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Norbert Hunke konnte zur Veranstaltung des Z.O.G. 
etwa 30 Teilnehmer in Pforzheim begrüßen, einer 
Stadt, die über mehrere Scheideanstalten verfügt 
– passend zum Seminar, das sich bevorzugt mit 
den Aktivitäten derartiger Unternehmen befasste. 
Einleitend stellte er den Veranstalter Z.O.G. vor, 
eine Vereinigung von Schulen, Einrichtungen und 
Unternehmen, die sich mit der Weiterbildung und 
Initiierung von Forschung und Entwicklung be- 
fasst. Unterstützt wurde das Seminar über Edelme-
tallrückgewinnung von der Firma Umicore, einem 

der größten Hersteller 
von Verfahren zur Edel-
metallabscheidung für 
funktionelle und deko-
rative Anwendungen. 
Norbert Hunke stellte 
hierzu einige Anwen-
dungsbeispiele vor – von 
Airbagzündern über 
Leiterplatten bis hin zu 
Badezimmerarmaturen. 

Praktische Erfahrungen  
Edelmetall verarbeitender Betriebe
Am Beispiel der Sparte Lohnbeschichtung der 
Umicore Galvanotechnik gab Norbert Hunke einen 
Einblick in die Ausarbeitung von Edelmetallen aus 
Spülenwässern. Hierfür werden die Abscheidung 
von Gold, Goldlegierungen, Platin und Palladium-
Nickel herangezogen. Dafür kommen heute vor-
wiegend Ionenaustauscher, Membranelektrolyse 
und Verdampfung zum Einsatz.
Die Rückführung von verdünnten Lösungen kommt 
nur bei solchen Elektrolyten in Betracht, die einer-
seits bei höheren Elektrolyttemperaturen betrieben 
werden und andererseits die Anreicherung von 
Fremdmetallen unterbinden. Bei Platinelektrolyten 
ist häufig zu beobachten, dass aufgrund des niede-
ren pH-Werts ein hoher Anteil der Substratmetalle 
oder einer Vorbeschichtung gelöst wird. Deshalb 
werden Spülwässer in der Regel entmetallisiert. 

Dies erfolgt zunächst über Ionenaustauscher und 
weiter durch Ausfällen. Die Entmetallisierung von 
platinbeschichteten Bauteilen kann in der Regel 
nur nach mechanischem Aufrauen vorgenommen 
werden. Mit Ionenaustauscher werden pro Kilo-
gramm Harz etwas mehr als 100 Gramm Platin auf-
genommen. Relativ viel Edelmetall wird auch aus 
Filtern zurückgewonnen. Zu beachten ist zudem, 
dass Aktivkohle Platin stark aufnimmt. Anfallende 
konzentrierte Lösungen werden sinnvollerweise 
zunächst elektrolytisch abgereichert und der Rest 
durch Ionenaustauscher oder Ausfällung entfernt.
Durch Strippen von Gestellen und fehlbeschichte-
ten Teilen wird das Metall in Flitterform mit Filtern 
und in Schlamm angereichert. Gelöste Bestandteile 
werden im ersten Schritt durch Elektrolyse entfernt.
Ebenfalls nicht rückgeführt werden Abwässer aus 
Palladium- und Palladium-Nickel-Elektrolyten. Bei 
Palladium hat sich zur Rückgewinnung die Elek-
trolyse als die beste Variante erwiesen, während 
Aktivkohle Palladium nur in sehr geringem Maß 
aufnimmt. 
Silber wird aufgrund der höheren Metallgehalte der 
Elektrolyte in stärkerem Maß in Sparspülen auf-
konzentriert. Ionenaustauscher haben sich als nicht 
effektiv erwiesen, weshalb als wichtigste Rück- 
gewinnung die Elektrolyse angewandt wird. 
Prinzipiell lohnen sich Elektrolyseverfahren bei 
Konzentrationen von mehr als 0,2 g/l Metall. Unter-
halb dieser Werte sinkt die Ausbeute deutlich. Hier 
kommen dann meist Ionenaustauscher zum Zug. 
Weitere Vorzüge der Elektrolyseverfahren sind die 
gute Kontrolle der zur Scheidung abgegebenen 
Metallmengen sowie ein kostengünstiger Transport 
zur Scheideanstalt (kein Gefahrgut). 
Ein wichtiger Parameter bei der Elektrolyse ist die 
Strömungsgeschwindigkeit. Diese erreicht man 
einerseits durch eine gute Elektrolytbewegung und 
eine entsprechende Kathode, meist Streckmetall 
oder Metallgitter, mit hoher Oberfläche. Darüber 
hinaus sollte die Restwelligkeit des Gleichrichters 
möglichst niedrig sein, vor allem bei niedriger 

