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Die Demet Deutsche Edelmetall
und Recycling AG & Co KG hat
sich die Tendenz der letzten Jahr-
zehnte zunutze gemacht und hilft
mit ihren Diensten vielen Unter-
nehmen aus nahezu allen Bran-
chen bei umweltrelevanten 
Fragen aus der Klemme. Geht es
um Umweltaspekte im Sinne der
DIN EN ISO 14001 dann haben die
mit der Demet kooperierenden
Unternehmen die Nase vorn.
Doch es sind nicht nur Umwelta-
spekte, die eine maßgebliche Rol-
le spielen, ökonomische Gründe
stehen noch mehr im Vorder-
grund.

Wer die mit riesigen Big Bags
oder Gitterboxen beladenen
in- und ausländischen Last-
kraftwagen über die Auto-
bahn in Richtung Alzenau
fahren sieht, vermag sich
kaum auszumalen, dass hier
wahre Schätze vorüberrollen.
Tonnenweise Mobiltelefone,
ausrangierte Leiterplatten,
Reste ausgeschlachteter Pkws,
Elektronikschrott jeder Art,
Zahnersatz und zudem noch
Katalysatoren. Alle wertvollen Rohstoffe in
den ehemaligen Produkten kommen mit
dem Ziel der Wiedergewinnung zur Demet
der Deutschen Edelmetall.
1977 in Hanau von der Familie Diegerich
gegründet, hat sich die Demet mit ihrem
Umzug 1984 ins benachbarte bayerische
Alzenau innerhalb von heute zweieinhalb
Jahrzehnten zu einem international ange-
sehenen Unternehmen zur Edelmetallrück-
gewinnung entwickelt. Während sich nam-
hafte Mitbewerber von Anfang an auf die
Rückgewinnung von Edelmetallen aus
„feinen” Produkten konzentrierten, hat
die Demet (Bild 1) die Zeichen aufziehen-
der Massenmärkte, wie z.B. Leiterplatten,
Elektronik schlechthin und andere zur
rechten Zeit erkannt. Seien es Randschnit-
te, an denen noch vergoldete Lotpads haf-
ten (Bild 2), oder goldene Bonddrähte, Lei-
terbahnen aus Silber, Nickel/Gold, Rhodi-
um oder auch Palladium – selbstgestecktes
Ziel ist es, das gesamte Edelmetall bis auf

das letzte Quentchen auf kostengünstige
Art und Weise zurückzugewinnen und
gleichzeitig den zunehmend strengeren
Umweltschutzvorgaben absolut zuverlässig
Rechnung zu tragen.
Dabei darf nicht übersehen werden, den
Restschrott nach geltender Elektronik-Ver-
ordnung zu entsorgen. Denn mit der Qua-
lität der Arbeit steht auch der gute Ruf des
Unternehmens auf dem Spiel.
Nicht umsonst ist die Demet als Entsor-
gungsfachbetrieb gemäß § 52 KrWG/AbfG
innerhalb des vom TÜV zertifizierten Um-
weltmanagementsystems 14001 aner-
kannt. 
Was sich wie ein Zungenbrecher liest, be-
deutet Kreislauf-Wirtschaftsgesetz bzw.
Abfall-Gesetz. Zwar nehmen Leiterplatten
schon einen ziemlichen Teil der Alzenauer
Kapazitäten in Beschlag, doch damit ist die
Fahnenstange der Leistungsfähigkeit der
Demet noch lange nicht erreicht. Denn es
kommt noch eine Vielzahl anderer Rück-

stände ins Haus, die meist goldwert oder
aber zumindest ebenso wertvoll sind.
Nimmt man z.B. Automobile, die Elektro-
technik und Elektronik, Medizintechnik,
Chemie einschließlich Petrochemie,
Schmuck, Dentallabore und andere Edel-
metall verarbeitende Unternehmen unter
die Lupe, dann eröffnen sich Potentiale an
Rückgewinnung, die fachgerecht bedient
werden wollen.

