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Rohstoll

Schmiede verdient mit ihrem Müll
VonMichael Dörfler
Ikoim s.,hmil'de-Spezial ist en l :mforml...,hnik Rad..lwul bleibt nach cl..r Produktion etwa ein
Dritt..) des RohstoffsAluminium als Schrott zurück. Das Unternehmen lässt pro Jahr nmd
600 Tonnen des Material. "ieder aufbereilen und s..tzt es in der Produktion " i eder ein.

+ mem. Artikel

Fot<> ""
EinDritt<'! des RohstoffsAillIIliniumelldet in der ProduktionbI'i VIi alo; SChrott. Doch der~litIeIstärulIer re<.;ml den
Werlsloffund spartGeld.

.,Aluminium ist ":n wertstoff. auch ili Sehrotr'. sagt Stephan Sclmeider. für den Geschäftsführer der
rmformtechnik Radl'beul (UIT) 138 Mitart...itern gehl es um mehrere 100.000 Euro. Daher ,,-.ro.n bei der
LTI <mch die geringsten Produktioll5resle eingesammelt. W..,melt die Legierung des zu bearbeitenden

Materials, werileo die Pressen und die :l.laschinen in der Xachbearbeitung gesäubert, um kleinste Späne zu
&"".,noeo,
Danach kommt ein neuer Spankiibel an daBGerät Der tl'Chnische Geschäftsführer Mike Müller schätzt, dass
90 Prozent der Produktion mit eiru>m Standardmaterial abgewickelt werden, die restlichen zehn Prozent sind
kupfer- oder zinkhaltige Legierungen. Deshalb fällt die ,>lülllrennllIlg'" in drei unterschiedliche Sorten reLIDv

leicht.

""aB wirtschaftlich sinm"OlI isl, leistet die HIT selbst. So ",erden ~Ielallspänebereits in Radebeui zu Briketts
gepresst.. KühlfIüs,igkeit wird räckgmunnen und .-\lumin ium läs,t sich bei einem Dieru;tleister leichter
"iederaufbereiten , Ziel der Aktion: .\\~tr bekommen einen besseren Preis", sagt Schneider, w..,} die LTI den

A1uminiumschrotts sortemein an Händler liefert.

Rohstoff: Gutes Geschäft für Unternehmen
Je nach Enmiddung der RohslOffpreisemacht die HIT ein gutes Geschäft. Beim A1uschrott summieren sich
fünf Cent mehr pro Kilogramm an> Jahresende auf immerhin 30 .000 Euro.
Der Händler gibt es an eine Schmelzy,erk weiter, ,"On dem Schneider auch "ieder seinen Rohstoff

bezieht.Schneider setzt darauf, dass er seinen im eigenen Hau, rec"relten Rohstoff mit hoher Qualität
zurückbekommt. schließlich ;st Aluminium mehrfach "iederver",ertbar. Im Gegensatz dazu hört er immer

"ieder, dass andere Händler etwa Cola-Dosen als Schrott angeliefert bekamen, gefüllt mit schweren
Bleistücken. um einen höheren Preis zu erzielen. fatal. denn Blei ..erändert die Struktur ,"On Aluminium
nachhaltig.

ähnliche Artikel:
l"ntern ehmen las,en Krise hinter sich
Einheitliche Basi, für die f erti gun g
~laschinenpatenschaft für mehr Effizienz in der Produktion
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