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6 Planungsergebnisse von PELIKOS an Hand von zwei Beispielbetrieben
Nach der Beschreibung der theoretischen Grundlagen der Kostenberechnung inner-

halb des Programmes PELIKOS in Kapitel 5, sollen nun an Hand von zwei Beispiel-

unternehmen die Planungsmöglichkeiten des Programms erläutert werden.

6.1 Beschreibung der Beispielbetriebe
Bei den Beispielunternehmen handelt es sich um reale Betriebe, deren Layout und

Daten soweit anonymisiert wurden, dass zum einen kein Rückschluss auf das Unter-

nehmen möglich ist und zum anderen diese aber weiterhin für praxisnahe Beispiele

verwendet werden können. Bei der Auswahl dieser Unternehmen wurde Wert darauf

gelegt unterschiedliche Werksgrößen abzubilden, da gerade die Bereitstellungsart

der Behälter in Abhängigkeit der Werksgröße unterschiedliche Ergebnisse liefert (vgl.

Kapitel 6.3). Durch eine weitreichende Kenntnis der in diesen Unternehmen vorhan-

denen Entsorgungslogistik, kann auch die Güte der Planungsergebnisse, die u. a.

auf der Nutzung von Umwegfaktoren für die Berechnungen basieren (vgl. Kapitel

6.4), ausreichend genau beurteilt werden.

So ist Beispielunternehmen A ein sehr großes Werk des Fahrzeugbaus mit ca.

10.000 Produktionsmitarbeitern und einer Werksfläche von ca. 108 ha. Auf dieser

Fläche wird in 37 Hallen produziert und es fallen in diesem Werk für die drei be-

trachteten Volumenfraktionen knapp 5.000 t Abfälle pro Jahr an (vgl. Bild 6.1).

Unternehmensdaten Unternehmen A Unternehmen B

Anzahl Produktionsmitarbeiter 10.000 500

Fläche des Werkes [ha] 108 17

Abfallaufkommen pro Jahr [t]

Restmüll 3.000 200

PPK (Pappe, Papier, Kartonage) 1.600 500

Folien 300 220

Bild 6.1: Vergleich der betrachteten Beispielunternehmen
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Im Gegensatz dazu ist das Beispielunternehmen B sehr viel kleiner. Bei diesem mit-

telständischen Unternehmen, in dem Nahrungsmittel produziert werden, wird mit ca.

500 Produktionsmitarbeitern lediglich in 10 Hallen auf einer Werksfläche von ca.

17 ha produziert. Die Gesamtmenge für die drei betrachteten Abfallfraktionen beträgt

ca. 1.000 t pro Jahr.

Um die Entsorgungslogistik in den betrachteten Unternehmen ausreichend beschrei-

ben zu können, sind eine Reihe von Daten erforderlich, die sich, wie in Kapitel 4.2

beschrieben, aufteilen lassen in:

•  allgemeine Stammdaten

•  unternehmensspezifische Stammdaten

•  Planungsdaten

6.1.1 Allgemeine Stammdaten
Die allgemeinen Stammdaten, welche in der Access-Datenbank hinterlegt sind, be-

einflussen die Planungsergebnisse sehr stark. Diese Daten, z. B. Kosten oder Ge-

schwindigkeiten der Fördermittel, sollen bei den folgenden Betrachtungen konstant

gehalten werden, um eine Vergleichbarkeit der untersuchten Varianten zu erreichen.

Die Stammdaten in den einzelnen Tabellen beruhen auf Erfahrungswerten bzw.

Schätzungen oder aus Daten einzelner Richtlinien, z. B. VDI 2695 für die Ermittlung

der Kosten für Flurförderzeuge (Gabelstapler) oder VDI 2391 für Zeitrichtwerte für

Arbeitsspiele und Grundbewegungen von Flurförderzeugen.

Eine Anpassung der Stammdaten an benutzerspezifische Gegebenheiten bzw. Be-

sonderheiten ist in PELIKOS, wie in Kapitel 4 erläutert, ohne weiteres möglich.

Wie in Bild 4.5 dargestellt, existiert für jede Verknüpfung von Behälter und Förder-

mittel im Programm ein Datensatz, so dass sich z. B. auch die Umschlagzeiten für

jede dieser Kombinationen definieren lassen. Die in Bild 6.2 aufgeführten Zeiten für

die Kombination der Fördermittel mit dem Industrie-Entsorgungsbehälter und dem

1.100 l MGB sind Erfahrungswerte aus den Funktionstests, die mit den Behälter-

mustern am Institut für Fördertechnik und Logistik durchgeführt wurden, und berück-

sichtigen beispielsweise bei der Abgabezeit der Behälter, dass ein Ausklappen der
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Räder nach dem Verlassen der Fahrerlosen-Transport-Fahrzeuge (FTF) erforderlich

ist.

Bild 6.2 gibt einen Auszug der Stammdaten, die in die Berechnungen der Planungs-

varianten einfließen. Für diese Stammdaten existieren in der Access-Datenbank eine

Reihe von Tabellen, deren Felder anwenderspezifisch verändert werden können.

