
_ VERPACKUNG 

Entsorger planen Poolsystem 

Bis in zehn 
Jahren ... 
Die Notwendlgkeit des aktiven Umwelt
schutzes und der geseIlscbaIUlcbe Kon
sens über die Schonung _Der·Res
soun:m liIhren 711 der Forderung, die 
AbraDproblematik in der ReIhenfolge 
der Vermeidung, Verminderung und 
VenRrtDng anzugthen. Diesen Forde
rungen trfigt der Gesetzgeber unter 
anderen mit der Verpaclmngsverord
Dung _1111& jedoch fehlen in video 
Bereichen noch entsprocbende Verfah
ren, SJSteme und.lnfraslrukture um 
aktiv Ablllllvermddung betreiben zu 
können. 

Vor diesem HintcIgrv.nd stellt 
~ Beschluß Dambafttz Un

canehmtn der EDtIOlJUßgswin
schaft _, eIlI MeIlrweg-
SY"=ftU~kwI
zen zu entwictdn und Industrie 
und Handel lUmlb~ten. ciocn 
weite.rm bedeutenden Schritt in 
Richtung Kreislaufwirtsch&ft ..... 
Mit diesem neuen. bundesweiten 
System tur die Wutscbaft kann 
Zug um Zug auf EiDweg-nus
portverpackungcn venichtet 
wenlen. 
Basis des Mehrwcesystcms ist 
eine von der Entsorgungswirt
schaft ßichendcckend in der 
Bund~blik [ku~hUnd 

aufZubauende PooI-Organi-
salion. Von 32 . Poolzentrcn aus 
erfolgt die VetSOlJUng der her
steUcoocn Industrie bzw. der Ab
fUJIcr mit gercUiigten. neukondi
lionicrtcn MduweS-Transport
vapaclaangen. Diese Mchrwcg
Transportverpac:kungen sollen 
die bishengen Einwegtransport
verpacbJDgen, wie bcispiclswei-
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se Kartons. 1'r3ys oder auch Ein
wegpaletten crsctzaI. Sie. sjC:bem 
und schUtzen· die Produkte wäh
rend des &d8mlen Distributions
weges vom HaslClJet bzw. Ab
fWJer bis mm Einzelhudel. 1m 
Gegcnsm zu Einwcgtr.lnSport
verpackungen. die bis jetzt in der 
letmti Haodelsstü(e cnuofEt 
werden muBten, erfolgt zukIlnf
dg , durch die netI~ DieDstlei
stungs-Organisatioo die RUCk
fllhrang der benutzten Traaiport
~o,CQ . iD das 
P001sys1.em. HierfUr sollen Di
c:hended.cnd Uber dic Blln~rc
publik 160 Annahmescdlen nnter 
Einbe:ziehung ~ 
Standorte der Entsorgunpwirt
scbaft aufgebaut werden. Dic 
Abholung der kuen M~g
GebindcClfolgtd.urglFabruugc 
der AnnabmcstcUcn auf Basis 
von tclcfoniscbC:n AnCordtrun
scn bzw. festen Eal5orgungstpu
ren •. 
ParalJcI zur RllckfUhrung der se
bruuchtcn Mchrwcg-Gebinde 
wird auch dic Eal50rxtmS von 

iHandelt 

I Annahmestelle 

I [I+HJ IJifH I~ I 
I Verpackerl 

Wertsloffcn durcbgdUhrt. In den 
AnnahmesteIJeD wird dic Tren
nuog zwischen den Mduweg
Gebinden und den Wertstoffma· 
ttriaIicD durdlgefllhrt. Die Wert· 
stoffe werdeo von der Entsor· 
gungswirtscbaft gesammelt, sor
tiert und der Verwertung, d.h. 
dem Recycling, zugefilhrt. Die 
benutzten Mchrweg-Gebinlk 
werden in Spez.ialcontainer Vot

sortiert. Gesteuert und disponien 
übet dje Poolverwaltung erfolgt 
dannder1ßnsponderContainer 
mit den Mehrweg-Gebi.nden %11 

den Poolzenuco. 

Die Zwisc:benlagerung sowie die 
.weitgehend automatisierte Rei· 
rugung und die Ncukonditionie-. 
tung erfolgt in den Poolz.enllen. 
Dte fUr den erneuten Einsatz. vor
beR:itelt:n Mcbrweg-Gcbinde 
waden wiederum in Conta.inem 
bcleitgesccUL Die ContAiner 
tOnnen dann'miUels verschiede· 
DCl". Vcrkdustrlger zu den Abflll· 
lern ttDn.Sportiert und bei Bedarf 
don auch als z:usII.tt1ic:ber, Ocxib-