Aufbereitung im Namen 
der Kunden

Dahinter steht eine ebenso einfache wie
wirkungsvolle Firmenphilosophie. Alle
Kunden oder Vertragspartner kommen in
den Genuss bestmöglicher Entsorgung,
Rückgewinnung und marktbezogener
Dienstleistungen der Demet. Für alle ihre
Vertragspartner ist man somit ganz simpel
gesagt der zentrale Schrottplatz für nahe-
zu alle Abfälle. Bei den sogenannten Ab-
fällen kann es sich um Muster oder fehler-
hafte Produkte bei Produktionsstarts bis
hin zu nicht mehr verwendungsfähigen
Altgeräten handeln.
Edelmetallrückgewinnung gründet auf
Kompetenz und Vertrauen und hat nichts
mehr mit der Schrotthändlermentalität der
Nachkriegszeit gemein. Auch der Rückge-
winnungsprozess hat sich inzwischen sehr
verwissenschaftlicht. Die Basis jeder Rück-
gewinnung im Falle von Leiterplatten oder
auch Keramiksubstraten ist der Akt der
Homogenisierung.

Manfred Frank

Wertvolle Edelmetalle
zurückgewinnen

Bild 1: Das videoüberwachte Gelände der Demet
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Zwar melden die Partner Gehalt und Inhalt
ihrer Lieferungen nach Alzenau. Doch über
die genauen Anteile der Edelmetalle wie
Gold, Silber, Bronze, Rhodium oder Palla-
dium, gibt dieser Hinweis noch lange keine
Auskunft. Im Vorfeld wird in einem ersten
Schritt der gesamten Lieferung eine reprä-
sentative Probe entnommen. Bei der De-
met weiß man aus Erfahrung welche Pro-
zentanteile dafür ausreichen. Jetzt beginnt,
worauf guter Ruf und Zuverlässsigkeit die-
ses Unternehmens gründen: die Homoge-
nisierung. 
In diesem Prozess werden 10 % der Ge-
samtmenge entnommen und in Spezial-
mühlen solange gemahlen bis, um das am
Beispiel Leiterplatten festzumachen, die
gesamten Platinen nur noch ein feiner, ja
nahezu staubförmiger Brei sind. Jetzt geht
man davon aus, langjährige Erfahrungen
bestätigen das, den gesamten Platinenbe-
standteil fein säuberlich zermahlen zu ha-
ben und an jeder Stelle der repräsentativen
Probe finden sich denn die Bestandteile in
gleichen Mengen wieder wie in der ge-
samten Lieferung. Bei diesem Verfahren
kommen hochqualifzierte und technisch
aktuelle Mahl-, Sieb- und Zerkleinerungs-
anlagen zum Einsatz.
In einem nächsten Schritt wird diese reprä-
sentative Probe in unabhängigen Analyse-
labors eingeschmolzen und in ihre Be-
standteile zerlegt. Zur Vermeidung von Un-
korrektheiten führt man sogenannte Ring-
analysen durch. Das heißt, von der
gleichen Probe bekommen verschiedene
Labors den gleichen Anteil zur Inhaltsbe-
stimmung. Die Ergebnisse werden dem
Vertragspartner vorgestellt und erst nach
dessen Freigabe wird die komplette Char-
ge homogenisiert.

Das Einschmelzen und Aufbereiten der
Rohstoffe übernehmen jetzt unabhängige
aber dennoch staatlich beaufsichtigte
Schmelzen, deren Spezialgebiete Demet
gezielt zum Vorteil seiner Partner nutzt.
Denn mit den Rohstoffen ist es wie mit der
Börse, sie unterliegen Kursschwankungen
auf Grund von Angebot und Nachfra-
ge, bevorstehenden Krisen, Konjunktur-
schwächen. Deshalb sucht man als Ver-
tragspartner unter den weltweit für sie ar-
beitenden Schmelzen jene aus, deren Edel-
metallwert jeweils aktuell das günstigste
Ergebnis für den Partner darstellt. Kosten-
los ist dieser Service natürlich nicht. Doch
das wird über das gemeinsame Vertrags-
verhältnis klar geregelt.

