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Das Jahr 2018 steht für Hensel Recycling unter einem ganz besonderen 

Stern - denn wir haben gleich mehrfach Grund zu feiern. Zum einen freu-

en wir uns, dass unser Hauptsitz in Aschaffenburg sein 20-jähriges 

Beste hen, aber auch unser Standort in Frankreich seinen 10. Geburtstag 

feiert. Begonnen hat alles mit einem Einzelunternehmen, das mittlerwei-

le zu einem weltweit agierenden Dienstleister mit mehr als 200 Mitarbei-

ter/innen herangewachsen ist. Dankbar schauen wir also auf 20 erfolg-

reiche Jahre zurück, die Alexandra Duesmann als Gründerin mit Mut und 

Weitsicht eingeleitet hat. In den Folgejahren, die vom Ausbau der Wert-

schöpfungskette und der Internationalisierung gekennzeichnet waren, 

kamen Ralf Duesmann und Clemens Hensel als Mitgesellschafter hinzu. 

Inzwischen führen Clemens und Thomas Hensel gemeinsam mit Oliver 

Krestin das Unternehmen. 

Wenn wir heute zurückblicken, wie anders die Welt 1998 bei Gründung 

unseres Unternehmens war, ließe sich eine unendliche Menge an Dingen 

auflisten. Und doch gibt es Vieles, das einfach gleich geblieben ist: Gerne 

sind wir sowohl bei der Abholung, beim Kundenbesuch und am Telefon 

für Sie da. Unser Ziel ist es, die beste Recyclinglösung für Ihr Material 

anzubieten, stets mit dem Fokus, die maximale Rückvergütung zu errei-

chen. Die kontinuierliche Verbesserung ist also vom ersten Tag an unser 

Anspruch gewesen und Leitgedanke unseres täglichen Handelns.

Es gibt in der Tat vieles zu berichten, womit wir in den letzten Jahren 

Maßstäbe im Edelmetallrecycling gesetzt haben: Eine patentierte Anlage 

für das wirtschaftliche Recycling von Metallkatalysatoren, eine E-Schrott-

Verarbeitung, die auch für kleine Lose attraktiv ist, die erste Kat-Biblio-

thek der Branche und eine App, mit welcher Sie Kat-Typen identifizieren 

und eine Bewertung erhalten u.v.m. Wir bleiben für Sie stets am Ball.

So wünschen wir uns, dass wir im Gespräch bleiben und Sie uns wissen 

lassen, an welchen Stellen wir uns weiter verbessern können, um Ihnen 

die Zusammenarbeit mit uns so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Denn Ihr ehrliches Feedback und ein guter Dialog schaffen eine Atmo-

sphäre des Vertrauens und der Partnerschaft – Werte, die in unserem 

Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. 

Clemens Hensel Thomas L. Hensel Oliver Krestin 

20 JAHRE 
HENSEL RECYCLING 

Ein Grund zum Feiern und vor allem auch der Anspruch, unsere Prozesse und 
Services stets zu verbessern
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KUNDE DER ERSTEN STUNDE 
Vertrauen ist eine wichtige Komponente in der Kunden-

beziehung. Bereits seit 20 Jahren holen wir bei der Firma 

Hagl Recycling regelmäßig Altkats ab.

INTERVIEW MIT MICHAEL BERHARD
Das neue Mitglied der Geschäftsleitung erzählt von seinen 

Aufgaben und Herausforderungen.

20 JAHRE HENSEL RECYCLING 
Zahlen, Daten, Fakten – in unsere Collage zeigen wir was 

bei Hensel Recycling in 20 Jahren passiert ist. 

JOBTEST
Was sagen die jungen Leute über ihren Einstieg bei 

Hensel Recycling?

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 
Das 20-jährige Firmenbestehen ist ein Grund zum Feiern 

und Ansporn, immer besser zu werden.
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HENSEL RECYCLING AUSTRIA SAMMELT 
BLEI-AKKUS 
Blei ist eines der wichtigsten Nichteisenmetalle der 

industrialisierten Welt. Die Sammlung und das Recycling 

aus, beispielsweise Starterbatterien in Autos, ist daher 

ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige Versorgung mit 

Rohstoffen. 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Viele Dieselpartikelfilter, die nun in das Recycling kommen, 

sind auf Siliciumcarbid-Basis. Die gemeinsame Verarbei-

tung mit Dieselpartikelfiltern auf ATI-Basis und regulären 

Kats führt zu ungewünschten chemischen Reaktionen. 