Fördermittel: Schlepper
Behälter: 1.100 l MGB

Fördermittel: FTF
Behälter: Industrie-Entsorgungsbehälter

Geschwindigkeit 2 m/s Geschwindigkeit 1 m/s

Kapazität 5 Kapazität 1

Aufnahmezeit 25 s Aufnahmezeit 40 s

Abgabezeit 25 s Abgabezeit 40 s

Umleerzeit 40 s Umleerzeit 40 s

Kosten pro Stunde 10,9 DM/h Kosten pro Stunde 15 DM/h

Kosten pro Jahr 9000 DM/a Kosten pro Jahr 60.000 DM/a

Bild 6.2: Beispielhafte Stammdaten zur Berechnung der Planungsvarianten

6.1.2 Unternehmensspezifische Stammdaten
Die in Bild 6.3 und Bild 6.4 aufgeführten Layouts der betrachteten Beispielunterneh-

men geben die unternehmensspezifischen Stammdaten wieder. In jedem der Werke

wurden, basierend auf vorhandenen Hallenplänen, folgende Daten in AutoCAD ein-

gegeben, die für die Planung der Entsorgungslogistik erforderlich sind:

•  Behälterstandorte für die einzelnen Fraktionen auf Bereichsebene17

•  Wegstrecken von diesen Behälterstandorten bis zur Hallenkante (ortsgebundene

Wegstrecken),

•  Ein zentrales Entsorgungszentrum (zentrale Senke),

•  Dezentrale Senken an jeder Hallenkante,

•  Ein Depot als Start- und Zielpunkt der Touren der Fördermittel,

•  Ein Wegenetz außerhalb der Hallen, welches die dezentralen Senken, die zent-

rale Senke und das Depot der Fördermittel integriert.

                                           
17 Diese wurden in Bild 6.3 und Bild 6.4 aus Gründen der graphischen Darstellung und Übersicht-

lichkeit lediglich als einzelner Standort ohne Bezug zur Fraktion bzw. Typ („Groß“ / „Klein“) dar-

gestellt.
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Bild 6.3: Layout des Beispielunternehmens A



108

Bild 6.4: Layout des Beispielunternehmens B
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Innerhalb des CAD-Moduls ist in jeder der dargestellten Hallen jeweils nur ein Be-

hälter je Fraktion aufgestellt, eine Verknüpfung mit der tatsächlichen Behälteranzahl

erfolgt erst in MS-Access (vgl. Kapitel 4). Für die Berechnungen wurden hierzu in-

nerhalb der Datenbank die folgenden Behälterdaten zugrunde gelegt (Bild 6.5).

Fraktion Beispielunternehmen A Beispielunternehmen B

„Restmüll Groß“ 60 10

„Restmüll Klein“ 235 31

„PPK Groß“ 63 10

„PPK Klein“ 212 45

„Folien Groß“ 1 10

„Folien Klein“ 159 47

Summe = 730 153

Bild 6.5: Übersicht der Anzahl der Behälter in den Beispielunternehmen

6.1.3 Planungsdaten
Während die zuvor beschriebenen Stammdaten im Rahmen der Planung konstant

bleiben sollen, handelt es sich bei den Planungsdaten um jene Daten, die bei den

einzelnen Varianten verändert werden und die somit die unterschiedlichen Pla-

nungsergebnisse direkt beeinflussen. Aus den Planungsdaten ergeben sich unmittel-

bar die in Kapitel 6.2 beschriebenen logistischen Varianten, bei denen eine Kombi-

nation von verschiedenen Parametern vorgenommen wird:

•  Behälterart je Fraktion,

•  Fördermittel je Behälterart (innerhalb und außerhalb der Hallen) und

•  Wahl der Bereitstellungsart

Es sind allerdings noch weitere Daten vorhanden, wie z. B. Anzahl der Schichten

oder die Arbeitstage der Produktion pro Jahr, welche der Planer relativ schnell über

Einträge in Formularen verändern kann (vgl. Bild 6.6). Im Rahmen dieser Arbeit sol-
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len auch diese Daten für sämtliche Varianten konstant gehalten werden, um in Kapi-

tel 6.3 vergleichbare Planungsergebnisse zu erhalten.

Daten Festlegung für alle Varianten

Anzahl der Schichten 2

Entleerungszyklen pro Jahr und Schicht 125

Arbeitstage der Produktion pro Jahr 250

Personalkosten pro Stunde 40 DM/h

Behälterart an der (de-) zentralen Senke Presscontainer 20 m³

Transportmittel bei dezentraler Bereitstellung Hecklader

Transportmittel bei zentraler Bereitstellung Absetz- / Abrollkipper

Kauf bzw. Mieten der Sammelbehälter Betriebseigene Behälter

Bild 6.6: Konstante Planungsdaten für die untersuchten Varianten

In Bild 6.6 bedeuten beispielsweise 125 Entleerungszyklen pro Jahr und Schicht,

dass die Behälter, bei 250 Arbeitstagen der Produktion pro Jahr, 250 mal pro Jahr

geleert werden, durchschnittlich jeden zweiten Tag in jeder der zwei Schichten. Die-

ser Wert beeinflusst erheblich die erforderliche Fördermittelanzahl und daher wird in

Kapitel 6.3.3 für diesen und andere konstante Faktoren der Einfluss auf die Entsor-

gungskosten durch veränderte Randbedingungen diskutiert.

Die Personalkosten werden bei den einzelnen Varianten mit 40 DM / h berechnet,

obwohl diese in der Praxis z. T. deutlich höher anzusetzen sind (vgl. Bild 6.7). Es soll

jedoch dieser relativ konservative Kostensatz in den Berechnungen verwendet wer-

den, damit die in Kapitel 6.3 beschriebenen Planungsergebnisse und Einsparungs-

potentiale nicht zu stark von diesem Kostensatz beeinflusst werden, denn bei höhe-

ren Personalkostensätzen ändern sich die Verläufe der einzelnen Kostenarten (vgl.

