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Integration der
ngsabläufe
in den Materialfluß
In den vergangenen Jahren entdeckte die LogisLik,
daß es neben den klassischen Aufgaben der Beschaffung, Produktion und Distribution eine vierte, bisher
vernachlässigte Aufgabe gibt - die Entsorgung. Der
Grund hierfür lag im wesentlichen in der unterschiedlichen historischen Entwicklung auf diesen Gebieten
und nicht zuletzt in der sprunghaft gestiegenen gesellschaftlichen Akzeptanz aller Umweltschutzmaßnahmen. Außerdem erhielten Entsorgungs-Schritte und
ihre Anteile an der Kostenstruktur andere Wertigkeiten in der ganzheitlichen Untemehmensdarstellung.Von Dr. -Ing. Karl-Heinz Wehking.
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elßef genaueren. Bewertung. Wle es zu der j8hrzehntelangen
Vemach1asslgung
des EntsorgungSthemas m
dIesem Kontext kam. lassen Sich 1m
wesenthchen VIer Punkte anfuhren
• BlS etwa zu Begmn der 80er Jahre
lagen ctie Entsorgungskosten sowohl
un Bereich der hausmullahnllchen
Gewerbeabfalle als auch der Sonderabfälle un Vergleich zu sonstigen
Kostenbl6cken , wie belSpleIsweise
den Personal- und BetnebsnutteIkosten, sehr medng und hauen deshalb fur das Unternehmen nur untergeordnete Bedeutung Außerdem
war die Entsorgung uber entspre81

=

hausmuJJahnlichen Gewerbe·
abfalls am BeISPiel eitles Cheo
rruewerkes zur KunststolfprO>

duJruon

chende externe Unternehmen blS

zutuh<en

Die geselZllchen Rahmenbedmgungen. I1lSbesondere eile Verordnun-

gen, waren 1m Vergleich zur heungen SIUJauon wesenthch grobmascluger und fur dIe Unternehmen

unknuscher formulJen.
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Dle Oporruerungspotenuale waren
III den Bereichen FertigungsaulOAbb 1 Untemehmensnsoom
durch dKl EntsOl'gung
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uon. WIe belSPletswelSe 10 der MasdunenDaU- oder der Chenuebtanche,
MOIJlIchkelten glbt, die fordern, lagerund ha.o~hruschen Gerate
und Anlagen der ~ntsorgung zu optlmaeren DIe tuer PISher emgesetzten
HtItsmlttel tue die Efltsorgung smd welrertun un Vergleich zu den emgesetzten aUlOmauschen Produktionstechruken eher als a1tertwnllch zu bezelctmen
Das nachfolgende BelSplel soU die
heuoge Entsorgung'ssltllauon fur den
Bereich des hausmiliJahnllchen Gewerbeabfalls schlagbcJ1tan>9 chanIItten·
S)efen
HausmuJlahnhche
Gewerbeabfaße
fallen m allen Bereu:,hen des Unternehmens an. 10 den Buros, der Produkuon
und selbst 10 den VersandbereJchen
Dte Zusammensetzung laßt SIch recht
genau ernutteln (Abb 2), Wle hier die
Zahlen aus der AnaJyse emes ChermeGroßw61kes nut Schwerpunkt Kunststoffprcx:luktJon
Je nach FoctschflU des Unternehmens. 1m H1nbl.J.ck auf seme Entsorgung und dem erreichbaren Grad der
Umweltschonung. wud diese Abfallan
un eiOfachsten und ungunsugsten
als Sammelfraktion lfl Contamern (Abb
3) gesammelt oder aber, In fonschnuhchen Unternehmen, geuennt nach

Fan

Abb 2 Zusammensetzung des

dato relatIv unproblemausch durch•
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rIleO Ver~schlage und OpWlUentngen gemac;ht hat. lffi Hmbbck
auf d!e zu automatlSlerende FOlder-,
Lager- und Handhal::lUngst.echruk
BISher gtbt es aber kerne odec nuc
vere1fl28lte Ansatze, we zeigen konnten. daß es auch lffi Bereich der Prcx:luk-