Eine getrennte Sammlung und Verarbeitung ist also ratsam. 
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NEWS TICKER
Kulturelles, soziales und sportliches Engagement 

IMPRESSUM

10. HENSEL RECYCLING CHURFRANKEN 
TRIATHLON 
Doppelte Freude, denn es steht noch ein Jubiläum an: 

Während wir unser 20-jähriges Bestehen feiern, findet der 

Triathlon bereits zum zehnten Mal statt. 
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Langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften mit Kunden, 

Lieferanten und Geschäftspartnern - dafür steht Hensel 

Recycling seit nunmehr 20 Jahren. Schließlich ist es für 

beide Seiten ein sicheres und gutes Gefühl, wenn man 

sich auf den anderen jederzeit verlassen kann. Mit der 

Firma Hagl Recycling verbindet uns eine ganz besonde-

re Partnerschaft. Das im oberbayerischen Rudelzhausen 

ansässige Unternehmen hält uns seit unserer Geburts-

stunde – 1998 – bis heute die Treue. Die erste Abholung 

wurde damals bei der Firma Hagl Recycling vorgenom-

men. Und das muss selbstverständlich gefeiert werden. 

Daher besuchten wir das Unternehmen vor Ort und ka-

men bei einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück mit 

Firmeninhaber Martin Hagl und Geschäftsführer Edwin 

Lambert ins Gespräch. 

Tradition und Moderne
Das Traditionsunternehmen Hagl blickt auf mehr als  

50 Jahre Erfahrung im Bereich Autoverwertung / Schrott-

handel und Containerdienst zurück. Aus einer Idee her-

aus geboren, gründete Adolf Hagl, der Vater des heutigen 

Inhabers Martin Hagl, 1966 auf dem eigenen Bauernhof 

eine kleine Autoverwertung bzw. Schrotthandel. „Sein 

erstes Auto, das mein Vater auf dem Hof hatte, war das 

alte Fahrzeug seines Onkels – damit fing alles an“, erin-

nert sich Martin Hagl. In den kommenden Jahren baute 

Adolf Hagl das Geschäft nach und nach aus, zog auf ein 

eigenes Firmengelände um und übergab dann 1990 die 

Geschicke in die Hände seines Sohnes Martin. Dieser 

setzte ebenfalls seine Ideen gezielt um und erweiterte 

nach und nach die Angebotspalette. Neben Schrott ka-

men Sperrmüll, Papier oder auch Plastik hinzu. Und vor 

allem die Investition in einen Containerdienst zahlt sich 

bis heute aus. Mehr als 800 Container hat der Betrieb 

mittlerweile im Umlauf – Tendenz steigend. „Durch die 

Ausweitung unseres Angebots haben wir natürlich auch 

HAGL RECYLING: 
KUNDE DER ERSTEN STUNDE 

Wir sagen Danke für 20 Jahre Vertrauen 
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mehr Personal benötigt. Aktuell beschäftigen wir 14 Mit-

arbeiter/innen, die sich um einen reibungslosen Ablauf 

kümmern“, erläutert Geschäftsführer Edwin Lambert.

Steigende Marktanforderungen 
Das Recycling-Geschäft hat sich für die gesamte Bran-

che in den letzten Jahren verändert. Waren vor 20 Jahren 

die Kenntnisse über den Markt und die einzelnen Ma-

terialgruppen teilweise noch lückenhaft, sind heute alle 

Marktteilnehmer wesentlich besser informiert und besit-

zen ein tieferes Wissen. „Unsere Kunden, wie zum Bei-

spiel Werkstätten, sind heutzutage wesentlich moderner 

ausgestattet und vor allem anspruchsvoller geworden. 

Hier müssen neben dem eigenen technischen Equipment 

auch unsere Fahrzeuge und Container in einem einwand-

freien Zustand sein“, reflektiert Hagl. Von jeglichen Seiten 

gibt es neue Anforderungen an die Recyclingprozesse und 

vor allem an die lückenlose Dokumentation. „Daher ist 

es für uns wichtig, dass wir mit Partnern zusammenar-

beiten, auf die wir uns jederzeit verlassen können. Bei 

Hensel Recycling wissen wir einfach, dass alles optimal 

funktioniert – angefangen bei der Auftragserteilung über 

die Abholung der Ware bis hin zur Verarbeitung und lü-

ckenlosen Dokumentation“, so Martin Hagl. „Speziell das 

Thema Dokumentation ist gerade in unserem Geschäft das  

A und O. Wir werden ständig überprüft und kontrolliert, 

da ist es essenziell, dass alles zu 100 Prozent transpa-

rent und nachvollziehbar ist und man sich auf seine Ge-

schäftspartner verlassen kann“, berichtet Hagl weiter. 
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Werte verbinden
Ehrlichkeit, Fairness und Beständigkeit sind zentrale Wer-

te, die beide Unternehmen vereinen, und die Zutaten für 

das gemeinsame Erfolgsrezept. Neben den Konditionen 

sind vor allem der persönliche Kontakt und eine Kommu-

nikation auf Augenhöhe ausschlaggebend - sozusagen 

das Salz in der Suppe. „Die Chemie muss einfach pas-

sen!“, betonen sowohl Hagl als auch Lambert. 