Aufarbeitung und Rückgewinnung von Edelmetallen
Bericht über ein Seminar des Z.O.G.,  
zusammen mit Umicore Galvanotechnik und der Allgemeine am 5. Juli in Pforzheim 
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Konzentration und einer niedrigen Stromausbeute. 
Weniger gut lassen sich Elektrolyte mit hohem 
Chloridgehalt bearbeiten. Bei der Behandlung von 
cyanidischen Lösungen und dem Einsatz von plati-
nierten Titananoden wird zudem Cyanid abgebaut. 

Vakuumverdampfer
Im zweiten Beitrag gab Markus Giesen (FGH 
Umwelt- und Wassertechnik GmbH, Hagen) einen 

Einblick in die Auf-
konzentrierung von 
Spülwässern über Vaku-
umverdampfer. Einlei-
tend stellte er kurz sein 
Unternehmen vor, das 
sich mit allen Belangen 
des Umweltschutzes, von 
der Prüfung von Unter-
nehmen über das Poten-
zial zur Verbesserung 

des Umweltschutzes und des Energieverbrauchs bis 
hin zum Aufbau und Betrieb von Abwasseranlagen 
befasst. 
In einem Vakuumverdampfer wird eine Lösung 
durch Zuführung von Wärme verdampft und es ent-
steht ein Kondensat (der Teil, der verdampft) und 
ein Konzentrat (das, was übrig bleibt). Durch Eva-
kuieren der Lösung kann die Siedetemperatur deut-
lich gesenkt werden, beispielsweise auf ca. 35 bis 
50 °C, je nach Druck. Relativ wirtschaftlich ist 
das Brüdenverfahren, bei dem die Siedetemperatur 
allerdings mit 85 °C relativ hoch ist, um Elektrolyt 
zurückzuführen. 
Niedere Verdampfungstemperaturen von ca. 35 °C 
sind mit dem Verfahren mit integrierter Wärme-
pumpe zu erreichen. Diese Technik zeichnet sich 
unter anderem durch eine gute Wirtschaftlichkeit 
und eine geringe Belastung der Werkstoffe, auch 
durch aggressive Stoffe wie Chloride, aus. Maß-
geblich zur Entscheidung der Wirtschaftlichkeit 
sind die Heizkosten für den Verdampfer. 
In der Praxis hat es sich gezeigt, dass die Verdamp-
fertechnik nicht nur für Edelmetallelektrolyte loh-
nend ist, sondern beispielsweise auch für Nickel-
elektrolyte, ebenso für Chromelektrolyte, wobei 
zur Entfernung von Fremdmetallen zum Beispiel 
Ionenaustauscher eingesetzt werden. 

Aufarbeitung von Edelmetallen
Stephan Cravaack stellte die Allgemeine Gold- und 
Silberscheidanstalt AG, einen großen Aufarbeiter 

von Edelmetallen, vor. 
Das Unternehmen wurde 
1891 als AG gegründet. 
Die Erlaubnis, Gold- und 
Silberwaren zu produ-
zieren, besteht dagegen 
bereits seit 240 Jahren. 
Derzeit werden ca. 1000 
Tonnen Material pro Jahr 
aufgearbeitet. 

Die Materialien kommen aus den unterschiedlich- 
sten Industriezweigen, wie beispielsweise Silber 
aus der Fotoindustrie oder der Elektrotechnik. Als 
erster Schritt erfolgt die Bemusterung des Schei-
deguts und der Lösungen, wobei je nach Vorlage 
unterschiedliche Schritte bis zum festen Metall 
erforderlich sind. Grundsätzlich wird jede Anlie-
ferung eines Kunden, gleich welcher Größe, sepa-
rat bearbeitet. Edelmetalle werden zum Teil von 
Substraten abgelöst und die unedlen Substrate im 
Bereich Nichtedelmetall weiter verwertet. Als Elek-
trolyseverfahren werden die Dietzel- und Möbius-
Verfahren eingesetzt. Daraus werden Gold in  
99,99 % Reinheit und Silber in 99,97 % Reinheit 
als Feinmetall erhalten. 