~T ...... twrpak· -_ .... ......... .. _ .. 
.... -

Jer ugcnuum eingesetzt wer· 
dco. 
BestmdskontroUe und Abrec:b· 
n~g sowie weitere Ncbcnfunk
tionen werden von einer 
Poolbulk: dUIdlgefUhrt. Die 
Hnuptaufgabc der PooIbank ist 
die FIlbtung der KundenkonlCD. 
Die Poolbank vedllgt ßbu eine 
u:ntrolc DV-OrgnnisatiOD mit 
den Aufgaben der 8c:st.Llndskon
trolle uod Disposition. Otpni. 
sation und AbrechnWlg. FUr je
den Nutu:r des Pools wird ein 
Kundcnkonto gelUhrt, tauf dcnJ 
die Gebi.ndebewegungeu ver
bucht werden. F1lr die Inan
spruchnahme des Mchrwcp. 
ystcms ist ein difTettnZicrtcs Ab
recbnunpsystcm ,cplant. dAS in 
ZWCI Thile gegliedert ist: 
- Dicnstlcistungsmmponcnte: 
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Der Hersteller bzw. Abrullet 'Vergabe der Aufträge fl1r die 10-
zahlt ftlr einen kompletten Ge- gistischC Dienstleistung :m die 
bindcuml/lUf einen Betr.lgje Ge- regioWllen OrpnisntiOlien. 
binde ft1r die' logistische Dienst- Angeboten werden soDen u.o.. 
leistung. ulso die AusUefcnmg folgende Mebrweg-Gcbinde: 
an AbruUer, die RUckftlhrung - Europalene 1200 )( gOO mm 
von der letzten Ha.ndelsstufe so- . (Euro I) 
wieReinigungundNeukonditio- - H.albpa1ene 800 )( 600 mm 
nicrung der Gebinde. (Euro 2) 
- MietkompoDtDtc: EntsplC- - Vicrtelp31euc 600 )( 400 mm 
chcnd der tatslcblic:ben, efTekti- (Euro 3) sowie 
veaVcrwdldD.ucrdcrGcbindein - Non-food..Bchälter 
den emInen Stufen der Distri- :- Food-Bchllter 
butionsslrcckcwirdfUrjcde.sGc- - Obst- und GcmUsesleigen 
biDdc eine gestaffelte Miete pro - Molkereilr.lys 
Kakndmag in Rechnung ge- - Fleischkhten 
stellt - Ftsehklsten etc. 
Sowohl die Aurtmgsvcrgabc fllr in modularen Größen. 
die Anforderung nt.uer Mehr- Be:i VoUausoou de.s Systems wer
wcg-Gebindcvon seitendcrHer- den ca. 14S Millionen Pnlctten 
steUer und Abft111er als auch fllr und Gebinde im Umlauf sein. 
die Abholung der beno1l:tCn Die beteiligtCll Untcmcbmen 
Mchrwcg-Gebindc von der An- slIdJcn an. bei der Neukonstruk
fallstdlccrfolgtperTelefonoder tion und Fatigung der Paletten 
DV-Datcollbetuagung. In der und Gebinde Rccyclingmatcrial, 
PooIbank eifolgt dann die Dispo- z.B. Kunststoffrecyklate aus 
silien, 1burcnplanuog uod die dem Dualen System. soweit wie 

mOglicb einzusetzen. Der Auf
bau des Gesamtsystems soll stu
feQweise Ober . einen Zeitraum 
von 10 Jahten erfolgen und wird 
Investitionen zwischen 2 und 4 
Mrd. DM erfordern. Allein im 
Dicnstleistungsbcn:icb sollen ca. 
7000 zusätzlicbe Arbeitsp1itzc 
entskhen. 
AufBusis bereits durchgefUbrter, 
detaillierter \brplanungen des 
IngenicurbÜl'()j; LogTcch. Dort
mund, und unter Nutzung der be
reits vorhandenen Infrastruktur 
der beteiligkn Uatcmdunen ist 
ein erster flIcbendcckendc:r. ope
mtiver Einsatz im Frühjahr 1995, 
basierend auf 8 PooIzentralcu 
und 32 AnnahmesteUeD. mOg
lioh. 
Um diese ehrgeizige PlIne 
schnellstmöglich in die Praxis 
umzlIsc:tun. h:aben unter Feder
fUhrung und gemeinsam mit der 
RWB-Entsorgung die Untcmch· 
mcn Trienekefts. Edelhott Rdb
mann. SoJo, Alba. 0U0 'und Fehr 

am 8. Juli 1993 eine Arbeitsge
meinschaft gegrUndel, die in 
'KUac in eine Entwic:klungs-- und 
EinfUhrungsgesellsc:haft über
flIIu1wW. 
Mit dem Projetunanagement 
wurden die ORG-Consult Ge
seUscllllft fl1r Untemchmensbe
JUtung mbR, Essen, und das IIl
geniewbilro LogTecb Logistik-. 
Technologie GmbH. Dortmund, 
.... _gt. 
Hierdutch wird gewihrleistel, 
dd sorort die weilcnm Realisie
rungsschrittc, wie 
- S.,.,w,;cnUI& dc.s Morlt1an
gebo1es. 
- ErarbciWDg von Angeboten. 
- Vorstellung der ersten Gebin-
de<ypon. 
- Realisienmg der DicnslJei
srungsorganisation auf B:asis 
vorbandcl1er Infrastruktur 
dun:bgefUhrt werden können.. 

Dr.lng. K.-H. Webking 
LogTtch Logistik-Technologie 
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