Die Zukunft hat die Firma Hagl klar vor Augen: „Wir wer-

den weiter investieren und unser Recycling-Geschäft in 

den kommenden Jahren ausbauen.“ Neben unterschied-

lichen Erweiterungen in Technologie und Maschinen wird 

das Unternehmen auch die entsprechende Vermarktung 

vorantreiben. „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft 

und wappnen uns gezielt für kommende Herausforderun-

gen“, erklärt Hagl. „Die nächste Generation steht schon in 

den Startlöchern, um den Betrieb in der 3. Generation zu 

übernehmen. Dann steht den nächsten 20 Jahren nichts 

mehr im Wege.“
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DANKE FÜR
IHR VERTRAUEN!
Bereits seit 20 Jahren leisten wir bei Hensel Recycling unseren Beitrag zur nachhaltigen 

Edelmetallversorgung und beweisen stets aufs Neue, warum wir Ihre erste Wahl im Erhalt 

von Edelmetallen sind.
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und wir mussten lernen, nicht nur die jeweiligen Märk-

te zu verstehen sondern, vor allem auch die Menschen 

und Kulturen. Stetige Veränderungen der Marktbedin-

gungen fordern uns in regelmäßigen Abständen heraus, 

über unsere Prozesse nachzudenken, aber auch unseren 

Teamgeist zu beweisen: Denn nur weil wir alle an einem 

Strang ziehen, können wir die Veränderungen in den Roh-

stoffmärkten oder technologische Veränderungen immer 

wieder mit Bravour meistern.

Welche neuen Aufgaben übernehmen Sie? 

Auf meine neuen Aufgaben als Mitglied der Geschäfts-

leitung wurde ich sehr gut vorbereitet. Ich pflege bereits 

seit einiger Zeit regelmäßig intensiven Austausch mit den 

Geschäftsführern und wurde in strategische Entscheidun-

gen involviert. Auch in der IT-Administration, die ich jetzt 

übernommen habe, bin ich kein ganz Neuer: Vor einigen 

Jahren war ich bereits Leiter der IT-Administration. Jetzt 

gilt es, mich hier wieder einzuarbeiten, denn gerade in der 

IT dreht sich das Rad ja enorm schnell. 

Alle Welt spricht von Digitaler Transformation. Welche 

Rolle spielt dies aus Ihrer Sicht bei Hensel Recycling? 

Unser Anspruch war schon immer, hier weit vorne zu 

sein. So haben wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein 

Herr Berhard, zu Beginn des Jahres wurden Sie zum 

Mitglied der Geschäftsleitung berufen und zum Proku-

risten bestellt. Dazu zunächst herzlichen Glückwunsch.

Vielen Dank, ich freue mich auf die neue Herausforderung 

und über das Vertrauen der Gesellschafter in mich.

Können Sie sich noch an Ihre ersten Tage und Wochen 

bei Hensel Recycling erinnern? 

Als ich im Sommer 2008 hier anfing, wurde ich sehr 

herzlich aufgenommen. Besonders wertvoll empfand ich, 

dass ich zunächst das operative Geschäft aller Abteilun-

gen kennenlernen durfte, um die Abläufe verstehen zu 

können. Positiv nahm ich auch wahr, dass ich gleich das 

Vertrauen bekam, mich selbst zu organisieren. Auch wenn 

dieses Jahr aufgrund der Finanzkrise (Stichwort Lehman 

Brothers) kein einfaches war, war es für mich die richtige 

Entscheidung von einem Konzern in ein mittelständisches 

Unternehmen zu wechseln. Denn die Unternehmensfüh-

rung blieb gelassen und hat uns Mitarbeitern Sicherheit 

und Zuversicht vermittelt. 

Was hat sich verändert, seit Sie bei Hensel Recycling 

sind?

Vieles. Das Unternehmen ist von rund 60 Mitarbeitern 

auf gut 200 gewachsen. Niederlassungen kamen hinzu 

Dokumenten-Management-System im Einsatz. Mit unse-

ren digitalen Angeboten, wie der Kat-Bibliothek, bieten 

wir unseren Kunden echte Mehrwerte. Das hat natürlich 

immer noch Luft nach oben. Unsere zukünftige ERP-Soft-

ware bietet hier neue Optionen, die es nach Einführung 

auszuloten gilt. 

Was fasziniert Sie am Controlling? 