Abfalltransport
Rainer Hronik von der Allgemeinen gab in seinem 
Beitrag einen Einblick in die gesetzlichen Auflagen 
für den Transport von Abfall in Form des Entsor-
gungsnachweises. Relativ problemlos ist die Trans-
portabwicklung, wenn ein Entsorgungsnachweis 

vorliegt, ansonsten wird 
über eine Checkliste mit 
dem Kunden zusammen 
der Entsorgungsnach-
weis erstellt. Dieser 
Nachweis ist in der Regel 
fünf Jahre gültig. Der 
Entsorgungsnachweis 
enthält Angaben wie 
Anschrift, Betriebsnum-
mer, Beschreibung des 
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Abfalls, Abfallschlüsselnummer, Abfallmenge pro 
Jahr und gefährliche Inhaltsstoffe. 
Ein Entsorgungsnachweis kann entfallen, wenn 
keine gefährlichen Abfälle vorliegen oder aber die 
Menge weniger als zwei Tonnen pro Jahr beträgt. 
Beim Ausfüllen des Begleitscheins sind die Abfall-
schlüsselnummer (ASN) und der genaue Wortlaut 
der ASN erforderlich. Außerdem ist die Nummer 
des Entsorgungsnachweises sowie der Beförderer 
einzutragen. Die sechs Begleitscheine gehen an 
unterschiedliche Stellen. 
Die Allgemeine in Pforzheim ist nach ISO 9001 und 
14001 zertifiziert. 

Transport-Gefahrgut ADR
Im letzten Beitrag erläuterte Gerhard Wetzler (All-
gemeine, Pforzheim) die Arbeit des Gefahrgutbe-

auftragten im Umgang 
mit Edelmetall in Lösun-
gen und allgemeinen 
Gefahrstoffen der Indu- 
strie. Für den Bereich 
Galvanik sind dies unter 
anderem ätzende und 
giftige Stoffe. Für den 
Transport von Gefahr-
stoffen sieht der Gesetz-

geber eine Gruppenzuständigkeit vor, sodass alle 
Beteiligten gleichermaßen betroffen sind. 
Freistellungen von der ADR (Regelungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter) können beispiels-
weise bei begrenzten Mengen erfolgen; diese rich-
ten sich nach den drei Verpackungsgruppen. Sie 
sind auf Grund ihres Gefahrengrades während der 
Beförderung für Verpackungszwecke zugeordnet. 
Je nach Verpackungseinheit ist die Art und Positio-
nierung der Kennzeichnung in der ADR festgelegt. 
Für Gefahrgutverpackungen aus Kunststoff sind 
die Nutzungsdauern auf fünf Jahre begrenzt, wes-
halb diese unbedingt ein Herstellungsdatum tragen 
müssen. Während dieser Zeit unterliegen diese Ver-
packungsarten einer Prüfung, spätestens 2,5 Jahre 
nach der Herstellung. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass mehrfach verwendete Behältnisse gereinigt 
werden müssen; ungereinigte Behältnisse werden 
behandelt wie befüllte. Zu den Beförderungspapie-
ren gehört zwingend ein Unfallmerkblatt. 
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Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Am Nachmittag stand die Besichtigung der Allge-
meine Gold- und Silberscheideanstalt AG auf dem 
Programm. Die Allgemeine war früher ein Teil des 
Degussa-Konzerns. Heute ist die Allgemeine-Gruppe 
Teil des weltweit agierenden Umicore-Konzerns, der 
seinen Hauptsitz in Brüssel hat. Zur Allgemeine-
Gruppe gehören die Allgemeine Gold- und Silber-
scheideanstalt AG, Pforzheim, die Umicore Galva-
notechnik GmbH, Schwäbisch Gmünd, die Ögussa 
(Österrreichische Gold- und Silberscheideanstalt 
GmbH), Wien, die Schoene Edelmetaal B.V. Amster-
dam, und die Umicore Precious Metals (Thailand) 
Ltd., Bangkok. Die Geschäftsaktivitäten erstrecken 
sich nicht nur auf die Aufarbeitung edelmetallhal- 
tiger Materialien, sondern auch auf die Weiterver- 
arbeitung zurückgewonnener Feinmetalle. 

