu gewin-
nen, so dass Zinkrecycling auch aktiver Klimaschutz ist.

Dennoch werden wir auf absehbare Zeit nicht 100 Prozent des 
Zinkbedarfs aus Schrotten decken können. Denn die Mengen, 
die jetzt recycelt werden, wurden zu einer Zeit verbaut, in der 
der Zinkbedarf viel geringer war, als er es heute ist. Der heuti-
ge Zinkbedarf kann nicht ausschließlich aus Recyclingmateri-
alien gedeckt werden. Es ist die Verfügbarkeit an zinkhaltigen 
Sekundärmaterialien, die den Anteil an Sekundärzink in den 
Anwendungen begrenzt, die Tendenz ist jedoch steigend.  

Kann die deutsche Industrie im Vergleich zu nicht-europä-
ischen Mitbewerbern heute noch mit einem Qualitätsvor-
sprung punkten? Wenn ja, (wie) wird das von den Abneh-
mern geschätzt und honoriert?

Die Frage lässt sich ganz einfach mit dem Blick auf den deut-
schen Exportüberschuss beantworten. Gerade außerhalb Eu-
ropas werden Produkte „made in Germany“ noch sehr gern 
gekauft, nicht immer zur Freude der jeweiligen Regierung. 

„Ich bin zuversichtlich, dass die deutsche Industrie auch  
zukünftig in Zeiten der Digitalisierung und der Industrie 4.0 

nicht an Wettbewerbsfähigkeit verliert.“

Aber die Abnehmer, die unsere Produkte kaufen, tun dies 
bekanntermaßen freiwillig, sie schätzen unsere Qualität, sie 
schätzen unseren Service, sie schätzen die deutsche Innovati-
onsfähigkeit. Insofern bin ich zuversichtlich, dass die deutsche 
Industrie auch zukünftig in Zeiten der Digitalisierung und der 
Industrie 4.0 nicht an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Im Gegen-
teil, aufgrund unseres hohen Industrieanteils in Deutschland 
bin ich optimistisch, dass wir uns an die Spitze des Digitalisie-
rungstrends in der Industrie setzen.

Ist der amerikanische beziehungsweise sich weltweit aus-
breitende Protektionismus eine reale Gefahr oder Problem 
für Ihr Unternehmen? Kann man bereits Auswirkungen auf 
die in den USA unternommenen und geplanten Handels- 
barrieren spüren?

Ja, Protektionismus ist eine Gefahr für Unternehmen. Jeder 
vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Export, in der In-
dustrie ist es sogar jeder zweite. Die deutsche Wirtschaft ist 
davon abhängig, in globale Wertschöpfungsketten eingebun-
den zu sein und Zugang zu anderen Märkten zu haben. Jedes 
Handelshemmnis macht dies schwerer.

Die USA sind nach wie vor ein attraktiver Markt und das wich-
tigste Zielland für deutsche Exporte. Die deutschen Unterneh-
men in den USA warten die politischen Entwicklungen derzeit 
ab. Seitens der Trump-Regierung erleben wir teilweise besorg-

niserregende Maßnahmen, etwa die Untersuchungen von 
Stahl- und Aluminiumexporten von Deutschland in die USA. 
Buy-American-Regeln werden nun strikter angewendet als bis-
her ohnehin üblich. Auch die Debatte über den deutschen Han-
delsüberschuss setzt an der falschen Stelle an, weil wir nicht 
den deutschen Export schwächen, sondern die Investitionen 
in Deutschland stärken müssen. Das alles macht uns Sorgen.

Die US-Steuerpolitik sehe ich mit gemischten Gefühlen. Von 
Steuersenkungen würden unsere Unternehmen im Markt 
profitieren. Diesem internationalen Steuerwettbewerb muss 
Deutschland sich stellen. Einen Grenzsteuerausgleich (Border 
Tax Adjustment) wie ihn manche Republikaner unterstützen, 
sehe ich aber sehr kritisch. Dies würde wie eine Steuer auf Im-
porte und damit wie Zölle wirken. Das könnte dem transatlan-
tischen Handel nachhaltig schaden.

Können Sie die Geschäftserwartungen für Zink skizzieren 
und eine Prognose der Preisentwicklung und Marktversor-
gung  geben?

Die Vorhersage von Preisentwicklungen ist Glaskugellesen. 
Aber es ist kein Geheimnis, dass in der jüngsten Zeit große 
Bergbaubetriebe aus der Produktion gegangen sind, weil die 
Abbaugebiete erschöpft waren. 

„Wichtig ist, dass es genügend Zink in der Welt gibt und dass 
dieses auf so viele Länder verteilt ist, dass die EU Zink nicht 

als versorgungskritisch einstuft.“

Neue Projekte sind in der Vorbereitung, kommen aber offen-
bar nicht schnell genug an den Markt, um entstandene Lücken 
zeitnah zu schließen. Dass so etwas länger dauert als geplant, 
sollte uns aber nicht beunruhigen – das hat es zu allen Zeiten 
gegeben. Wichtig ist, dass es genügend Zink in der Welt gibt 
und dass dieses auf so viele Länder verteilt ist, dass die EU 
Zink nicht als versorgungskritisch einstuft („Critical Raw Mate-
rials for the EU“). Und dann nimmt natürlich auch der Anteil an 
Sekundärrohstoffen (Urban Mining) zwar langsam aber stetig 
zu. Wir sehen die aktuelle und zukünftige Versorgung mit Zink 
deshalb entspannt und positiv.

Wir danken Ihnen für das Gespräch!

Ulrich Grillo ist Vorstandsvorsitzender der Grillo-Werke 
AG in Duisburg. Er war von 2006 bis 2012 Präsident der  
Wirtschaftsvereinigung Metalle und von 2011 bis 2012  
Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Indus-
trie e.V. (BDI). Darüber hinaus war Grillo von 2007 bis 2012 
Vorsitzender des BDI-Ausschusses „Rohstoffpolitik”. Zum 1.  
Januar 2013 wurde Ulrich Grillo einstimmig zum Präsiden-
ten des BDI gewählt, seine zweite Amtszeit endete 2016. 
Seit 2017 ist er erneut BDI Vizepräsident.
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Von Thorsten Rowold Die bekannteste Zinkverbindung ist  
Zinkoxid. Darüber hinaus gibt es über 40 weitere Zinkverbin-
dungen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Zinkstaub 
und Zinkpulver werden oft – wenn auch nicht ganz korrekt – 
zu den Zinkverbindungen gerechnet.

In Deutschland werden Zinkverbindungen überwiegend aus 
Recyclingmaterialien gewonnen. Insbesondere aus zinkhal-
tigen Rohstoffen, die vielfach Nebenprodukte oder Reststof-
fe anderer Verfahren sind. Oft tritt hier, ganz im Sinne einer 
zirkulären Wertschöpfung, das Recycling an die Stelle einer  
Deponierung.