Controlling ist mehr als die reine Zusammenstellung von 

Zahlen. Es geht darum, die Prozesse zu verstehen, die 

wichtigsten Informationen zu sammeln, diese richtig zu 

interpretieren und die entsprechenden Schlüsse zu zie-

hen. So kann ich den Entscheidungsträgern wertvolle 

Empfehlungen geben. Das reizt mich an meiner Aufgabe.

Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach das Business in 

den nächsten Jahren verändern? 

Die Erfahrungen der letzten Jahre lehrt mich, dass sich 

sicher vieles ändern wird. Wir haben schon viel erlebt, 

Hautes und Baisses in den Edelmetallmärkten, Phasen 

starken Wachstums, Umsatzrückgang, neue Player im 

Markt und deren Verschwinden. Was genau passieren 

wird, kann niemand sagen, doch für etwaige Veränderun-

gen sind wir gut gerüstet. 

INTERVIEW MIT
MICHAEL BERHARD 
Prokurist / Mitglied der Geschäftsleitung 
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GEBURTSDATUM 

1.9.1972

BERUFLICHE STATIONEN 

Ausbildung zum Bankkaufmann  

bei der Raiffeisenbank 

Studium der Betriebswirtschaftslehre 

Diverse Positionen im Controlling  

bei DB Cargo

Seit 2008:  

bei der heutigen Hensel Recycling 

POSITION BEI HENSEL RECYCLING 

Kaufmännischer Leiter / Prokurist

DAS FINDE ICH TOLL 

wenn (m)ein Plan funktioniert

DAS ÄRGERT MICH 

Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, 

Arroganz

DAS ENTSPANNT MICH

Ins Fußball-Stadion gehen, Grillen,  

Kochen, Lego bauen 

DAS LESE ICH GERNE 

Bücher von Clive Cussler, Berichte über 

aktuelle Themen, Nachrichten

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? 

Ganz klar, die Dieselpartikelfilter-Thematik. Sie fordert uns im Bereich der Re-

cyclingprozesse, in der Kommunikation, aber auch in der Abwicklung. In meinen 

Zuständigkeitsbereich fällt zum Beispiel, dass die Abrechnungen in Zukunft etwas 

anders aufgebaut sein müssen, um den geänderten Abläufen Rechnung zu tragen 

und für Kunden, Refiner und nicht zuletzt für uns selbst transparent zu sein. Nur so 

ist eine interne Erfolgskontrolle möglich. Spannend wird sicher das ERP-Projekt. 

Unser jetziges System gerät an seine Grenzen. Das liegt zum einen an der zuneh-

menden Zahl an Usern und Datensätzen, zum anderen auch daran, dass wir durch 

den Aufbau neuer Geschäftsfelder auch neue Prozesse in der IT abbilden müssen. 

Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Geschäfts tun wir sicher gut daran, 

vorhandene Prozesse neu zu überdenken, zu verschlanken und zu vereinfachen. 

Und vielleicht müssen wir auch bereit sein, lieb gewonnene Funktionen in Zukunft 

über Bord zu werfen. Sprich: Wir müssen auch an der Akzeptanz für das neue 

System arbeiten. 

Die Nachwuchs- und Fachkräftesicherung ist in allen Unternehmen derzeit ein 

großes Thema. Welche Strategien wenden Sie an, um Young Professionals für 

Hensel Recycling zu begeistern? 

Wir arbeiten gerne mit den Hochschulen in der Region zusammen. Speziell im 

Controlling und in der Technik haben wir gute Erfahrungen mit Studierenden ge-

macht. Das Schöne ist, dass die Studierenden mit einem unverfälschten Blick auf 

unsere Prozesse schauen und somit ideal in Sonderprojekten frische Ideen ins 

Unternehmen hereinbringen können. Auch ein ausgefeilter Ausbildungsplan und 

ein Traineeprogramm sind Bausteine, um uns für die nachfolgende Generation 

attraktiv zu präsentieren. 

Auf was legen Sie Wert bei Ihren Mitarbeiter/innen? 

Die Antwort läuft Gefahr, zu platt zu wirken: Loyalität, Gestaltungswille und Zu-

verlässigkeit. Unter Loyalität verstehe ich, dass man auch dann zum Arbeitgeber 

steht, wenn der Markt dem Unternehmen große Herausforderungen aufbürdet, 

wie es zum Beispiel 2015 der Fall war. Gestaltungswille fordere ich ein in Form 

von konstruktiven Beiträgen zur Verbesserung und dass man diese Meinung auch 

gegen Widerstände vertritt, denn nicht alles, was man schon immer so machte, 

muss heute noch richtig sein. Und bei Zuverlässigkeit meine ich insbesondere, 

dass Termine nicht nur gehalten werden, sondern dass man als Mitarbeiter offen 

und proaktiv (Zwischen)Ergebnisse kommuniziert. Denn nur wenn wir ehrlich mit-

einander umgehen, können wir Erfolge erzielen.