Der beeindruckende Rundgang durch die Fertigung 
der Allgemeine folgte dem Weg, den die Edelme-
talle in Form von Altmetall und Gekrätz im Betrieb 
nehmen. Dieser beginnt beim Einschmelzen der an- 
gelieferten, metallhaltigen Materialien mit der 
anschließenden Eingangsprüfung der Edelmetall- 
anteile. Anschließend werden zunächst die weniger 
edlen Bestandteile abgetrennt. Durch die gestiege-
nen Metallpreise der letzten Jahre hat sich vor allem 
Kupfer zu einer der lukrativen Metallfraktionen 
der Allgemeine entwickelt. Hierfür steht in großen 
Hallen eine enorme Anzahl von Elektrolytbehältern 
zur elektrolytischen Ausarbeitung des Kupfers zur 
Verfügung. 

In den nächsten Schritten wird ebenfalls elektroly- 
tisch das Silber abgetrennt und schließlich das Gold. 
Die Abscheidung von weiteren Edelmetallen wie 
Platin, Rhodium oder Palladium wird innerhalb 
der Allgemeine-Gruppe durchgeführt. Als weitere 
beeindruckende Abteilung darf die gießtechnische 
Aufbereitung des erhaltenen Silbers, dem mengen-
mäßig größten Anteil, bezeichnet werden. Hier ent-
stehen zunächst im Endlosverfahren runde Guss-
stränge mit einem Durchmesser um 15 Zentimeter. 
Aus diesen werden durch verschiedene Umform-
vorgänge Platten und Bleche in unterschiedlichen 
Dicken und Breiten hergestellt. Aber auch Rohre 
aus Silber und Gold werden für die Weiterverarbei-
tung beispielsweise zu Rohlingen für Ringe oder 
Drähte für die Elektronikindustrie je nach Kunden-
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wunsch hergestellt. In gleicher Weise wird auch mit 
Gold verfahren, wobei hier natürlich die absoluten 
Mengen kleiner ausfallen.
Beeindruckend ist neben dem sorgsamen Umgang 
mit den teuren Metallen auch der hohe Sicher-
heitsstandard im Unternehmen. Hierzu wurde im 
Jahr 2003 bei der Allgemeine der Kontinuierli-
che Verbesserungsprozess (KVP) eingeführt. Mit 
diesem Ansatz, der auf dem in Japan entwickelten 
Management-Prinzip KAIZEN basiert, konnte die 
Sicherheit am Arbeitsplatz nachhaltig verbessert 
werden. Die Zahl der dokumentierten Betriebs-
unfälle konnte drastisch gesenkt werden. Bedingt 
durch konsequent durchgefühte und präventiv aus-
gerichtete Sicherheitsaudits in unterschiedlichen 
Betriebsteilen und systematische Abarbeitung von 
Korrekturmaßnahmen gelang in 2006 eine weitere 
Reduzierung der Gesamtunfallzahl um 35 % im 
Vergleich zum Vorjahr.

Die Seminarteilnehmer nach der äußerst interessanten Betriebsbesichtigung bei der Allgemeine, Pforzheim

Gleichzeitig wurde im Bereich Prozess- und Pro-
duktqualität ein bedeutender Schritt nach vorne 
gemacht. Hinter KVP steht, positive Veränderun-
gen im Betrieb nicht in großen Sprüngen, sondern 
durch eine Vielzahl kleiner Verbesserungen herbei-
zuführen. Besonderes Gewicht kommt dabei den 
Mitarbeitern zu, die ermutigt werden, Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen. 
Die Veranstaltung des Z.O.G. zeichnete sich nicht 
nur durch ausgezeichnete und interessante Vorträge 
aus, sondern bot in Kombination mit der Betriebs-
besichtigung der Allgemeine auch Einblick in einen 
Bereich der Edelmetallverarbeitung, der sonst wohl 
kaum möglich ist. Nicht zuletzt diese Kombination 
trägt dazu bei, dass das Seminar vorbehaltlos als 
empfehlenswert eingestuft werden kann. -dir-

Kontakt
Z.O.G. – Zentrum für Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd e.V., 
Klarenbergstraße 63, D-73510 Schwäbisch Gmünd;  
Internet: http://www.zog.de