Bild 6.9 und Bild 6.10) erheblich.
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Kostensatz für einen Entsorgungs-Mitarbeiter
(werkseigene Mitarbeiter)

Kostensatz pro Jahr Kostensatz pro Stunde18

Unternehmen 1 60.000 DM / a 35 DM / h
Unternehmen 2 80.000 DM / a 47 DM / h
Unternehmen 3 96.000 DM / a 57 DM / h

Bild 6.7: Kostensätze für Mitarbeiter im Bereich industrieller Entsorgungslogistik

6.2 Varianten der Entsorgungslogistik
Wie bereits angesprochen sollen gerade die aus entsorgungslogistischer Sicht wich-

tigen Parameter zu Logistik-Varianten kombiniert werden. Es werden hierzu im Fol-

genden sechs unterschiedliche Planungsvarianten definiert (vgl. Bild 6.8). Für jede

der Varianten werden den Fraktionen bereits im CAD-Modul zwei unterschiedliche

Behältertypen (Typ „Groß“ und Typ „Klein“) zugeordnet. Bei der anschließenden Be-

rechnung innerhalb des Berechnungs-Moduls werden ausschließlich Behälter des

Typs „Klein“ variiert, um auch hier bei der Variantenbildung durch die Variation nur

eines Parameters eine direkte Vergleichbarkeit der Planungsergebnisse zu errei-

chen. Diese Vorgehensweise wird zusätzlich durch die Praxiserfahrungen (vgl. auch

Bild 2.15) begründet, dass für großvolumige Abfallfraktionen (Groß-Kartonagen, etc.)

grundsätzlich Behälter mit einem entsprechendem Füllvolumen vorgehalten werden.

Daher wird in den Planungsvarianten, mit Ausnahme von Variante 4, der MGB

2.500 l als Behälter für den Typ „Groß“ genutzt und nicht verändert.

Variante 1
Bei Variante 1 werden vierrädrige Sammelbehälter eingesetzt, 2.500 l Behälter für

die Gruppe der „großen“ und 1.100 l Behälter für jene der „kleinen“ Behälter für die

drei Fraktionen. Als Fördermittel kommt der Schlepper19 für beide Behältergruppen

zum Einsatz, der kompatibel zu den aufgeführten Behälterarten ist. Es erfolgt in die-

ser Variante eine zentrale Bereitstellung der Behälter im Werk.

Variante 2
Diese Variante unterscheidet sich von Variante 1 dadurch, dass als Bereitstellungsart

die dezentrale Bereitstellung gewählt wurde. Als Fördermittel sind nach wie vor

                                           
18 Bei 220 Arbeitstagen pro Jahr und 38,5 h / Woche Arbeitszeit.
19 Der Schlepper weist Übereinstimmungen mit dem auf Elektro-Wagen auf, der im wesentlichen

über eine zusätzliche Ladefläche verfügt. Im folgenden (auch in Bild 6.8) sollen daher Elektro-

Wagen und Schlepper gleichbedeutend verwendet werden.
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Schlepper für die innerbetriebliche Sammlung im Einsatz und die Behältertechnik

bleibt ebenso unverändert. Somit kann ein direkter Vergleich der Bereitstellungsarten

bei gleichen Randbedingungen in den zwei Beispielunternehmen vorgenommen

werden.

Variante 3
In Anlehnung an die zuvor beschriebenen Varianten soll in dieser Variante das dritte

Bereitstellungsverfahren, die Bereitstellung an Poolplätzen, unter Beibehaltung der

anderen Parameter überprüft und verglichen werden. In dieser Variante, die sich mit

den nachfolgenden Varianten dadurch vergleichen lässt, dass die Bereitstellung an

Poolplätzen bei allen Varianten konstant ist, wird also kommunale Behältertechnik

auch in den Hallen eingesetzt.

Variante 4
In Variante 4 wird der Gabelstapler als Fördermittel genutzt. Da dieser nicht zu den

Behältern der kommunalen Entsorgung kompatibel ist, wird mit der Gitterbox ein Be-

hälter der Versorgungslogistik eingesetzt. Bereitgestellt werden die Behälter an Pool-

plätzen, so dass ein Vergleich zwischen dem Einsatz eines Gabelstapler (Kapazität

definiert zu 1) und Schleppers (Kapazität definiert zu 5) bei Variante 3 möglich ist.

Variante 5
In der fünften Variante soll ein Vergleich mit Variante 3 bezüglich des Industrie-

Entsorgungsbehälters als neuartiger Behältertechnik möglich sein. Es wird daher ge-

genüber Variante 3 keine Veränderung der Bereitstellungsart (Poolplätzen) vorge-

nommen, sondern es erfolgen Modifikationen an Behältertechnik und Fördermitteln.

Für die drei Fraktionen wird der in Kapitel 3 beschriebene „Industrie-Entsorgungs-

behälter“ für die „kleinen“ Behälter innerhalb der Hallen eingesetzt. Dies hat zur Fol-

ge, dass nun eine größere Anzahl unterschiedlicher Fördermittel als zuvor zum Ein-

satz kommen können. In dieser Variante soll daher das FTF als ortsgebundenes

Fördermittel genutzt werden, welches kompatibel zum Euro-Palettenmaß der Boden-

gruppe des neuartigen Behälters ist. Für die Gruppe der „großen Behälter“ wird der

Schlepper zur Sammlung der MGB 2.500 l verwendet.

Variante 6
In Variante 6 wird die Rollenbahn als ortsgebundenes Fördermittel für die Gruppe der

„kleinen“ Behälter genutzt. Die anderen Einstellungen bleiben gegenüber Variante 5

unverändert, so dass auch diese Variante den Vergleich mit einem konventionellen

Entsorgungskonzept in Variante 3 zulässt.
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Bild 6.8: Varianten der Entsorgungslogistik in den Beispielunternehmen
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Aus den Varianten sollen sich insbesondere zwei unterschiedliche Gesichtspunkte

der Entsorgungslogistik von Industrieunternehmen diskutieren bzw. deren Einfluss

auf die Planungsergebnisse ermitteln lassen:

•  Abhängigkeit der Bereitstellungsart der Behälter von der Unternehmensgröße

•  Nutzen des alternativen, neuartigen Behältersystems in den Unternehmen

6.3 Planungsergebnisse für verschiedene Varianten der Entsorgungslogistik
Gemäß der beschriebenen Einstellungen innerhalb der zwei Module des Program-

mes, also dem CAD-Modul und dem Berechnungs-Modul, wird ein Kostenvergleich

der beiden Beispielunternehmen für die sechs geschilderten Logistikvarianten durch-

geführt. Es sollen dabei die in Kapitel 5 beschriebenen Berechnungen der fünf Kos-

tenarten innerhalb von PELIKOS durchgeführt und die Veränderungen der Kosten-

arten bei den einzelnen Logistikvarianten aufgezeigt werden.