Vielen Dank für das offene Gespräch und weiterhin viel Erfolg. 

MEINE STÄRKEN 

Zielstrebigkeit (laut meiner Frau),  

Gestaltungswille, Zuverlässigkeit,  

Kollegialität

MEIN LEBENSMOTTO 

Einfach mal machen, könnte ja gut 

werden

DAS IST TYPISCH FÜR MICH 

Leicht reizbar, aber auch schnell wieder 

versöhnlich

DAS WÜNSCHE ICH MIR 

Gesundheit, weiter mit tollen  

Kolleg/innen das Unternehmen aufbauen, 

Siege der Eintracht Frankfurt

ICH BIN EIN FAN VON 

Eintracht Frankfurt

DAS HÖRE ICH GERNE 

von Abba bis Zappa

DAS SEHE ICH GERNE 

alle Arten von Sport, Krimis,  

Action und Komödien

STECKBRIEF
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BEI HENSEL RECYCLING SEIT: 

5/2013

Direkt nach Beendigung meines betriebswirtschaftlichen Studiums im Jahr 2012 er-

möglichte mir die erfolgreiche Bewerbung für ein Trainee-Programm den Karriereein-

stieg bei Hensel Recycling. Neben Stationen in verschiedenen ausländischen Nieder-

lassungen durchlief ich alle relevanten Abteilungen in der Firmenzentrale, wodurch 

ich die interdisziplinären Zusammenhänge bestens erlernen konnte. Nach Abschluss 

eines 18-monatigen Trainee-Programms war ich bestens gerüstet für meinen neu-

en Job im Bereich Controlling und Finanzen und bin nun als Director of Finance am 

Standort USA tätig.

Steffen Graetsch

Master of Science,
 Director of Finance bei 

Hensel Recycling North America Inc.

BEI HENSEL RECYCLING SEIT: 
9/2011

Nach meiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begann ich schon bald mein berufsbegleitendes Bachelor-Studium im Studiengang Business Administ-ration an der Provadis School of International Management and Technology in Frank-furt. Dreieinhalb Jahre besuchte ich sowohl einen Nachmittag in der Woche als auch am Samstag die Vorlesungen. Im April 2018 konnte ich dann meinen Abschluss zum Bachelor of Arts erfolgreich erwerben. Ein langer Weg, der mir viel Durchhaltevermö-gen abverlangte und der sich sicherlich für mich mittel- bis langfristig auszahlt.

Francesco WengerterBachelor of Arts, Junior Controller

Fachkräfte sind wertvoll für jedes Unternehmen. Sie 

fallen allerdings nicht vom Himmel. Eine strukturierte 

Ausbildung ist daher die Basis, um mit gemeinsamer 

Anstrengung erfolgreich zu sein. Hensel Recycling bil-

det Groß- und Außenhandelskaufleute aus. Unsere drei 

Auszubildenden sind in unterschiedlichen Lehrjahren und 

berichten hier von ihren Erfahrungen und Erwartungen. 

Außerdem lassen uns zwei junge Menschen, die ein ne-

benberufliches Studium bzw. ein Trainee-Programm bei 

Hensel Recycling absolviert haben, an ihren Erfahrungen 

teilhaben.

JOB TEST 
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AUSBILDUNGSBEGINN

01.09.2017

HOBBYS 

Reisen, lesen

Mit welchen Erwartungen 

haben Sie hier begonnen? 

Ein positives Arbeitsklima, ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen und dass 

ich alle Bereiche sowohl des Berufs als auch der Firma kennenlerne. Diese 

Erwartungen haben sich bestätigt: Egal in welcher Abteilung und um welches 

Thema es sich handelt, ich habe immer hilfsbereite, freundliche Menschen 

um mich.

AUSBILDUNGSBEGINN:

01.09.2016

HOBBYS: 

Tennis, Musik hören,  

Gitarre spielen, lesen

Was haben Sie fachlich gelernt?

Alles greift ineinander: Der Recyclingprozess, die unterschiedlichen Analyse-

verfahren, verschiedene Geschäftsmodelle, Unterscheidungsmerkmale von 

Katalysatoren, Vorgehensweise bei Neukunden, etc. Mir wurden die Zusam-

menhänge klar und die gesammelten Erfahrungen kann ich in den jeweiligen 

Abteilungen umsetzen.