Nach allen Regeln zertifiziert

Wer teilweise auch recht unangenehme
Produkte wie ausgediente Kfz-Katalysa-
toren wiederaufbereitet, muss dafür schon
geeignet qualifiziert sein. Die Grundlagen
bilden zum einen die Zertifizierung als 
Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 des 
KrWG/AbfG umwoben vom TÜV zertifi-
zierten Umweltmanagementsystem nach
DIN EN ISO 14001. Auch das EG-Öko-Au-
dit-System wurde vom Umweltgutachter
erfolgreich bestätigt. Daneben arbeitet das
Unternehmen nach den strengen Qua-
litätsnormen der ebenfalls testierten DIN
EN ISO 9001. Zusätzliche Sicherheit gewin-
nen die Vertragspartner durch eigene ��

Bild 2: Leiterplattenrandschnitte mit Gold
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stichprobenartige Kontrollen. Frei nach
dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser, belegt ein allzeit einsehbares Be-
richtswesen, hinterlegt mit kundenspezifi-
schen Statistiken, jeden Schritt und jeden
Handschlag im Zusammenhang mit jedem
Auftrag. Damit lassen sich über lange
Zeiträume hinweg detaillierte Auswertun-
gen zurückverfolgen. 
Zudem machen individuelle Kennzeichnun-
gen und Markierungen jede Charge unver-
wechselbar. Zu keiner Zeit besteht die Ge-
fahr, Job A des Kunden B mit Job C des
Kunden D zu vertauschen.

Individueller Maschinenpark

Zwar bedient man sich zur Ausstattung ih-
rer Anlagen handelsüblicher Geräte und
Maschinen. Doch in dieser reinen Form
sind sie für die meisten Aufgaben nicht
einsetzbar. Erst anwenderspezifische Um-
bauten, Ergänzungen und Zusatzteile ma-
chen diese Gerätschaften einsatzfähig.
Teilweise werden auch Maschinen nach
den Vorgaben der Dienstleister gebaut. Die
derzeit im Betrieb befindlichen Mahl-,
Sieb- und Zerkleinerungsanlagen mit inte-
grierten Systemen zur Probeentnahme
werden ständig auf der Höhe der techni-
schen Entwicklung gehalten (Bild 4). Dazu
bedarf es auch qualifizierter Fachleute, die
für Umbau, Wartung und die Betreuung
des Maschinenparks verantwortlich sind.

Ob es um Elektronikschrott oder sonstige
Abfallverwertung geht, der Maschinenpark
in Alzenau kann sich sehen lassen. Wie
sehr diese Dienste gefragt sind, zeigt der
5.000 m2 große Erweiterungsbau, mit dem
man der regen Nachfrage gerecht werden
will. Dazu tragen auch die weltweiten Ver-
tretungen und Repräsentanten bei, die der
Demet Aufträge für die Wiederaufberei-
tung und Rohstoffrückgewinnung einho-
len. Auch in Alzenau schmilzt man in ei-
nem Induktionsschmelzofen Proben und
kleinere Chargen von Edelmetallen ein.
Ansonsten überlässt man das geeigneten
Partnerunternehmen, die mit hinreichen-
den Kapazitäten ausgestattet sind. Dabei
entscheidet man an Hand der Aufgaben-
stellung, der jeweiligen technischen Quali-
fikation und verfügbaren Kapazitäten an
wen die Jobs gehen.

Wie an einer Rohstoffbörse

Wenn Kunden ein Edelmetallkonto haben,
dann entscheiden Tageskurse über Wert
oder auch Mehrwert. Meist werden die
Aufträge den kundenindividuellen Ge-
wichtskonten gutgeschrieben und sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt ausge-
zahlt, oder der aufgelaufene Betrag wird in
Edelmetall für die weitere Verarbeitung
zurückgegeben. Realisierte Kursgewinne
kommen den Kunden zugute. Parallel dazu
agiert Demet auch als Edelmetallhändler.
Dabei steht sie in stetem Kontakt mit ihren
Kunden, um ihnen ein umfassendes Lei-
stungspaket eines fortschrittlichen Edel-
metallmanagements anzutragen. Bran-
chenanalysen und Prognosen, Marktin-
formationen, Börsenkontakte gehören ge-
nauso dazu wie die Beratung und der
Handel mit Edelmetallen.
Besonders stolz ist man in Alzenau aber
auf die eigene Unabhängigkeit. Keine
Scheideanstalt oder irgendwelche andere
Institutionen fallen der Demet ins Wort.
Aus diesem Grund kann man auch für ihre

Kunden das jeweils günstigste Aufberei-
tungs- und Rückgewinnungsverfahren aus-
wählen. Das gilt sowohl für ökonomische
als auch umwelttechnische Aspekte.

Fax 0 60 23/95 51 11
www.demet.com
productronic 407

Manfred Frank betriebt das Redaktionsbüro
Frank in 63165 Mühlheim.

Bild 3: Der „Leiterplattenberg“ bei Demet Bild 4: Der Schneidgranulator
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