6.3.1 Planungsergebnisse von PELIKOS für Beispielunternehmen A
In dieser Betrachtung soll gerade auf jene Kostenblöcke eingegangen werden, die

sich durch die unterschiedlichen Einstellungen verändert haben (vgl. Bild 6.9). Die

folgenden Punkte werden bei der Betrachtung der Kostenarten deutlich:

Behälterkosten
Unter Behälterkosten werden die Kosten für sämtliche Behälter zusammengefasst.

Bei zentraler oder dezentraler Bereitstellung bedeutet dies, dass auch die Kosten für

die Mulden und Presscontainer enthalten sind. Gerade bei der dezentralen Bereit-

stellung ergeben sich durch die Vielzahl an Presscontainern an den einzelnen Hallen

hohe Kosten (493.990 DM bei Variante 2). Des weiteren werden die Behälterkosten

sehr stark durch die Wahl der Sammelbehälter beeinflusst. In Variante 4, in der die

relativ kostengünstigen Gitterboxen zum Einsatz kommen, ergeben sich dadurch mit

36.550 DM minimale Behälterkosten.
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Bild 6.9: Kostenarten der sechs Planungsvarianten für Beispielunternehmen A

Fördermittelkosten
Die Fördermittelkosten variieren zwischen 224.779 DM (Variante 2 und 3) und

427.032 DM (Variante 1). Gerade die zentrale Bereitstellung bei Variante 1 verur-

sacht in einem relativ großen Werk mit z. T. erheblichen Entfernungen zwischen

Quelle und Senke einen hohen fördertechnischen Aufwand. Bei dezentraler Bereit-

stellung bzw. Bereitstellung an Poolplätzen (Variante 2 und 3) reduzieren sich die

Kosten um ca. 48%, da in diesen Varianten lediglich die Strecke vom Behälterstand-

ort zur dezentralen Senke von den Fördermitteln zurückzulegen ist.

Bei der Nutzung von ortsgebundenen Fördermitteln für die Entsorgung (Varianten 5

und 6) steigen die Fördermittelkosten gegenüber den Varianten 2 und 3 an. Der

Grund dafür ist die anteilige Verrechnung der Kosten der Fördermittel FTF bzw. Rol-

lenbahn zu den Kosten der Entsorgungslogistik. Im Rahmen von PELIKOS wurden

durchschnittlich 5% der Kosten (Beispielunternehmen A) bzw. 4% der Kosten (Bei-

spielunternehmen B) dieser Fördermittel der Entsorgung zugerechnet, da bedingt

durch den relativ geringen Durchsatz an Behältern nur eine Nutzung bestehender

Fördermittel in Frage kommt (vgl. auch Kapitel 5.2.1). Der Nutzen dieser Maßnahme

für die gesamten Kosten der Entsorgung wird erst deutlich, wenn die Personalkosten

betrachtet werden.
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Personalkosten
Die Personalkosten ergeben sich direkt aus den Fördermittelkosten. Beim Einsatz

von Fördermitteln, wie Rollenbahn oder FTF, die nicht direkt bedient werden, lassen

sich die Personalkosten erheblich reduzieren. Somit sind die Varianten 5 und 6 mit

145.244 DM erheblich weniger personalintensiv als beispielsweise Variante 1. Da in

dieser Variante zentral gesammelt wird, erreichen die Personalkosten mit

1.087.489 DM ein Maximum.

Außerbetriebliche Transportkosten
Diese Kostenarten lassen sich in zwei Gruppen unterscheiden. Beim Sammeln an

Poolplätzen ergeben sich diese Kosten aus der Anzahl der Sammelbehälter und den

Entleerungszyklen. Pressbehälter bzw. Mulden existieren bei diesem Bereitstellungs-

verfahren nicht. Daher sind die Kosten in den Varianten 3 bis 6 mit 365.000 DM rela-

tiv hoch und resultieren aus der zusätzlichen Dienstleistung des Entsorgers, der im

Werk die verschiedenen Poolplätze anfährt und die Behälter direkt umleert.

Im Gegensatz dazu sind die Kosten in den Varianten 1 und 2 mit 105.000 DM relativ

gering, so dass die Summe der Kosten für das Wechseln und Abholen der Pressbe-

hälter nur knapp 30% der oben beschriebenen Kosten ausmacht.

Beseitigungs- / Verwertungskosten
Auf die Darstellung der Beseitigungs- / Verwertungskosten wurde in Bild 6.9 ver-

zichtet, da diese bei allen Varianten mit 686.000 DM pro Jahr konstant sind. Dieser

Kostenblock macht somit bei den betrachteten Fraktionen des hausmüllähnlichen

Gewerbeabfalls zwischen 28% (Variante 1) und 43% (Variante 6) der gesamten

Kosten der innerbetrieblichen Entsorgung aus. Dies bedeutet umgekehrt, dass der

Kostenblock der innerbetrieblichen Entsorgungslogistik einen erheblichen Anteil an

den Gesamtkosten mit entsprechend großen Einsparpotenzialen ausmacht.

 

 

 6.3.2 Planungsergebnisse von PELIKOS für Beispielunternehmen B
Dieses Unternehmen ist sehr viel kleiner und zudem ist die Behälteranzahl mit 153

Behältern ebenfalls erheblich geringer. Dies hat Auswirkungen auf die Gewichtung

der einzelnen Kostenarten (vgl. Bild 6.10).
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Behälterkosten
Diese Kostenart liegt bei Beispielunternehmen B zwischen 7.650 DM bei Variante 4

und 129.195 DM bei Variante 2. Es ergibt sich eine analoge Verteilung der Behälter-

kosten bzw. Gewichtung der einzelnen Varianten, wie bei Beispielunternehmen A.