„Es gibt über 40 weitere Zinkverbindungen 
mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften.“

Für Zinkoxid gibt es klassische Verwendungsbereiche wie 
beispielsweise bei der Gummiherstellung oder auch in  
Medikamenten und Wundcremes. In vielen Einsatzbereichen 
ist Zinkoxid jedoch ebenso unverzichtbar wie demjenigen  
unbekannt, der nicht unmittelbar am Prozess beteiligt ist. 

Bei „Zink“ liegt es nahe, zunächst einmal an metallisches Zink und dessen technische Nutzung als Zinkblech 
oder als Korrosionsschutz von Stahl zu denken. Etwa zehn Prozent der weltweiten Zinkerzeugung, also im-
merhin 1,6 Millionen Tonnen Zink, werden jedoch für die Erzeugung von Zinkverbindungen eingesetzt, die in 
unserer modernen Gesellschaft wichtige Schlüsselfunktionen ausüben. 

Aktuell macht Zinkoxid immer wieder auch auf Gebieten der 
Grundlagenforschung Schlagzeilen. Beispielsweise wenn es 
darum geht, die LED-Technik noch effektiver zu gestalten.

Zinkoxid in Autoreifen

Reifen entscheiden im Rennsport über Sieg und Niederlage 
– und im Alltag über mehr Sicherheit, besseres Handling und 
Langlebigkeit: Sie müssen federn, dämpfen, für einen guten 
Geradeauslauf sorgen und optimale Rundlaufeigenschaften 
besitzen. Vor allem müssen sie hohe Kräfte in Längs- und 
Querrichtung übertragen können, um eine sichere Straßenlage 
zu ermöglichen – auch, wenn die Straße wenig griffig, nass, 
schmierig oder gar mit Eis oder Schnee bedeckt ist. 

Zinkoxid wird als Vulkanisationsmittel bei der Herstellung von 
Gummi und eben auch von Reifengummi verwendet. Das Ma-
terial hat eine sicherheitsrelevante Funktion, indem es dem 
Reifen aufgrund einer besseren Vernetzungsdichte mehr 
Festigkeit verleiht und damit auch die Alterungsbeständigkeit  
erhöht. Rund 180 Gramm Zinkoxid enthält ein Pkw-Reifen.

Zinkoxid als Katalysator in der chemischen Industrie

Katalysatoren sind für die meisten Menschen schlicht ein Teil 
ihres Autos. Dabei steht dieser Begriff auch für die Herstellung 
unzähliger Dinge des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Auto-
mobil- oder Flugzeugtreibstoffe, Kunststoffe und Arzneimittel. 
In all diesen Produktbereichen spielt Zinkoxid als Katalysator 
eine zentrale Rolle: Katalysatoren beschleunigen chemische 
Reaktionen ohne selbst verändert zu werden und tragen so 
maßgeblich dazu bei, industrielle, großtechnische Produk- 
tionsprozesse wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu ge-
stalten.
 

Von Autoreifen bis Sonnencreme
Zinkoxid ist vielfältig und innovativ
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Zinkoxid im Motoröl

Dass alles wie geschmiert läuft, darauf muss man sich beim 
Automotor jederzeit verlassen können. Und genau deshalb ist 
ein effizientes Motoröl mit einer optimierten Formulierung un-
erlässlich. Moderne Motorenöle basieren je nach Art und Leis-
tungsfähigkeit auf unterschiedlichen Basisölen oder auf den 
sich daraus ergebenden Mischungen. 

Zusätzlich werden Additive wie Zinkdithiophosphat, für das 
Zinkoxid ein Ausgangsstoff ist, eingesetzt. Sie sollen den Mo-
tor vor Korrosion schützen, ihn von Verbrennungsrückständen 
reinigen und feinsten Metallabrieb aufnehmen, damit sich die-
se nicht im Motor ablagern können. 

Zinkoxid in Wärmeleitpasten

Die Fülle und Funktionsvielfalt elektronischer Geräte nimmt 
immer weiter zu. Dabei legt der Endanwender Wert auf Form, 
Funktion und Energieverbrauch. Entwickler müssen den As-
pekt des Wärmemanagements innerhalb dieser Geräte effizi-
ent handhaben. Nur so werden ihre Produkte zuverlässig und 
robust genug, um den Anforderungen des Endanwenders zu 
genügen. Die vielleicht unscheinbarste, aber doch eine wichti-
ge Komponente ist dabei die Wärmeleitpaste, die klassischer-
weise hauptsächlich aus Silikonöl und Zinkoxid besteht.

Zinkoxid in Medikamenten und Kosmetika

Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement: Wer sich eine 
schöne Haut, glänzende Haare und feste Fingernägel wünscht, 
muss dem Körper dieses Spurenelement in ausreichender 
Menge zuführen, z.B. über eine ausgewogene Ernährung oder 
im Bedarfsfall in Form von Zinkoxid in Nahrungsergänzungs-
mitteln. 

„Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement: Wer sich 
eine schöne Haut, glänzende Haare und feste Fingernägel 

wünscht, muss dem Körper dieses Spurenelement in ausrei-
chender Menge zuführen.“

Zinkoxid gilt zudem als Wund- und Hautschutzwirkstoff 
schlechthin: Es wirkt antiseptisch, desinfiziert und sorgt da-
für, dass Unreinheiten oder Entzündungen schneller abheilen 
und die Haut nicht gereizt wird. Zinkoxid schützt vor UVA- und 
UVB-Strahlung, weist eine hohe Deckkraft auf und reflektiert 
sichtbares Licht. Die Einsatzbereiche in Pharmazie, Medizin 
und Kosmetik sind entsprechend vielfältig, denn Zinkoxid ist 
Bestandteil dekorativer und schützender Kosmetik, in Heilsal-
ben, Zahnpasta und Deodorants. 

Zinkoxid in Glas- und Keramik

In Badezimmer, Küche und Wohnraum – oder kurz: Fast über-
all dort, wo Geschirr und Keramik funktional und schön ihren 
Dienst tun, ist Zinkoxid ebenfalls vorhanden. Denn mit Hilfe 
von Zinkoxid wird unter anderem das Schmelzverhalten der 
Glasuren gezielt beeinflusst, wenn die Teile gebrannt werden. 
Das Ergebnis sind glatte und langlebige Oberflächen. Oft sind 
es nur geringe Mengen von ein bis zwei Prozent Zinkoxid, 
die einem anderen Produkt erst die nötigen Eigenschaften  
verleihen.

Innovationen mit Zinkoxid

Zinkoxid ist ganz offensichtlich ein Material, dass noch viel 
Raum für Grundlagenforschung und die Erschließung neuer 
Einsatzbereiche bietet. Fast im Wochentakt rauschen die Mel-
dungen dazu aus den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen der Welt durch die Medien:  

• Macht Klimaanlagen überflüssig: Hauchdünne Folien mit 
Zinkoxid absorbieren Wärmestrahlung

• Verminderter Kapazitätsverlust bei Lithium-Schwefel-Ak-
kus durch den Einsatz von Zinkoxid

• Zinkoxid als Katalysator bei der Methanolsynthese
• Erste transparente Solarzelle entwickelt
• Pflaster mit UV-Detektor aus Zinkoxid schützt vor Son-

nenbrand
• Magnetisches Zinkoxid verlängert Speicherfähigkeit für 

Computerdaten
• Strom erzeugen mit Power-Shirt aus zinkverstärkten  

Fasern

Das breite Spektrum der Forschung lässt vermuten, dass  
Zinkoxid immer wieder neue Einsatzbereiche findet. 