AUSBILDUNGSBEGINN: 
01.09.2015

HOBBYS: 
Etwas mit Freunden unternehmen, 

Fußball spielen

Was hat Ihnen besonders gut 

gefallen?
Mir hat es total gut gefallen, dass ich 

schon recht früh während der Aus-

bildung viel mitarbeiten durfte. Man wurde nicht nur als Azubi gesehen,

sondern wurde auch oft so behandelt, als wäre man hier eine normale

Angestellte. Die Umgangsformen und das Klima innerhalb der Abteilungen

waren top. Wenn man ein Problem oder etwas nicht ganz verstanden

hatte, wurde es einem immer nachvollziehbar erklärt.

Hannah Stenger 

im Frühjahr 2018 fertig geworden

Yannick Kügler 

2. Lehrjahr

Stefanie Hartmann
1. Lehrjahr
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20 JAHRE HENSEL RECYCLING 

Zahlen, Daten, Fakten

30 MIO KERAMIK-
KATALYSATOREN 

Seit 1998 haben wir ca. 30 Mio 
Keramik-Kats recycelt. Der ge-
mahlene Monolith wird zur Wei-
terverarbeitung in Raffinerien 
in sogenannten Big Bags trans-
portiert. Die Menge füllt rund 7 
Fussballfelder! 

20 JAHRE 
1. JUNI 1998 BIS 31. MAI 2018

7.304 Tage 
175.296 Stunden 
10.517.760 Minuten
631.065.600 Sekunden 

14 COLLAGE



1.000 KILOMETER

Würde man alle von uns recycelten 
Lambdasonden (ca. 10 cm Länge) An-
einanderreihen, würde eine Strecke von 
Aschaffenburg bis Nordspanien bzw. 
Südschweden entstehen. 

20 TONNEN

Allein aus Metallkatalysatoren konnten wir 20 
Tonnen Platingruppenmetalle wiedergewinnen. 
Das entspricht dem Gewicht von zwei Elefan-
tenfamilien mit je zwei Kindern.

15COLLAGE
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Seit einiger Zeit ist der Markt im Recycling von Abgas-

nachbehandlungssystemen in Bewegung geraten. Der 

Grund ist, dass der Anteil an SiC-haltigen Dieselpartikel-

filtern enorm gestiegen ist, was neue Recyclingprozesse 

erfordert. 

Immer mehr SiC-haltige Dieselpartikelfilter 
im Recyclingkreislauf
Seit ihrer Einführung in den Jahren 2006 bis 2009 helfen 

Dieselpartikelfilter (DPF), den schädlichen Feinstaub - die 

feinen Rußpartikel - aus Dieselabgasen herauszufiltern. 

Dabei wird der sich im Filter ablagernde Ruß in regel-

mäßigen Abständen durch höhere Abgastemperaturen 

verbrannt. Edelmetalle dienen hierbei dazu, die notwendi-

gen Temperatursteigerungen zu erzeugen und schädliche 

Abgase umzuwandeln. Dabei gibt es zwei Typen von Die-

selpartikelfilter: Welche auf Basis von Aluminiumtitanat 

(ATI) und welche auf Siliziumcarbid-Basis (SiC). Nun, 10 

Jahre später, kommen Dieselpartikelfilter vermehrt in den 

Recyclingkreislauf. Bei einer Dieselquote im europäischen 

Fahrzeugbestand von knapp 50 %, wird somit bald jeder 

zweite Katalysator, der ins Recycling geht, ein Dieselpar-

tikelfilter sein. Aktuell liegt der Anteil SiC-haltiger Diesel-

partikelfilter bereits bei ca. 15 %.

Unterschiedliches Schmelzverhalten 
Die Trägermaterialien von Dieselpartikelfilter und nor-

malen Autoabgaskatalysatoren (AAK) unterscheiden sich 

maßgeblich in ihrer Zusammensetzung. Herkömmliche 

Autoabgaskatalysatoren, die seit den frühen Neunziger 

Jahren verbaut werden, bestehen aus etwa einem Kilo-

gramm Cordierit. Diese Keramik aus Aluminium-, Mag-

nesium- und Siliziumoxid lässt sich sehr gut in elektri-

schen Hochtemperaturöfen aufschmelzen. In diesem 

Schmelz prozess werden die Edelmetalle von der Keramik 

ab getrennt und in einem sogenannten Sammlerme-

Bereits seit Längerem arbeiten wir gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk 

an Recyclinglösungen, um den steigenden Bedarf an Verarbeitungskapazitäten 

von SiC-haltigem Material nachhaltig zu bedienen.

Oliver Krestin, Geschäftsführer 

tall gebunden. Die Schmelze läuft unter reduzierenden  

Bedingungen ab – es wird dabei Sauerstoff abgege-

ben – und sorgt für hohe Edelmetallausbeuten. Dies gilt 

auch für Dieselpartikelfilter auf Aluminiumtitanat (ATI)-

Basis. Bei SiC-haltigen Dieselpartikelfiltern besteht das 

Träger material in der Regel aus ca. drei Kilogramm Si-

liziumcarbid (SiC). Dieses Material benötigt eine oxidie-

rende Schmelze – es muss also Sauerstoff zugegeben 

werden – um den Kohlenstoff (Carbid) in Kohlendioxid 

umzu wandeln. Erst danach ist eine effiziente Edelmetall-

rückgewinnung möglich. 