Aufgrund der erheblich geringeren Behälteranzahl ergeben sich reduzierte absolute

Behälterkosten.

Bild 6.10: Kostenarten der sechs Planungsvarianten für Beispielunternehmen B

Fördermittelkosten
Diese Kosten fallen mit Werten zwischen 34.283 DM pro Jahr bei den Varianten 2

und 3 sowie 89.286 DM pro Jahr bei Variante 5 relativ gering aus. Der Grund liegt im

erheblich reduzierten logistischen Aufwand begründet, mit geringer Behälteranzahl

und kurzen innerbetrieblichen Transportstrecken. Der fördertechnische Aufwand für

eine zentrale Sammlung ist daher mit 40.374 DM gegenüber den dezentralen Vari-

anten nur unwesentlich höher.

Personalkosten
Zwar weisen die Personalkosten bei den Varianten 5 und 6 mit 36.737 DM pro Jahr

auch in diesem Beispiel ein Minimum auf, jedoch sind die Personalkosten auch bei
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den anderen Varianten aus den oben genannten Gründen selbst bei zentraler

Sammlung mit maximal 94.141 DM akzeptabel und die Differenzen bei den einzelnen

Varianten bei weitem nicht so hoch wie bei Unternehmen A.

Außerbetriebliche Transportkosten
Die außerbetrieblichen Transportkosten machen bei Beispielunternehmen B einen

größeren Anteil aus. Der Grund liegt auch an der starken Ausprägung der Mengen

der Fraktionen PPK und Folien, die aufgrund der geringen Dichte entsprechend gro-

ße zu transportierende Abfallmengen erzeugen. Auch hier ergeben sich bei zentraler

oder dezentraler Sammlung mit 26.833 DM deutlich geringere Kosten gegenüber der

Sammlung an Poolplätzen (76.500 DM).

Beseitigungs- / Verwertungskosten
Die Beseitigungs- / Verwertungskosten ergeben sich in allen Varianten zu 69.400 DM

pro Jahr und machen damit zwischen 20% (Variante 2) und 26% (Variante 1) der

Kosten der innerbetrieblichen Entsorgung aus. Die geringere Ausprägung des kos-

tenintensiven Restmülls führt somit bei Beispielunternehmen B zu einem geringeren

Anteil der Beseitigungs- / Verwertungskosten.

 6.3.3 Bewertung und Diskussion der Planungsergebnisse
Im folgenden sollen die Ergebnisse der Planungen für beide Beispielunternehmen

verglichen werden, um daraus Tendenzen für eine Optimierung der Entsorgungslo-

gistik von Industrieunternehmen ableiten zu können.

Am Verlauf der Kostenarten in Bild 6.9 und Bild 6.10 wird unter anderem deutlich,

dass die einzelnen Kostenarten sich gegenseitig beeinflussen, so dass z. B. eine

Reduzierung der Personalkosten in der Regel mit einer Erhöhung der Transportkos-

ten verbunden ist. Hier müssen diese Kostenarten im Einzelfall transparent gemacht

und auf Einsparungspotentiale überprüft werden.

Bei Beispielunternehmen A sind die Varianten 5 und 6 unter Nutzung ortsgebunde-

ner Fördermittel mit der Bereitstellung an Poolplätzen vorteilhaft. Unter den gewähl-

ten Randbedingungen ist Variante 6 mit 922.771 DM Kosten für die innerbetriebliche
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Entsorgungslogistik pro Jahr die optimale Lösung, die sich im wesentlichen durch die

reduzierten Personalkosten ableiten lässt. Diese Werte verändern sich jedoch erheb-

lich, wenn beispielsweise der Wert der Personalkosten pro Stunde (Einstellung:

40 DM/h, vgl. Kapitel 6.1.3) oder die Anzahl der Schichten verändert werden. Gerade

die große Behälteranzahl und die großen innerbetrieblichen Entfernungen bewirken

in diesem Unternehmen einen hohen Personalaufwand und eine entsprechendes

Ansteigen dieser Kosten.

Dieses Ergebnis bedeutet aber auch eine Bestätigung des wirtschaftlichen Nutzens

des neuartigen Industrie-Entsorgungsbehälters. Unter den in diesem Beispielunter-

nehmen vorhandenen Randbedingungen ergeben sich Logistikkosten von

967.378 DM (Variante 5) bzw. 922.771 DM (Variante 6), während bei Variante 3, in

der ausschließlich konventionelle, kommunale Behältertechnik zum Einsatz kommt,

Logistikkosten von 1.264.255 DM entstehen. Somit ergibt sich ein Einsparungspo-

tential, z. B. weil keine zusätzlichen Flurfördermittel (Gabelstapler, Schlepper, etc.) in

den einzelnen Hallen erforderlich sind, von 23,5% (Variante 5) bzw. 27% (Variante 6)

durch den Einsatz dieser neuartigen Behältertechnik. Diese maximale Einsparung

wird dann erreicht, wenn sämtliche Fördermittel in den Hallen kompatibel, d. h. Euro-

Paletten-fähig, zu dem neuen Behältersystem sind. Falls eine eingeschränkte Kom-

patibilität der ortsgebundenen Fördermittel zum „Industrie-Entsorgungsbehälters“

vorhanden ist, reduzieren sich die Einsparungspotentiale entsprechend.

Bei Beispielunternehmen B ergeben die unternehmensspezifischen Stammdaten ei-

ne andere Ausgangslage. Hier sind neben der Variante 6 durchaus die Varianten 4

und 1 sinnvolle Alternativen, also beispielsweise ein Herausstellen der Behälter an

die Hallenkante mittels Gabelstapler, wie in Variante 4 praktiziert und ein zentrales

Sammeln der Behälter mittels Schlepper, wie in Variante 1 durchgeführt. Mit

193.343 DM entstehen für dieses Beispielunternehmen bei Variante 1 minimale

Kosten für die innerbetriebliche Entsorgungslogistik.