Autor: Thorsten Rowold

Leiter Ein- und Verkauf/ Manager 
Purchase and Sales der NORZINCO 
GmbH

Tel : +49 (0) 5321 684 422
Landstrasse 93
38644 Goslar

Die NORZINCO GmbH hat sich als 
einer der führenden europäischen 
Produzenten von Zinkoxid und 
Zinkstaub etabliert.
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Das Metallrecycling im Allgemeinen gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Nicht nur da Sekundärrohstoffe 
Ersatz für Primärrohstoffe, wie Erze und Bauxit sind, sondern weil man auch deutlich weniger Energie benötigt, 
was jährlich allein in Deutschland mehr als sieben Millionen Tonnen CO2-Emissionen einspart.

Bei den Metallen Aluminium, Kupfer und Messing ist es deut-
lich zu sehen. Zink nimmt hier jedoch eine Sonderstellung 
ein. Zwar will man auch hier näher an den Entfall, jedoch ist 
Zink, obwohl der weltweite Verbrauch 13,8 Millionen Tonnen 
beträgt, im Rücklauf als Schrott beziehungsweise Rückstände 
deutlich kleiner. 

„Rund 28 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Zinks 
werden für Halbzeuge und Zinkgusslegierungen verwendet. 

Dies entspricht 173.600 Tonnen.“

Circa die Hälfte des weltweit eingesetzten Zinks wird als Kor-
rosionsschutz in der Stahlproduktion eingesetzt. Weitere rund 
17 Prozent werden in der Messing- und Bronzeproduktion 
als Legierungsmetall verwendet. Außerdem findet es sich im 
Aluminium für die Luft- und Raumfahrtlegierungen als AlZn. 
Daneben ist Zink in gänzlich anderen Anwendungsbereichen 
wie in wieder aufladbaren Batterien als eines der wichtigsten 
Materialien für Anoden vorhanden oder in der Medizin und 
Kosmetik sowie der Industrie. Bei letzterer beispielweise für 
die Produktion von Reifen, da Zinkoxid dem Reifen mehr Fes-
tigkeit verleiht und damit die Alterungsbeständigkeit erhöht. 

In Deutschland werden rund 620.000 Tonnen Zink verarbeitet. 
Davon werden rund 28 Prozent für Halbzeug und Zinkguss-
legierungen eingesetzt. Dies entspricht 173.600 Tonnen. Im 
Gegensatz zu anderen Metallen ist das Abfallaufkommen bei 
der Verarbeitung jedoch wesentlich geringer und sobald die 
Oberfläche behandelt wurde, kann es kritisch werden. 

Von Michael Oberdorfer Für Metalle wie Kupfer, Messing, Blei 
und Aluminium sind die Recyclingverfahren weit fortgeschrit-
ten und werden immer ausgeklügelter. 

Jedoch steht die Recyclingbranche, gleich auf welcher Stu-
fe des Prozesses, vor immer mehr Herausforderungen. Die  
Legierungen werden aufgrund von Normen, Richtlinien und 
Gesetzen immer vielfältiger. Legierungsstoffe ändern sich. In 
der Vergangenheit kein großes Thema, wird nun zunehmend 
Blei als Werkstoff verdrängt, was für das Zink-Recycling von 
Vorteil ist. 

Schmelzwerke und Metallraffinerien können es sich ver-
gleichsweise leicht machen, denn sie suchen explizit nur die 
Metallabfälle, welche sie auch in ihren Prozess entsprechend 
als Rohstoff zuführen können. Dabei entstehen nur wenig  
Risiken, da sie nur Schrotte oder Rückstände einkaufen, wel-
che ihre Produktqualität nicht gefährden. Gibt es sauberen 
Metallabfall in ausreichender Menge, gibt es keine Notwen-
digkeit die Technik zu verfeinern, um gegebenenfalls störende 
Elemente zu reduzieren oder abscheiden zu müssen. 

Produktionsabfälle, die einheitlich in größeren Mengen bei der 
Entfallstelle anfallen, versucht das Schmelzwerk bzw. die Me-
tallraffinerie in der Regel direkt zurückzuholen - sei es in Form 
von Beistellgeschäften oder klassischem Einkauf. Dieser Pro-
zess ist weit vorgeschritten. Das Hauptargument der Schmelz- 
werke ist es, dass man näher beim Kunden ist und keine Ver-
mischung mit anderen Stoffen hat. 

Rohstoffquelle Recycling

Zinkschrotte- und Abfälle sowie Rückstände als Rohstoff 
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Man führt in der Regel die sauberen blanken Abfälle intern dem 
Schmelz-/ Gießprozess wieder zu. Im Druckgussbereich wer-
den die Abschöpfblöcke und Angüsse wieder aufgeschmol-
zen, übrig bleibt als Abfallprodukt: Zink-Asche. Dies macht 
rund zehn Prozent des ursprünglichen Abfallaufkommens aus. 
Die behandelten Teile führt man in der Regel nicht mehr dem  
internen Kreislauf zu. 

Halbzeuge, wie Bleche und Rohre, werden in der Dacheinde-
ckung, Entwässerung sowie Fassaden verbaut, die Jahrzehn-
te als anthropogenes Lager im urbanen Raum ruhen - ins-
gesamt wird von rund 9,4 Millionen Tonnen ausgegangen. 
Ebenso geht es dem Zink in Möbel-, Fenster-, Türbeschlägen 
und Griffen, Gussteilen für den Automotivbereich und vielem 
mehr. Das Zink aus der Spritz- und Feuerverzinkung bleibt als  
verunreinigter Rückstand über. Der Großteil davon verhält sich 
wie eine Haut, als Korrosionsschutz auf Stahlträgern oder  
Geländern.  

„Insgesamt wird von rund 9,4 Millionen Tonnen Zink im  
anthropogenen Lager ausgegangen. Sei es in Form von  

verzinkten Produkten, Dacheindeckungen, Drähten, Automo-
bilteilen oder Beschlägen.“

Die eigentliche Herausforderung im Zinkrecycling ist jedoch 
die Vielfalt und Unverträglichkeit von Schrotten in diversen 
Recyclingprozessen. Ebenso ist es wichtig zu wissen, wer wel-
chen Schrott beziehungsweise Rückstand als Sekundärroh-
stoff einsetzen kann. 

Generell sind Zinn und Blei absolute Schädlinge im Zink. Beide 
Metalle verursachen einen Zinkfraß. Die Grenzwerte sind mit 
den üblichen Messgeräten am Metalllager nicht messbar. Für 
den Großteil der Druckgusslegierungen liegen diese im Blei bei 
0,005 Prozent und im Zinn bei 0,003 Prozent. Werden diese 
Werte überschritten, ist das Problem, dass ein erhöhter Anteil 
an Blei und/ oder Zinn zu Blasenbildung und veränderter Struk-
tur des Materials führt. Diese wiederum kann zu Spannungs-
rissen im Material führen, die das Produkt vollständig zerstört. 
Insbesondere bei Endprodukten wie Beschlägen, Vergasern 
oder ähnlichem wäre dies katastrophal. 

