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Sortierboxen im Drive-In-Bereich bei OSR Metallrecycling.
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Die Geschäftsführer Sebastian Alvensleben und Tobias Doneit.
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Heute Schrott – morgen Rohstoff
Rohstoffe Das Unternehmen OSR Metallrecycling in Unterkochen nahm erst im August 2020 den Betrieb auf. Besonders viel Wert wird
auf die Wiederverwertung von Altmetallen gelegt. Ob Gartenzäune, Töpfe oder Industrieschrott – hier heißt es „aus Alt mach Neu“.

F

dig und die Ausbeute ist gering.
Die Rolle des Erzes kann aber
auch Schrott einnehmen.“ Metalle lassen sich nahezu beliebig oft
wiederverwerten.
Bei Abfällen, die zur Herstellung neuer Produkte herangezogen und wiederverwertet werden können, spricht man von so-

„

Auch kleine
Mengen an
Altmetall werden
ausbezahlt.“
Tobias Doneit Geschäftsführer

genannten Sekundärrohstoffen.
Diese nehmen im Produktionskreislauf in der Industrie eine
immer wichtigere Rolle ein.
Beim Thema Nachhaltigkeit zähle jeder noch so kleine Beitrag.
Jeder kann seinen Metallschrott,

den er nicht mehr braucht, vorbeibringen - egal wie viel. Damit
die Kunden sehen, dass Altmetalle etwas wert sind, werden
auch Kleinstmengen bei OSR
Metallrecycling ausbezahlt. „Damit schaffen wir Anreize zur Abfalltrennung und fachgerechten
Entsorgung“, sagen Doneit und
Alvensleben.
Die moderne Halle ist mit aktuellster Technik ausgestattet
worden. Eine Abluftanlage mit
Aktivkohlefilter sorgt dafür, dass
kein Metallstaub in die Halle
oder in die Umgebungsluft gelangt. Mancher Industrieschrott
ist mit ölhaltigen Emulsionen
durchtränkt; beispielsweise Metallspäne, die beim Drehen oder
Fräsen entstehen. Solche Abfälle
werden speziell gelagert und behandelt und die anfallende ölhaltige Emulsion später durch eine
Fachfirma vollständig verwertet.

Elektrokabel sind ein beliebtes und häufig anfallendes Recyclingmaterial.
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Der Boden der Lagerhalle wurde
mehrfach mit verschiedenen Materialien abgedichtet, damit keine
Stoffe ins Grundwasser gelangen
können. Auch beim Transport

verfolgt OSR den Nachhaltigkeitsgedanken: Wo es sich ergibt,
wird beim Transport des Schrottes auf Bahnverladung gesetzt,
um Lkw-Fahrten einzusparen.
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ast jeder hat dieses Bild
von einem Haudegen
mit Goldkettchen im
Kopf, wenn in Fernsehfilmen und Literatur
das Wort „Schrotthändler“ fällt.
Dass dies heute nicht mehr
zutrifft, sieht man bei der Firma
OSR Metallrecycling. Der Fachbetrieb aus Unterkochen hat sich
auf die spezifische Wiederverwertung von Metallen aller Art
spezialisiert. In der 2000 m² großen Halle werden sämtliche angelieferten Wertstoffe verwogen, analysiert und vorsortiert.
„Dieser Aufwand lohnt sich“, sagen die Geschäftsführer Tobias
Doneit und Sebastian Alvensleben und erklären: „Für die Produktion von Erzeugnissen aus
Stahl und Metall müssen Erze
verwendet werden. Deren Vorkommen sind jedoch begrenzt,
der Abbau sehr energieaufwän-
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OSR Metallrecycling liefert je
nach Anforderungen und Spezifikation die Schrotte an Stahlwerke und Gießereien aus. „Wir
sind hier sowas wie der Supermarkt für die Stahlproduktion,
wir haben für jeden Kunden die
gewünschte Sorte“, so die beiden Geschäftsführer.
Bei Schrott handelt es sich um
einen sogenannten „Fast Mover“.
Das bedeutet, die Umschlagsmenge ist sehr hoch und die
Dauer der Lagerhaltung dementsprechend gering. Wer beispielsweise heute ein ausgedientes Fahrrad abgibt, kann davon
ausgehen, dass schon in der
Woche darauf aus diesem Metall
ein neues Produkt gegossen
worden ist. Da lohnt sich das
Sammeln von Altmetall auf jeden Fall, um diese Kreislaufwirtschaft auch in Zukunft am Laufen zu halten.
als