Bereitstellungsverfahren
Die zentrale innerbetriebliche Sammlung von Behältern ist bei Beispielunterneh-

men B das Verfahren, welches die geringsten Kosten verursacht. Bei Beispielunter-

nehmen A ist die Sammlung an Poolplätzen gegenüber der zentralen Sammlung

vorteilhaft. Die Wahl des Bereitstellungsverfahrens beeinflusst die einzelnen Kosten-
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arten, insbesondere die Transportkosten sehr stark. Eine zentrale Lösung ist daher

allgemein betrachtet sinnvoll bei relativ

•  geringer Behälteranzahl

•  geringer Anzahl der Entleerungen pro Jahr (Entleerungszyklus)

•  geringen innerbetrieblichen Entfernungen

•  geringen Personalkosten pro Stunde und / oder 1-Schicht-Betrieb

Eine dezentrale Sammlung ist bei beiden betrachteten Unternehmen mit erheblichen

Kosten im Bereich der Behältertechnik zur Abholung (z. B. Presscontainer) verbun-

den. Da gleichzeitig jedoch die außerbetrieblichen Transportkosten im Vergleich zur

Bereitstellung an Poolplätzen sehr gering sind, kann das dezentrale Bereitstellungs-

verfahren bei anderen Unternehmen durchaus vorteilhaft sein, bei denen die Werks-

hallen in anderer Form und Entfernung angeordnet sind.

Behältertechnik
Durch die Behältertechnik wird die nachgeschaltete Logistik sehr stark beeinflusst.

Es hat sich bei Beispielunternehmen A gezeigt, dass die Investition in eine Behälter-

technik mit zusätzlichen Handhabungsfunktionen dann Kostenvorteile ergibt, wenn

vorhandene innerbetriebliche Fördermittel aufgrund der nun gegebenen Kompatibili-

tät zu den Behältersystemen auch für entsorgungslogistische Aufgaben genutzt wer-

den können. Somit ist der Industrie-Entsorgungsbehälter auf der Basis dieses Bei-

spiels dann auch unter Kostengesichtspunkten vorteilhaft, wenn vorhandene För-

dermittel genutzt werden können und dadurch keine zusätzlichen Fördermittel für die

entsorgungslogistischen Aufgaben erforderlich sind.

Beispielunternehmen B hat gezeigt, dass bei anderen unternehmensspezifischen

Randbedingungen durchaus auch eine andere Behältertechnik, in diesem Beispiel

der 1.100 l MGB, zum Einsatz kommen kann. Es sind demnach in Abhängigkeit der

vorhandenen Strukturen im Einzelfall unterschiedliche Logistikkonzepte gefragt, wel-

che die einzelnen Kostenarten stark beeinflussen. Somit muss in jedem Unterneh-

men der Nutzen verschiedener Behältersysteme planerisch ermittelt und die für das

Unternehmen optimale Behälterart und Logistik bestimmt werden. Für diese Beurtei-

lung des wirtschaftlichen Nutzens, nicht nur neuartiger Behältertechnik, liefert PELI-

KOS einen wesentlichen Beitrag.
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Bei der Wahl von kostengünstigen Gitterboxen, muss beachtet werden, dass dadurch

zwar die Behälterkosten sinken, auf der anderen Seite aber die Fördermittelkosten

unter Umständen steigen, weil z. B. ein vergleichsweise teurer Drehgabelstapler zum

Einsatz kommt, der aufgrund fehlender Kompatibilität der Gitterboxen zur Schüttung

eines Müllsammelfahrzeuges das Umleeren der Behälter in Mulden oder Presscon-

tainer erfordert.

Da sich die einzelnen Kostenarten stark beeinflussen, müssen sämtliche Kostenar-

ten, auch die Kosten für außerbetriebliche Transportmittel (z. B. Müllsammelfahrzeu-

ge), Personal, etc. ganzheitlich betrachtet werden, um für das jeweilige Unternehmen

jene Variante zu ermitteln, bei der die Summe der Kosten der Entsorgungslogistik ein

Minimum aufweist. Die Planungsergebnisse lassen sich in Bezug auf die Behälter-

technik folgendermaßen zusammenfassen:

•  Der neuartige Industrie-Entsorgungsbehälter ist gerade dann vorteilhaft, wenn die

vorhandene Kompatibilität zu zahlreichen Stetig- und Unstetigförderern genutzt

werden kann (vgl. Beispielunternehmen A). Daher muss im Einzelfall geprüft wer-

den, ob solche Fördermittel in die Entsorgungslogistik integriert werden können,

um anschließend diese alternative Technik mit einem veränderten Entsorgungs-

konzept der vorhandenen Behältertechnik und daraus resultierender Logistik ge-

genüberzustellen. Für diese Gegenüberstellung und Bewertung von Planungsva-

rianten ist PELIKOS ein geeignetes Instrument.

•  Im Gegensatz dazu hat konventionelle Behältertechnik vor allem dort seine Be-

rechtigung, wo keine umfangreiche logistische Infrastruktur vorhanden ist. Ten-

denziell ist dies bei kleinen Unternehmen der Fall, deren innerbetriebliche Logistik

in der Regel weniger komplex und ausgedehnt ist.

In Bild 6.11 sind basierend auf diesen Ergebnissen Kriterien für die Auswahl des Be-

reitstellungsverfahrens aufgestellt worden, die für eine optimale innerbetriebliche

Entsorgungslogistik wichtig sind. Es wird deutlich, dass sich die einzelnen Kriterien

gegenläufig beeinflussen können, so z. B. wenn

•  ein Unternehmen eine geringe Behälteranzahl aber große Entfernungen, oder

•  ein Unternehmen eine große Behälteranzahl aber geringe Entfernungen

aufweist. Diese Kriterien zur Auswahl des Bereitstellungsverfahrens müssen daher

im Einzelfall betrachtet werden.