Mit Blei oder Zinn verunreinigte Gusslegierungen, so genannte 
„off grade Qualitäten“, finden auch nur bei „simplen“ Produkten 
Einsatz - als Knopf, Schlüsselanhänger oder Wuchtgewichten. 
Der Lebenszyklus ist kürzer oder die Anwendung stellt keine 
besonderen mechanischen Ansprüche. 

Zinkschrotte, welche vom Rückbau sowie aus Zerkleinerungs-
prozessen kommen, haben den Makel, dass sie im ppm-Be-
reich mit Blei und Zinn kontaminiert sind. Genauso schwierig 
wird es, wenn die Neuabfälle verzinnt sind oder Lötstellen auf-
weisen. 

Das Thema Zink ist sehr komplex, je nach Anwendungsbereich 
legiert man das Zink entsprechend. In Europa nutzt man in der 
Verzinkung sogar Spuren von Blei, damit das Oberflächenbild 
schöner wird. Es entstehen dadurch so genannte Zinkblumen. 
Ein Paradoxon, da Blei als Schädling betrachtet wird und das 
Recycling derzeit stark eingrenzt. In den USA verzichtet man 
darauf und setzt stattdessen eine Zinklegierung mit maximal 
einem Prozent Aluminium ein. 

Heißt, ein Closed-Loop-Recycling ist nur möglich, wenn die 
Zinkabfälle absolut sauber sind oder das störende Element, 
zum Beispiel aufgrund einer Oberflächenbeschichtung, sich 
einfach raffinieren lässt. 

„In Europa nutzt man in der Verzinkung sogar  
Spuren von Blei, damit das Oberflächenbild schöner wird.  

Es entstehen dadurch so genannte Zinkblumen.“

Blei und Zinn lassen sich derzeit nicht in einem uns bekannten 
Industrieverfahren einfach abscheiden. Die Verfahren um das 
Blei vom Zink zu trennen sind sehr aufwändig. Das Zink wird 
verdampft, während sich das Blei am Ofentiegel sammelt. 

Jetzt könnte man vereinfacht sagen: Ja, aber in anderen An-
wendungsbereichen, wie in der Messing- und Bronzeproduk-
tion ist Blei und Zinn in geringen Mengen unproblematisch. 
Stimmt, wenn da nicht die anderen Legierungselemente wä-
ren, wie das Aluminium in den ZAMAK-Legierungen.

Alte und neue Zink-Zirbe

Neuer Zinkguss



19VDM Magazin 2/17

ZINK

Ein solcher LKW kann in der Regel nicht direkt in ein Schmel-
zwerk geschickt werden, da die Einen Druckgusslegierungen 
herstellen, andere eine Zinkoxyd oder Umschmelz-Zink für die 
Messingindustrie. 

„Unser Geschäft ist von 
Erfahrung, Wissen und der Schnelligkeit geprägt.“

Anhand der Reinheit bzw. Beschaffenheit können wir sagen, 
für welchen Kunden dieser Abfall als Rohstoff geeignet ist 
und wir kennen im Vorfeld die möglichen Konditionen, die 
technischen Einrichtungen und Machbarkeiten der Kunden. 
Es kommt nicht selten vor, dass wir eingehende Qualitäten 
positiv wie negativ sortieren müssen, um diese überhaupt als 
Rohstoff wieder beistellen zu können. 

Unser Geschäft ist von Erfahrung, Wissen und der Schnelligkeit 
geprägt. Im Vorfeld die Qualitätsbeurteilung, die Preisauskunft 
und im Eingang der rasche Befund sowie rasche Zahlungs-
lauf. Für unsere Kunden ist der Metallhandel ein zuverlässiger 
Lieferant, welcher im Vorfeld die Qualität sichert und ggf. die 
Lagerhaltung übernimmt. 

Der klassische Metallhandel verbindet Zink mit dem Abfall 
Zinkbleche alt/ neu. Diese Abfälle gehen einen der einfachs-
ten Wege. Ein Großteil wird von Eisen und anderen Metallen 
sauber gemacht und umgeschmolzen. Die Blöcke finden in 
der Messing- und Bronzeindustrie Verwendung. Mit Gusslegie-
rungen können diese Werke in der Regel nichts anfangen. Für 
Stäube haben die Werke die falsche Technik, um ein optimales 
Ergebnis zu erzielen. Abgesehen davon, dass auch hier die Le-
gierung passen muss. 

Jeder Betrieb braucht eine gewisse Masse, sei es um die 
Transportkosten zu senken oder um interessant für Schmel-
zwerke zu werden. Nur durch Masse und eine kontinuierliche 
Versorgung verschiedenster Werke kann man gute Marktprei-
se sowie das Know-how absichern. Der Einsatz ist im Zink um 
ein vielfaches höher als bei anderen Metallen, da man poten-
tielle Lieferanten nicht so leicht findet. Zudem muss man si-
cherstellen können, dass Qualitätsanforderungen eingehalten 
werden. 

„Nur durch Masse und eine kontinuierlichen Versorgung 
verschiedenster Werke kann man gute Marktpreise sowie das 

Know-how absichern.“

Wie im Vorfeld berichtet, sind die Anforderungen an die Zink-
schrotte und Rückstände, je nach Verwendung um einiges 
schärfer. Ein lockerer Umgang würde zu einer Fehlschmelze 
führen. Dies hätte Konsequenzen wie das Abgießen in Jum-
bos, eine Ofenspülung oder führt zu einem Vorprodukt min-
derer Qualität. In der Praxis läuft es, wenn man ein Unterneh-
men dazwischenschaltet, einfach. Man belädt den LKW mit  
voneinander getrennt gehaltenen, verschiedenen Zinkabfällen, 
egal in welche Form. 

Am Lager angekommen, werden die Qualitäten klassifiziert, 
verprobt und zugeordnet, welche Form von Zinkabfall mit 
welchen Elementen legiert oder verunreinigt ist: Beispiele hier-
für sind Wannenboden aus der Verzinkung, Anoden aus der 
Galvanik, Druckgussabfälle legierungskonform verchromt, 
Zinkstaub aus der Spritzverzinkung, Sammelware Zink mit  
Anhaftungen bis zu 20 Prozent et cetera.

Autor: Michael Oberdorfer
Non-Ferrous Trader

Tel.: +49 (0) 9104 826 220
Industriestraße 1
91448 Emskirchen

Die Firma Frankenberg - Metallrecy-
cling GmbH ist ein traditionsreiches 
Familienunternehmen, das seit mehr 
als 60 Jahren auf die Entsorgung,  
Verwertung und Weiterverarbeitung 
von Elektronikschrott und NE-Metal-
len setzt.