IMMER MEHR 
SiC-DIESELPARTIKELFILTER  

Wie wir diese Herausforderung meistern

16 TECHNOLOGIE



Getrennte Verarbeitung notwendig
Werden die Materialtypen nun gemischt, so wird die Edel-

metallrückgewinnung mit zunehmender SiC-Konzentrati-

on erschwert, was zu geringeren Metallausbeuten führen 

kann. Eine getrennte Aufarbeitung ist unproblematisch, 

da für beide Materialarten separate, wirtschaftliche Pro-

zesse zur Verfügung stehen, wobei der Recyclingprozess 

von SiC-haltigem Material eines besonderen Energiema-

nagements bedarf. Den Energiebedarf für den höheren 

Schmelzpunkt muss man mit der Energieabgabe bei der 

Oxidation abgleichen. Dieser zusätzliche Prozessschritt ist 

mit höheren Verarbeitungskosten verbunden. Gemischte 

Lieferungen von Katalysatoren und SiC-Dieselfiltern wer-

den sinnvollerweise vor der Verarbeitung separiert, was 

ebenso einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Es ist da-

her wichtig, dass schon früh im Recyclingkreislauf eine 

Trennung der Materialien erfolgt, um eine wirtschaftliche 

Verarbeitung sicherzustellen. 

Trägermaterial CordieritTrägermaterial SiC Trägermaterial ATI

Tipps: Unterschiede erkennen und Material 
trennen! 
Von außen sehen AAK und DPF weitgehend gleich aus. 

Dann zeigt erst ein Blick ins Innere der Stahlhülle den 

deutlichen Unterschied. Die dunkelgraue Farbe und ein 

Gittermuster sind charakteristisch für den DPF, denn hier 

werden Quader verklebt; Cordierit und Aluminiumtita-

nat sind dagegen aus einem Stück gearbeitet und hell-

braun. Außerdem ist die SiC-Keramik deutlich schwerer 

als Cordierit oder Aluminiumtitanat. Besser ist es, die 

Unterschiede schon vor der Zerlegung sicher zu erken-

nen. Deshalb stellen wir in unserer mobilen Datenbank  

https://kabimobile.henselrecycling.com/frontend/ Infor-

mationen zur Verfügung, um Dieselpartikelfilter zu iden-

tifizieren und zu bewerten. 

Letztlich entscheidet die in unserem internen Labor und 

nach DIN EN ISO 21068-2:2008 durchgeführte Kohlen-

stoff-Analyse darüber, welcher Schmelzprozess für das 

Material geeignet ist.

Reaktion

Sehen Sie hier, was passiert, wenn SiC unter Zusatz von 

Oxidationsmittel geschmolzen wird.

17TECHNOLOGIE



Wir haben innerhalb kürzester Zeit alle Voraussetzungen für dieses 

neue Geschäftsfeld geschaffen.

Robert Pölzleitner, Geschäftsführer Hensel Recycling Austria
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SAMMLUNG VON 
BLEI-AKKUS  

Hensel Recycling Austria übernimmt Vorreiterrolle

Blei ist eines der wichtigsten Nichteisenmetalle in unserer 

industrialisierten Welt. Unter anderem ist das Schwerme-

tall in Blei-Säure-Akkumulatoren zu finden. Der Markt 

hierfür ist weltweit sehr groß. Insbesondere sind sie in 

vielen mobilen Anwendungen unverzichtbar. So sind sie 

in Starterbatterien von Verbrennungsmotoren zu finden. 

Das Recycling von Blei-Säure-Akkumulatoren unterliegt 

strengen gesetzlichen Regelungen. Auch die Sammlung und 

Lagerung ist reguliert. Hensel Recycling Austria hat dazu alle 

Auflagen erfüllt und verfügt über eine entsprechende Geneh-

migung. „Es handelt sich um ein umfangreiches Verfahren, 

das sowohl die Qualifikation unserer Mitarbeiter umfasst als 

auch den Nachweis über geeignete Transportbedingungen 

und Lagerflächen“, erläutert Robert Pölzleitner, Geschäfts-

führer bei Hensel Recycling Austria. 

Im ersten Quartal 2018 wurde in Hallein ein separates 

Batterielager eingerichtet mit flüssigkeitsdichten Regal-

systemen. Alle Mitarbeiter im Bereich Ankauf wurden zum 

ADR-Beauftragten weitergebildet und eine weitere Mitar-

beiterin wurde zur Gefahrgutbeauftragten ausgebildet. 