122

Sammlung
an 

Poolplätzen

Zentrale
Sammlung

Innerbetriebliche Entfernungen

Behälteranzahl

Anzahl der 
Entleerungen pro Jahr 

(Entleerungszyklus)

Personalkosten pro Stunde

Min Max

Bild 6.11: Kriterien zur Auswahl des Bereitstellungsverfahrens

6.4 Güte der Planungsergebnisse
Wichtig für eine Bewertung der Planungsergebnisse ist es, zu überprüfen, wie exakt

es mit dieser Planungssoftware möglich ist, die tatsächlichen Gegebenheiten in den

Unternehmen abzubilden. Es sind im folgenden zwei wesentliche Bereiche aufge-

führt, durch die das Planungsergebnis von den tatsächlichen Gegebenheiten abwei-

chen kann:

•  die Arbeitsplatzebene wird nicht im Detail in AutoCAD erzeugt. Es wird darauf

verzichtet jeden einzelnen Behälterstandort inkl. Fahrstrecken in den Hallen im

CAD-Modul abzubilden, sondern einzelne Behälter werden zu Bereichen zusam-

mengefasst.

•  das Wegenetz wird über Luftlinienentfernungen unter Berücksichtigung von Um-

wegfaktoren abgebildet.

Die Datenaufnahme auf Arbeitsplatzebene ist extrem aufwendig zudem liegen in der

Regel für die einzelnen Hallen keine Daten vor. Eine Betrachtung der Berechnung-

sungenauigkeit von PELIKOS soll daher ausschließlich am Beispiel des Wegenetzes

von den Quellen zu den Senken erfolgen.
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Die Berechnung (vgl. Kapitel 5) berücksichtigt nicht das tatsächliche Wegenetz, son-

dern als Entfernung Quelle-Senke wird vereinfachend die Luftlinienentfernung mul-

tipliziert mit einem Umwegfaktor zugrunde gelegt. Bei Röscher 1993 wird für diesen

Umwegfaktor ein Wert zwischen 1,2 und 1,5, bei Römer 1975 ein Wert von 1,273

genannt. Innerhalb von PELIKOS wird Umwegen durch innerbetriebliche Barrieren,

etc. durch einen Umwegfaktor von 1,4 Rechnung getragen.

Um die Abweichung als Folge dieser Vereinfachung zu ermitteln, wurden für die bei-

den Beispielunternehmen die tatsächlichen Entfernungen von der Quelle zur Senke

ermittelt und ausgewertet. Der Gesamtfahrweg gibt dabei die Summe der Fördermit-

tel-Fahrstrecken pro Jahr wieder. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden

Daten:

•  Luftlinien-Entfernung von der Quelle zur zentralen Senke, ohne Berücksichtigung

eines Umwegfaktors.

•  Luftlinien-Entfernung von der Quelle zur zentralen Senke, mit Berücksichtigung

des konstanten Umwegfaktors w = 1,4.

•  Minimale Entfernungen von der Quelle zur zentralen Senke gemäß Wegenetz

•  Gesamtfahrwege für die Luftlinien-Entfernungen mit und ohne Umwegfaktor so-

wie für die minimalen Entfernungen gemäß Wegenetz. Es wird über die Ver-

knüpfung der Behälteranzahl je Halle eine Gewichtung der einzelnen Wegstre-

cken berücksichtigt.

•  Der Betrag der prozentualen Abweichung zwischen der Gesamtfahrstrecke Soll

(gemäß Wegenetz) und Ist (Luftlinie mit Umwegfaktor w = 1,4)

Dem Anhang (Bild A.6 und Bild A.7) sind hierzu die oben genannten Ausgangsdaten

der beiden Beispielunternehmen zu entnehmen.

Im nächsten Schritt wurde die Gesamtfahrwege in Summe betrachtet, um daraus den

Umwegfaktor so bestimmen zu können, dass sich die Abweichungen aufheben bzw.

die Gesamtfahrwege Soll-Ist identisch sind.

Der Umwegfaktor berechnet sich für jedes der betrachteten Unternehmen wie folgt:
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w - Umwegfaktor

nBS - Anzahl der Behälter zur Sammlung pro Halle und Fraktion

∆lSoll - Fahrstrecke von der Quelle zur Senke Soll gemäß Wegenetz

∆lLuftlinie - Fahrstrecke von der Quelle zur Senke Luftlinie ohne Berücksichti-

gung eines Umwegfaktors

Der Umwegfaktor ergibt sich gemäß der in (26) dargestellten Beziehung für Beispiel-

unternehmen A zu 1,56 und für Beispielunternehmen B zu 1,28. Der Mittelwert der

beiden errechneten Faktoren beträgt 1,42, so dass sich annähernd eine Überein-

stimmung mit dem bei Röscher 1993 und  Römer 1975 genannten Umwegfaktor

zwischen 1,2 bis 1,5 und dem innerhalb des Programms verwendeten Faktors von

1,4 ergibt.

Für die gewünschte Fehlerbetrachtung bei angenommener Normalverteilung der

Wegstrecken wird nun zum einen der arithmetische Mittelwert der einzelnen Abwei-

chungen
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und die Standardabweichung (mittlere quadratische Abweichung) ermittelt:
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s - Standardabweichung

N - mittlere arithmetische Abweichung

N(i) - Einzelabweichung pro Halle

m - Anzahl der Hallen (Stichprobe)
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Bild 6.12 gibt eine Übersicht der gemäß (27) und (28) berechneten Abweichungen

bei den beiden Beispielunternehmen für den Fall der Rechnung mit der reinen Luftli -

nienentfernung (w = 1) sowie der Luftlinienentfernung mit Berücksichtigung des Um-

wegfaktors w = 1,4.