Zinkspäne
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Der Aufschwung im Metallhandel hält an. Auch zum dritten 
Quartal 2017 steigt der Geschäftsklimaindex des Verbands 
Deutscher Metallhändler e.V. (VDM) an. Grund für den Anstieg 
ist insbesondere die aktuelle Geschäftslage der befragten Un-
ternehmen. 92,2 Prozent beschrieben diese als positiv oder 
gleichbleibend. Insgesamt hat sich das Wachstumstempo des 
VDM-Geschäftsklimaindex jedoch 
verlangsamt. Ursache hierfür sind 
vorsichtige bis pessimistische Er-
wartungen der Geschäftsaussich-
ten.

Konjunktur treibt Metallhandel an

Der deutsche Metallhandel profi-
tiert derzeit von einem Investiti-
onsaufschwung. Auch die solide 
Baukonjunktur und die steigende 
Exportgüternachfrage sind eine 
Basis für die Nachfrage nach Me-
tallen. 

„Grund für den Anstieg ist insbesondere die aktuelle 
Geschäftslage der befragten Unternehmen. 92,2 Prozent 

beschrieben diese als positiv oder gleichbleibend.“

Die Branchenprofis sehen den Aufschwung der deutschen 
Wirtschaft auf ganzer Breite als positives Zeichen. 

Risiken und Unsicherheiten trüben die Zukunftsprognosen

Auf nationaler Ebene bleibt abzuwarten, ob verunsi-
chernde Faktoren wie die Kartellvorwürfe gegen die deut-
schen Automobilhersteller die deutsche Konjunktur und 
im Endeffekt den Metallhandel beeinflussen können. Ein 
anderer Grund für die Skepsis einiger Metallhändler ist 
die pessimistische Erwartung an die außenpolitischen  
Entwicklungen. Einen Anteil daran hat die schwache Konjunk-
turdynamik Chinas oder auch der weiter zunehmende Protek-
tionismus wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. 

Die Erwartungen an die Preisniveaus der Industriemetalle  
bewerten die Metallhändler ebenfalls vor dem Hintergrund 
weltwirtschaftlicher Unsicherheiten. Hinter einem deutlich 
ansteigenden Gesamtpreisniveau vermuten die Branchenmit-
glieder insbesondere Preissteigerungen im Kupfer (43 Prozent 
der Unternehmen), Nickel (36 Prozent) und Zink (30 Prozent).

In der Frage nach der zukünftigen Marktversorgung mit Alt- 
und Neumetallen sieht die Branche negative Zeiten voraus. 

Während 19 Prozent der Befragten eine schlechtere Marktver-
sorgung mit Altmetallen erwarten (gegenüber 12 Prozent mit 
positiven Erwartungen), sehen neun Prozent eine Verschlech-
terung im Bereich der Neumetalle (gegenüber null Prozent mit 
positiven Erwartungen).

Insgesamt stieg der VDM-Geschäftsklimaindex im Juli auf 
89,3 Punkte weiter an. Der Index ist ein Mittelwert aus den Teil-
indizes „Geschäftslage und Geschäftsaussichten“ und dient 
als Vergleich zum Basiswert von 100 aus dem Jahr 2013. (RH)

Der VDM Geschäftsklimaindex wird seit Ende 2013 erhoben. 
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Änderungen beim Entsorgungsfachbetrieb
Vor mehr als 20 Jahren haben die Verbände VDM und BDSV gemeinsam die Entsorgergemeinschaft 
ESN als mittlerweile größten Qualitätsverbund der Stahl- und NE-Metall-Recycling-Wirtschaft gegrün-
det. Heute sind es fast 400 Unternehmen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um einen 
sach- und umweltgerechten Umgang mit Stahl- und NE-Metall-Schrotten zu garantieren. Die ESN bietet zudem eine über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Prüftiefe an - z.B. die Prüfung der Organisation einer Radioaktivitätsmessanlage, 
SIPAM, ElektroG, Altfahrzeugverordnung, etc. Dadurch hat die ESN-Gemeinschaft ein hohes Image erlangt.

Seit Juni diesen Jahres ist die dem Entsorgungsfachbetrieb zugrunde liegende novellierte Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung in Kraft. Mit der Umstellung sind einige wesentliche Änderungen auf die Betriebe zugekommen. Wir wollen Ihnen hier die  
Wichtigsten vorstellen. 

• Technische Ausstattung: Jeder zu zertifizierende Standort muss für jede zu zertifizierende Tätigkeit über die notwendige 
technische Ausstattung und Betriebsmittel zur fach- und sachgerechten Ausführung verfügen.

• Betriebstagebuch: Dieses kann elektronisch oder in Papierform geführt werden. Bei Einzelblättern sind diese wöchentlich 
zusammenzuführen. Personenbezogene Daten sind nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren zu löschen.

• Versicherungsschutz: Zukünftig benötigt ein Efb, sofern er im Besitz der Abfälle ist, neben der bisher bereits geforderten 
Umwelthaftpflicht- auch eine Umweltschadensversicherung. 

• Zuverlässigkeit von Betriebsinhaber und der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen  
Person: Dem Sachverständigen sind nun nicht nur bei der erstmaligen Prüfung sondern in Folge alle drei Jahre ein Füh-
rungszeugnis und eine personen- sowie eine firmenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister vorzulegen. 

• Vor-Ort-Termine: Die Überwachungsbehörde ist berechtigt, die beauftragten Sachverständigen bei Vor-Ort-Terminen zu 
begleiten. In fünf Jahren, also frühestens ab 2022, muss – zumindest für dieses eine Mal - ein anderer Sachverständiger 
eingesetzt werden. Die Entsorgergemeinschaft (EG) organisieren unangekündigte Vor-Ort-Termine.

• Anforderungen an die Mitgliedschaft: Die EG darf einen Betrieb nur als Mitglied aufnehmen, wenn eine Vorprüfung ergibt, 
dass der Betrieb die Gewähr dafür bietet, die in der Verordnung festgelegten Anforderungen an Entsorgungsfachbetriebe 
zu erfüllen. 

• ElektroG: Es dürfen nur Umweltgutachter oder vereidigte Sachverständige einen Efb auch als Erstbehandlungsanlage 
nach ElektroG zertifizieren. Bis Ende November 2017 besteht ein Bestandschutz für Sachverständige, die bisher EfB und  
Erstbehandlungsanlagen nach genehmigten Checklisten geprüft haben.

• Kontrolle der Sachverständigen: Die EG haben durch Kontrolle sicherzustellen, dass die von ihnen beauftragten Sachver-
ständigen die Anforderungen, die sich aus der Verordnung ergeben, erfüllen und dass jeder von ihnen beauftragte Sach-
verständige mindestens alle drei Jahre bei einem Vor-Ort-Termin durch einen weiteren Sachverständigen oder durch einen 
geeigneten Mitarbeiter der EG begleitet wird. 

• Zertifikat: Das Zertifikat hat den Anforderungen eines vorgegebenen Vordrucks zu entsprechen.

• Entsorgungsfachbetrieberegister:  Die EG hat der Anerkennungsbehörde elektronisch das jeweilige Zertifikat und ab Mitte 
2018 den jeweiligen Prüfbericht unmittelbar nach Erteilung zu übermitteln. 