„Unsere Kunden schätzen es, dass wir neben den Kata-

lysatoren nun auch die Blei-Akkus annehmen“, ergänzt 

Pölzleitner. 

INTERNATIONAL
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Der Hensel Recycling Churfranken Triathlon findet dieses 

Jahr zum zehnten Mal statt. Zusammen mit unserem 

20-jährigen Firmenbestehen haben wir damit gleich 

einen weiteren Anlass, uns über ein Jubiläum zu freuen. 

„Churfranken sucht seine Eisenmenschen“
Mit diesem Titel kündigte eine regionale Tageszeitung den 

ersten Churfranken Triathlon im Jahr 2009 an. So ist die 

Veranstaltung seit vielen Jahren in der Region etabliert 

und über die Grenzen vom Untermain bekannt. Zahlreiche 

Teams und Einzelkämpfer nehmen teil. Der Veranstalter 

zählt mehr als 600 Teilnehmer/innen, Firmenteams und 

Vereine.

HENSEL RECYCLING 
CHURFRANKEN TRIATHLON  

Doppeltes Jubiläum – doppelte Freude 

JUBILÄUM



Jedes Jahr dabei: Clemens Hensel 
Mit vorbildlichem Engagement ist der geschäftsführende 

Gesellschafter Clemens Hensel beim Triathlon am Start: 

„Für mich hat der Sport eine wichtige Ausgleichsfunktion 

zum beruflichen Alltag. Im abwechslungsreichen Triathlon, 

der Körper und Geist gleichzeitig fordert, habe ich eine für 

mich passende sportliche Herausforderung gefunden. Ich 

freue mich daher besonders auf die tolle Veranstaltung 

und hoffe auf rege Beteiligung aus unserer Belegschaft.“ 

Diesem Aufruf des Triathlon-begeisterten Geschäfts-

führers sind viele Mitarbeiter/innen in den letzten Jahren 

begeistert gefolgt. Auch in 2018 sind sicherlich einige 

Kollegen zum wiederholen Mal mit von der Partie.

Jubiläum 
Zum zehnten Mal findet er nun statt – der  

Hensel Recycling Churfranken Triathlon. So soll es 

in diesem Jahr etwas ganz Besonderes werden: Alle 

Teilnehmer erhalten eine kleine Überraschung. Im 

Zielbereich sorgt die bekannte Partyband Honey Ground 

für beste Stimmung mit Disco-, Funk- und Soul-Musik. 
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KONTINUIERLICHES ENGAGEMENT FÜR KINDER 

TV GROSSWALLSTADT SOUVERÄN AN DER SPITZE

HENSEL RECYCLING UNTERSTÜTZT CLINGENBURG FESTSPIELE

Bereits zum vierten Mal in Folge ging unsere Weihnachtsspende an den Förderverein der 

Kinderklinik in Aschaffenburg. Das Musiktherapieprojekt an der Kinderklinik ist für die 

Kleinsten in unserer Region, die entweder einen schweren Start ins Leben hatten oder 

die durch gesundheitliche oder soziale Schicksalsschläge (Vernachlässigung, Misshand-

lung, etc.) die aktive Unterstützung auf verschiedensten Wegen, unter anderem durch 

die Musiktherapie, für die Rückkehr in ein „normales“ Leben benötigen. „Die Kontinuität 

unserer Spende ist uns ein wichtiges Anliegen“, betont Clemens Hensel.

Der Traditionsverein und mehrmalige Deutscher Handball-Meister sowie Europapokal-

sieger hat schwere Zeiten hinter sich. So spielte das Team in den Saisons 2015/2016 

bis 2017/2018 in der dritten Liga. Trotzdem hielt Hensel Recycling in all den Jahren an 

seinem Engagement für die Handball-Cracks fest und freut sich, dass der TV Großwall-

stadt überlegen die Meisterschaft erspielt hat. Wir gratulieren dem Team. 

Die Clingenburg im nahegelegenen Klingenberg ist eine idyllische Location für Burg-

festspiele. Neben einem wunderbaren Blick über das Maintal bietet das altehrwürdige 

Gemäuer mit seiner über mehrere Ebenen aufgefächerten Terrassenbühne eine einma-

lige Kulisse für Theateraufführungen und Musicals unter freiem Himmel. In diesem Jahr 

finden vom 4. Juni bis 12. August bereits die fünfundzwanzigsten Spiele statt – ein 

weiteres Jubiläum im Reigen unserer Aktivitäten. Highlight wird der Broadway Klassiker 

West Side Story. Hensel Recycling engagiert sich als Sponsor der Spiele. 

NEWS TICKER
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