Arithmetischer Mittelwert N Standardabweichung s
Beispiel-

unter-

nehmen

Rechnung ohne

Umwegfaktor

(w = 1)

Rechnung mit

Umwegfaktor

(w = 1,4)

Rechnung ohne

Umwegfaktor

(w = 1)

Rechnung mit

Umwegfaktor

(w = 1,4)

A 35,7 % 10,0 % 12,4 % 17,3 %

B 21,5 % 10,2 % 5,4 % 7,5 %

Bild 6.12: Abweichungen der Gesamtfahrwege bei den betrachteten Beispielunter-

nehmen

Es wird deutlich, dass die Gesamtfahrwege ohne Umwegfaktor erwartungsgemäß

zwischen Ist und Soll deutlich abweichen (35,7 % bzw. 21,5 %).

Die Standardabweichung steigt jedoch bei den gewählten Faktoren an, so z. B. bei

Beispielunternehmen A von 12,4 % auf 17,3 %. Um diesen Effekt näher zu betrach-

ten, wurden Abweichungen für weitere Umwegfaktoren berechnet: w=0, w=0,8, w=1

w=1,281 (idealer Umwegfaktor für Beispielunternehmen B), w = 1,4, w = 1,562 (ide-

aler Umwegfaktor für Beispielunternehmen A) und w = 2.

Die Einzelabweichungen sind für Beispielunternehmen A im Anhang in Bild A.8 dar-

gestellt.

Für diese Umwegfaktoren wurden in Bild 6.13 der arithmetische Mittelwert der Ab-

weichungen sowie die Standardabweichung bei angenommener Normalverteilung

aufgetragen.

Die Kurvenverläufe für die beiden Beispielunternehmen bestätigen den Einfluss der

Umwegfaktoren auf die Ergebnisse der Abweichungen:
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•  Die arithmetischen Mittelwerte sinken linear mit steigendem Umwegfaktor.

•  Die Kurven für die arithmetischen Mittelwerte weisen im Bereich 0 % Abweichung

Soll-Ist den idealen Umwegfaktor auf: 1,562 bei Beispielunternehmen A und

1,281 bei Beispielunternehmen B.

•  Bei weiterer Steigerung des Umwegfaktors ergeben sich zunehmend negative

Abweichungen, da die Werte im Mittel deutlich über den Soll-Werten liegen.

•  Die Standardabweichung steigt linear mit wachsendem Umwegfaktor an. Je grö-

ßer der Umwegfaktor, desto weiter streuen die Einzelabweichungen um den arith-

metischen Mittelwert.

Bild 6.13: Abweichung der Wegstrecken als Soll-Ist-Vergleich bei unterschiedlichen

Umwegfaktoren für Beispielunternehmen A

Für die Berechnung der Wegstrecken innerhalb des Programms PELIKOS bedeutet

dies eine Bestätigung des gewählten Umwegfaktors von w = 1,4. Die Abweichung

der Gesamtfahrwege und damit der resultierenden Fördermittel- und Personalkosten

beträgt ca. 10 %. Die Fördermittelkosten und die daraus resultierenden Personal-

kosten machen bei den betrachteten Beispielunternehmen durchschnittlich ca. 60 %

der Kosten für die innerbetriebliche Entsorgungslogistik aus, so dass die Varianten-
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untersuchungen und die Planungsergebnisse aufgrund des Fehlers durch die Rech-

nung mit Umwegfaktoren insgesamt zu 6 % vom Soll-Wert abweichen.

Es ist am Verlauf der Abweichungen zu erkennen, dass, beachtet man die Hallen im

Einzelnen, die Strecken erheblich vom arithmetischen Mittelwert abweichen können.

Dies resultiert aus den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Anzahl

und Anordnung der innerbetrieblichen Barrieren. Der für ein Unternehmen ideale

Umwegfaktor, der auch die Gewichtung einzelner Behälterstandorte berücksichtigt,

weicht daher vom Vorgabewert ab.

Eine Korrektur des konstanten Umwegfaktors ist nur in solchen Fällen erforderlich, in

denen die Maxima der Wegstreckenabweichung mit den Maxima der Behälterge-

wichtung übereinstimmen und sich bei der Berechnung der Gesamtfahrwege eine

überproportionale Abweichung vom Sollwert einstellt. Durch Einsatz genauerer Ver-

fahren, wie sie z. B. bei Fischer 1981 beschrieben werden, könnte aber das Pla-

nungsergebnis in solchen Fällen weiter verbessert werden.

Zusammenfassend lassen sich PELIKOS und die Planungsergebnisse wie folgt be-

urteilen:

Die Planungsergebnisse werden sehr stark vom Detaillierungsgrad der Datenbasis

beeinflusst. Mit der Software PELIKOS wurde ein Planungswerkzeug entwickelt, mit

dem zum einen die Entsorgungslogistik von Industrieunternehmen mit akzeptablen

Aufwand abgebildet und in einem nächsten Schritt Planungsvarianten simuliert wer-

den können. Zum anderen sind, wie in Kapitel 6.4 an Hand von zwei Beispielunter-

nehmen nachgewiesen werden konnte, die Planungsergebnisse von ausreichender

Genauigkeit, um verschiedene Varianten der Entsorgungslogistik mit einer zufrieden-

stellenden Güte der Planungsergebnisse beurteilen zu können. Bei der Variantenbil-

dung können in PELIKOS gerade die für die Entsorgungslogistik entscheidenden Pa-

rameter Behältertechnik, Fördermittel, außerbetriebliches Transportmittel sowie Be-

reitstellungsart variiert werden.

So konnte PELIKOS auch dazu genutzt werden, um den Nachweis zu führen, dass

der Einsatz des neuartigen Industrie-Entsorgungsbehälters (vgl. Kapitel 3.4) bei den

Randbedingungen, wie sie beispielsweise für Unternehmen A beschrieben wurden,

wirtschaftliche Vorteile ergibt.