• Angaben im Zertifikat: Neu gefordert sind u.a. folgende Angaben:

Autor: Klaus Bunzel
Geschäftsführer der Entsorgerge-
meinschaft der Deutschen Stahl- und 
NE-Metall-Recycling-Wirtschaft 
e.V.(ESN) 
Tel.: +49 (0) 211 - 82 89 5320
Berliner Allee 57
40212 Düsseldorf

1. Lagern und Behandeln ist immer gemeinsam mit der  
Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-
geben.

2. Lagern und/oder Behandeln muss durch „zwecks  
Verwertung“ und/oder „zwecks Beseitigung“ konkretisiert  
werden.

3. Beim Verwerten muss weiter in „Vorbereitung zur Wieder-
verwendung“, „Recycling“ und/oder „sonstige Verwertung“  
unterschieden werden. 
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Angefangen hat alles in den Sechszi-
gern  - mit einer eigenen Rennziege im 
Alter von sechs Jahren. Schnell ging es 
mit dem kleinen Boot für Peter Kasimir 
auf die nahegelegenen Seen des west-
fälischen Wohnorts Wetter hinaus. Vom 
Vater in die Wiege gelegt, war und ist der 
Wassersport für ihn bis heute ein aus-
gleichendes Element zum Metallhandel. 

„Ich bin definitiv ein Wasser-
mensch, das ist gar keine  
Frage. Ich bin mit meinen  
Booten aufgewachsen und 
hatte immer eine Verbindung 
zum Wasser und zum Segeln “,  
beschreibt der 57Jährige seine 
Leidenschaft. 

„1375 Kilometer auf einer  
Regatta durch das Mittelmeer. 

So etwas erlebt man nur einmal 
im Leben.“

Der sportliche Anreiz, angetrieben von 
diversen Regattafahrten, trug seinen Teil 
zu dem besonderen Verhältnis zum Was-
ser bei. Bis in die Achtziger hinein fuhr er 
bis zu fünf Stück in einem Jahr - Teilnah-
men bei den deutschen Meisterschaften  
inklusive. Aber auch private Fahr-
ten führten schon mal quer durch  
Europa - ob nach Griechenland, die  
Niederlande, durch Skandinavien, die Ba-
learen oder den Wannsee in Berlin - „was 
zu Zeiten der Grenzkontrollen zwischen 
BRD und DDR insgesamt rund vier Stun- 

cklenburg Vorpommern über 
die Seenplatte und Flüs-
se in Deutschlands Nordosten.  
Doch auch der sportliche Teil bleibt der 
Familie erhalten: So hat er die Begeiste-
rung fürs Segeln bereits vor Jahren an 
den Nachwuchs weitergetragen. 

        Vom Wasser auf die Weide

Da der Wassersport, insbesondere 
auch sportlich betrieben, zwar eine 
sehr zeitintensive Freizeitbeschäf-
tigung ist, aber in den Wintermona-
ten nur schwer bis gar nicht auszu-
üben ist, gesellte sich eine weitere 
Beschäftigung in die Liste der aus-
gefallenen und exklusiven Hobbys:  
Die Rinderzucht. 
 
Den Grundstein für die heutige Herde 
von rund 60 bis 62 Tieren legte der 
Biolandwirt im Jahr 1999 mit dem 

Ankauf eines Grundstücks samt Scheu-
ne. Peu á peu vergrößerte sich das Areal 
auf heute etwa 75 Hektar und ist damit 
größer als der durchschnittliche land-
wirtschaftliche Betrieb in Deutschland. 

Auch bei der Wahl der geeigneten  
Rasse sollte es weniger durchschnittlich 
zugehen. Auf dem Feld stehen seit Inbe-
triebnahme Zebu-Galloway-Rinder. Die 
hornlosen schwarzen Tiere stammen 
ursprünglich aus Fernost und haben so 
einige Charakteristika, die bei der Ent-
scheidungsfindung eine Rolle gespielt

den dauern konnte - und damit änger 
war als eine Fahrt in ein Nachbarland.“

Das größte Abenteuer wartete jedoch 
2012 auf den dreifachen Familienvater. 
In zehn Regattatagen 1375 Kilometer 
durch das Mittelmeer - von Zadar in Kro-
atien über Umwege bis nach Alanya in 
der Türkei. 

„Den Traum hatte ich schon seit 20 Jah-
ren. So etwas erlebt man nur einmal im 
Leben.“ Gemeint sind damit Unwetter 
auf See samt hohem Wellengang, eine 
Routenänderung aufgrund eines Ma-
növers der amerikanischen Mittelmeer- 
flotte und das einmalige Gefühl an Bord 
des Schiffes. Am Ende des Rennens be-
legte er mit seiner Bootscrew den 31. 
von insgesamt 58 Plätzen.

Für die Zukunft steht nun eine ruhige 
Phase auf dem Programm. Mit einem 
Motorboot geht es vom Stellplatz in Me-

Vom Wasser auf die Weide
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Es wär’ nicht Wien, wenn nicht alles seinen Lauf im Kaffeehaus genommen hätte. Genau dort  
arbeitet Alfred Hesz. Es ist das Jahr 1947 - Nachkriegszeit. Überall in der Stadt liegen noch Kriegs- 
relikte verstreut. Im Kaffeehaus erfährt Hesz, wo das wertvolle Buntmetall-Gut lagert, auf das er sich 
spezialisiert und selbst sammelt.
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Mit diesem Wissen legt er das Fun-
dament für das heutige Unternehmen  
Altmetalle Kranner.

Als in den 1960er Jahren sein Schwie-
gersohn Peter Kranner das Unterneh-
men übernimmt, gibt es bereits ein  
eigenes Büro und Lager. Investieren 
heißt die Devise, die Unterneh-
mensausrichtung auf Buntmetalle 
aber bleibt. Eine Zäsur bringt der 
Fall des Eisernen Vorhangs im 
Jahr 1989: Felix Kranner (Sohn 
von Peter Kranner), der bereits 
das Unternehmen führt, muss den  
Betrieb komplett umstellen. 

Entwicklung seit 1990

Die großen Produktionsbetriebe, 
von denen Kranner seine „Abfälle“ 
erhält, wandern aufgrund billigerer 
Löhne in die nur wenige Kilometer 
von Wien entfernten ehemaligen 
Ostblockländer ab oder aber stel-
len die Produktion in Europa ganz 
ein. Innerhalb weniger Jahre bre-
chen die großen Lieferanten weg, 
was wiederum sein Gutes hatte. 

„Wir sind heute breiter aufgestellt 
und auch die Spannen haben 
sich vergrößert. Dadurch müs-
sen wir aber mehr Mitarbeiter 
beschäftigen und die Verwal-
tung hat sich vergrößert“, erzählt  
Firmeneigentümer Felix Kranner.

Kranner: Ein Altmetallhändler wird 70

Im Jahr 2002 erfolgt der Neubau des 
zweiten Standortes in Stetten (Nieder-
österreich). 2015 wird der Neubau des 
dritten in Wien-Liesing eröffnet. Obwohl 
alles im Kaffeehaus beginnt, lassen sich 
die Kranners ihre Zukunft nicht aus dem 
Kaffeesud bestimmen: Es ist vielmehr In-
novationsgeist und die Verwendung von 

modernen Technologien, womit 
das Unternehmen seine Expertise  
weiter ausbaut. 

Bewusstsein für Ressourcen

Der bewusste Umgang mit Roh-
stoffen ist Inhalt ihres interna-
tional ausgezeichneten Blogs  
Urban Mining (www.urbanmining.
at). Damit wird ein Bewusstsein 
dafür geschaffen, die in der Stadt 
verbauten Rohstoffe, wieder zu 
schürfen und sie der Wirtschaft 
zuzuführen. Denn Urban Mining 
bedeutet einen wertvollen Beitrag 
zum Ressourcen- und Klimaschutz.  
Für dieses Engagement erhält Bri-
gitte Kranner den Urban Mining 
Award 2016.

Das Unternehmen Kranner feiert in 
diesem Jahr sein 70jähriges Beste-
hen. Vom Hinterhof-Schrott-Tand-
ler ist es seinen Weg zu einem über 
die Grenzen hinweg geachteten 
Buntmetallhändler gegangen. Nicht 
nur das Unternehmen, sondern 
auch der Chef wurde im August 70 
Jahre alt - wir gratulieren herzlich!

Der Eintritt von Ehefrau Brigitte Kranner 
ins Unternehmen bedeutet Modernisie-
rung und Neuorganisation: Wurden bis 
dato die Rechnungen handgeschrieben, 
so erledigt das künftig eine moderne 
EDV-Anlage. Die Gebäude des ersten 
Standortes in Wien Brigittenau werden 
einer Modernisierung unterzogen. 

Firmengründer Alfred Hesz und Felix Kranner im Jahr 1950

haben dürften. „Nach Kobefleisch ist 
das meiner Rinder das beste, das man 
finden kann“, erklärt Kasimir. Außerdem 
sind sie ein natürliches Hilfsmittel gegen 
den sich ausbreitenden Bärenklau.

Doch die Rinder sind für Kasimir nicht 
nur Nutztiere mit wirtschaftlichem  
Aspekt, die es zu füttern oder schlach-
ten gilt. „Wenn ich bei den Tieren bin, 
bekomme ich auch mal den Kopf frei. 
Dasist kein Stress sondern hat etwas  
beruhigendes.“ 

Wer glaubt, dass der Aluminium-Spe-
zialist sich mit seinem Know-how im 
Metallhandel, einer Rinderfarm und ei-
nem zeitintensiven Wassersporthobby 
begnügt, der hat weit gefehlt. „Es steckt 
durchaus auch ein Oldtimer-Liebhaber 
in mir. Mit meinem Jaguar E-Type fahre 
ich auch gern auf Ralleys wie der Mittel-
rhein-Classic mit.“ 

Ob Motor, Metall, Rind oder 
Boot - das Rezept mit dem Kasi-
mir den Hobbys nachgeht, für die  

andere Menschen eine Vollzeitstelle 
anpeilen, ist das Abschalten und Fokus-
sieren. „Wenn ich ins Büro komme, bin 
ich zu 150 Prozent Metaller. Sobald ich 
auf dem Boot oder bei den Rindern bin, 
schalte ich das jeweils andere ab.“ Au-
genscheinlich ein erfolgversprechendes 
Rezept. (RH)
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70 Jahre RAGG
Vom Schrotthandel zum führenden Recycling Unternehmen

1947 legte Robert Ragg mit einem kleinen Schrott-
handel in Fulpmes im Stubaital den Grundstein für 
die Firma Ragg. In den 70er Jahren übersiedelte das 
Unternehmen an seine heutigen Standorte in Inns-
bruck und Hall in Tirol. Zum Leistungsspektrum des 
Tiroler Traditionsbetriebs gehören die Sammlung 
und Aufbereitung von Stahlschrott und Metallen aber 
auch die Demontage und Aufbereitung von Liftanla-
gen, Stahlhallen und anderen Stahlkonstruktionen.  

Modernste Anlagen und ein zertifiziertes, internati-
onal anerkanntes Umweltmanagement garantieren 
dabei höchste Sicherheit im Umgang mit Problem-
stoffen. Durch den Ankauf einer  Kabelaufbereitungs-
anlage bietet Ragg auch die Möglichkeit der ma-
schinellen Kabelzerlegung. Im Jubiläumsjahr wurde 
zudem beim Großshredder in eine neue Nicht-Eisen-
Aufbereitungsanlage investiert. Mit der neuesten 
verfügbaren Technik kann der NE-Metallanteil aus 
Mischfraktionen jetzt noch besser getrennt werden.

Die RAGG sammelt und bereitet Stahl- und NE-Metallschrott auf. 

Mitsui & Co. Ltd. ist seit 1991 fortwährend bei der LME als Ka-
tegorie 2 Mitglied vertreten – heutzutage durch Ihre hundert-
prozentige Tochtergesellschaft Mitsui Bussan Commodities 
Ltd. Das Unternehmen ist ein vollständig integrierter Market 
Maker und Broker - mit den Risikomanagementprodukten und 
Strategien für ihren weltweiten Kundenstamm. 

Zusätzlich ist die MBC auf den OTC Swap-Märkten für Eise-
nerz und Stahlprodukte tätig, wo sie gleichartige Lösungen für 
die Stahlindustrie bietet. In unseren Niederlassungen in Lon-
don, New York und Singapur sind wir 24 Stunden lang durch-
gehend tätig und bieten unseren Kunden das volle Spektrum 

des börslichen sowie außerbörslichen Handels an - vom Hed-
ging bis zu Derivaten. Unser Erfahrungsschatz, den wir uns 
durch die Arbeit mit allen Aspekten der Industrie angeeignet 
haben, ermöglicht es effektive Risikomanagement-Lösungen 
für unerwünschte Risiken zu identifizieren und anzubieten. 
Durch das Angebot von Handelsaktivitäten in den Bereichen 
Forwards, Options, Averaging und Arbitrage sowie von For-
schungs-Kapazitäten und der Bereitstellung eines Online- 
Zugriffs auf Kundenkonten streben wir danach einen allum-
fassenden Industrieservice bereitzustellen und ein zuverlässi-
ger Partner für alle Handelsanforderungen und Risikomanage-
mentziele zu werden. 

UNTERNEHMEN

Innovation bei Siegfried Jacob in Glinde

Innovation ist die Zukunft jedes Unter-
nehmens, das gilt insbesondere für die 
Recyclingwirtschaft. Gerade im Metall-
recycling sind moderne Sortiertechni-
ken der Schlüssel zum Erfolg und ein 
wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und 
Ressourcenschutz. Im Mai feierte die 
Firma Siegfried Jacob GmbH Hamburg 
(SJM Hamburg) zusammen mit zahl-
reichen Gästen die Einweihung ihrer 
neuen Aluminiumaufbereitungsanlage 
am Standort Glinde. „Es sind mittel- 
ständische Unternehmen wie Siegfried 
Jacob, die immer wieder beweisen, 

was in Sachen Recyclingtechnik alles 
möglich ist“, so VDM Hauptgeschäfts-
führer Ralf Schmitz am Rande der Ver-
anstaltung. Seit 1987 beschäftigt sich 
SJM Hamburg mit der Aufbereitung und 
dem weltweiten Handel von NE Metall-
schrotten, hitzebeständigen Stählen, 
Nickellegierungen und Blockmetallen.
Hierzu stehen auf dem 35.000 m² gro-
ßen Betriebsgelände modernste Anla-
gen-, Umschlags- und Analysetechniken 
zur Verfügung, die von hochqualifizier- 
ten Mitarbeitern bedient werden. (RS) 

Ralf Schmitz gratuliert Eckhard Jacob (mitte) 
und Achim Lindhorst (rechts) zur neuen Alumi-
niumaufbereitungsanlage.

Neu im VDM: Mitsui Bussan Commodities Ltd. 
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10 Fragen an ...
Thomas Reuther

1. Womit beginnt Ihr Tag? 

Mit dem Klingeln des Weckers. Direkt im 
Anschluss geht es mit dem Putzen der 
Zähne weiter. 

2. Was ist das Beste an Ihrer Arbeit?

Die ständig wechselnden Aufgaben und 
der Kontakt mit den unterschiedlichsten 
Menschen.

3. Ihr Lebensmotto ist ...

Begegne Menschen beim Aufstieg  
(beruflich und gesellschaftlich) so, dass 
du Ihnen beim Abstieg auch noch in die 
Augen schauen kannst.

4. Und ein Rezept zum Abschalten ...

Unser auf meinem Bauch liegender Ka-
ter. 

5. Haben Sie einen großen Traum? 
Welchen? 

Ich träume von einer Reise durch Pata-
gonien und den Süden Argentiniens.  

6. Was wollten Sie mit zehn Jahren ein-
mal werden?

Matrose, da mich das Meer damals wie 
heute fasziniert. 

7. Welche Charakterzüge schätzen Sie 
an Menschen besonders?

Loyalität und Ehrlichkeit. 

8. Was war Ihre größte (berufliche) He-
rausforderung? 

Einen Produktionsstandort eines frühe-
ren Arbeitgebers innerhalb von 12 Mo-
naten vor der Schließung zu bewahren.

9. Mit wem würden Sie gern mal den 
Job tauschen? Warum? 

Mein Beruf ist mein Traumjob und die-
sen möchte ich gegen keinen anderen 
tauschen.

10. Was wäre Ihre erste Amtshandlung 
als Kanzler/-in? 

Das Steuersystem zu vereinfachen. Bei 
der jährlichen Steuererklärung bekom-
men meine Frau und ich graue Haa-
re, da sich die Regeln und Formulare  
permanent ändern.

Damals - Heute

Thomas Reuther ist Vorstandsmitglied 
der Trimet Aluminium SE in Essen. 
Seit April 2012 ist er ehrenamtlicher 
Präsident des Verbands Deutscher 
Metallhändler e.V. (VDM). Im Verband  
fungierte er viele Jahre als Sprecher für 
Aluminium.

Einen Blick in die Vergangenheit wagen und sich der „guten alten Zeit erinnern“ - in der Kategorie „Damals - Heute“ möchten wir 
darauf zurückblicken, wie die Mitgliedsunternehmen einst starteten, wie die Verhältnisse, das Arbeitsumfeld und die Räumlich-
keiten aussahen - und was sich seitdem getan hat. 

Dieses Mal gewährt uns die Firma Wachtmann Rohstoffhandel 
GmbH in Herford einen Blick auf Ihren Hof. Was sich in den Jahr-
zehnten getan hat und welche Unterschiede in der Arbeit exis-
tieren, ist offensichtlich. Im linken Bild ist das Betriebsgelände 
an der Bünder Str. 112 in den frühen Siebziger Jahren zu sehen. 

Rechts der Blick auf den Hof im Jahr 2017.

Wenn auch Sie noch alte Aufnahmen Ihres Unternehmens, Bil-
der von Mitarbeitern, Veranstaltungen oder Dokumenten haben, 
würden wir uns über Zuschriften an kommunikation@vdm.ber-
lin freuen.
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Seite 9: GM Photography - stock.adobe.com /Fotolia.com: Dachgaube Zinkblecj Seite 15: Maridav/Fotolia.com: Sunscreen bikini 
woman; Seite 15: ingo-bartussek.de/Fotolia.com: PC Computer; Seite 16: Okea/ Fotolia.com: pouring oil 2
Metallwerk Dinslaken GmbH: Seiten 10 bis 11; Grillo-Werke Aktiengesellschaft: Seite 12; Frankenberg Metallrecycling GmbH: 
Seiten 17 bis 19; Altmetalle Kranner: Seite 24; Ragg GmbH: Seite 25; Wachtmann Rohstoffhandel GmbH: Seite 26 
Redaktion: Richard Hill (Chefredaktion und Layout), Martin Bleeck, Ralf Schmitz 
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VDM Fachseminar - Vertrieb: Professionelles Verkaufen 

im Außen- und Innendienst - Hünfeld bei Fulda

VDM Trefftag Nord des Metallhandels - Hamburg

VDM Vorstandsitzung - Salzburg

ESN Fortbildungslehrgang 121-17 - Düsseldorf

IGMNiR/ VDM Polnisch-Deutscher Trefftag  Krakau

BIR World Recycling Convention - Neu Delhi

ESN Fortbildungslehrgang 122-17 - Bonn

VDM Fachseminar - Persönlichkeitsentwicklung Berlin

LME Dinner - London

VDM Juniorenseminar bei der Firma Thöne,  

Telfs - Österreich

ESN Grundlehrgang 125-17 -  Bonn

VDM Steuerausschusssitzung - Berlin

ESN Fortbildungslehrgang 123-17 - Berlin

VDM Fachseminar - Außenhandel - Zoll-Basis-Seminar - 

Wesel

VDM Studium - Prüfung Wirtschaft, 1. Jahrgang -   

Rösrath

VDM Vorstandsitzung - Lünen

VDM Studium - Seminar Methoden, 1. Jahrgang -  

Rösrath

ESN Fortbildungslehrgang 124-17 -  Bonn

VDM Trefftag Süd des Metallhandels München

2018/19

18. Januar 2018
Euregio Trefftag - Aachen

26. April 2018 
VDM Mitgliederversammlung
- Wien

9. - 10. Oktober 2018 
Aluminium Messe - Düsseldorf

10. Oktober 2018
LME Dinner - London

17. Januar 2019 
Euregio Trefftag - Aachen

16. Mai 2019 
VDM Mitgliederversammlung - 
Rostock-Warnemünde

4. - 5. September           

14. September                 

19. September

21. - 22. September

9. - 11. Oktober

13. - 16. Oktober

19. - 20.Oktober

19. - 20. Oktober

31. Oktober

6. - 7. November

7. - 10. November

21. November 

20. - 21. November

23. - 24. November

25. - 26. November

30. November

27. - 30. November

7. - 8. Dezember

7. Dezember
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