•

Abb 3 Sammelcomamer fw
AbInll

matlslerung Wld ProdukoonsloglStlk
wesenthch grOßer als auf dem Entsorgungsberelch
Dte hohe geseIlschafthche AkzeplaIlZ

tue Umweltschutzmaßnalunen

von heute lag bIS Ende der 70er
Jahre rxx:b rucht vor
Da SIch dlese Situauon bIS heute
grundlegend geanden hal (Abb 1). we
Entsorgung eme Schlusselaulgabe tue
dJe Aufrechterhaltung der Prcx:luktJon
Wld sonut die Existenz des Unterneh-

mens

1St,

ertuelt die EmsorgungslogJ-

stlk 10 den vergangenen Jahren schnell
eme entsprechend hohere Bedeutung
Be! allen Wlchtlgen l..og1suk-Kongressen der letzten zwei Jahre war festzustellen. daß die Bereitschaft zur Optinuerung der Forder-. Lager- und Handhabungstechmk fur Entsorgungsguter
sowie tue Rest- und Prcx:luktlonsabfalle
eme besondere Aufgabe 1St
Bei knuscher Analyse der tatsachhch
bISher durchgefuhnen Maßnahmen.
wud deutllch, daß dJe EntsorgungslogJ.StIk bIS 18tzt vor allem un Bereich der
pnvatwtrtschatthchen
Entsorgungshr-

Abb 4 MuDgroßbehalterfurdle
get1ennte Sammlung von Wert-

stoffen und Restabfall
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Abb 5' Entsorgungsfahrzeuge
fur MuJlgroßbehaiter MOB

1 MSTS-System. 2 Standardentsorgungsfahrzeug

Werkstoffen, also Pappe und Papier,
Fohen und weitere SOWle als Restabfall
m entsprechenden Mtill-Groß-Behältern MGS, gesarrunell (Abb_ 4).
Fest.zusteUen 1St auf )eden Fall, daß
die hier gezeigten Sammelgetäße übIicherwe1Se nur mit speziellen Fahneugen der Entsorgungsfinnen (Abb. 5) zu
entsorgen smd . Die heuoge Entsorgungspraxis zeigt., daß diese Art der
Entsorgung In den normalen, mnerbetrtebhchen Materialfluß der Fumen
nicht eingebunden 1St. Denn der auf dJe
Produktion ausgenehtete Matenalfluß
zeichnet sich heute durch weitgehende
AutomatlSlerung aus. Wie selbstverständhch werden tuer automatlSChe
KleIntellelager oder Hochregallager tuI
die Lagerung, Marupulatoren und Roboter tue die Handhabung und Korrurussioruerung SOWIe fahrerlo5e Transponsysteme tue dle fleXlble Verkettung der
Lager- und FunktJonsbereiche eingesetzt. Eine Anbmdung dieser eIgentlich
vorhandenen
automatISierten
Hllfsrmltel fur den mnerbetnebllchen
Materialfluß an die Aufgaben der Entsorgung 1St aber meht gegeben.
Die Entsorgungsaufgabe WIrd dadurch gelöst, daß dJe oben beschnebe-

nen Mtilloontamer entweder von hausmtemen F1urfärderzeugen, meIStens
Gabelstapler, oder direkt durch ein
Müllentsorgungsfahrzeug
entsorgt
werden. Hierfur ist. häufig der gesamte
andere umerbetnebliche Transport zu
stOppen. Oder er Wild zurmndest behmdert, da die entsprechenden Mullentsorgungsfahrzeuge 10 die Produk·
tionshallen emfahren müssen.
Abb. 6; Ausschniu8useinem

LayouteinesFTS-Fahrkursesm
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einem Fertigungsbetrieb
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Abb. 9· Entleerungell"l9S EP·
MOB mit H1lfe elIl9S lIOIl8uto-

Abb 7 : VoIJautDmatischerGa-

-"..

DIe Log1'ech, ein auf die Entsocgung

spez:iah.siertes Ingenieurbüco, hat in einer Studie Ideen dazu entwickelt, wie
dle im Bereich des innerbetrieblichen
Materia1flusses vorhandenen automatisierten Förder-, Lager- und HandhabWlgSElinr"ichtungen auch für die Aufgabe der Entsorgung der hausmüllähnbehen Gewerbeabfälle elJlZUbezlehen
sind. Die nachfolgenden 8elSple1e sol-

len Teile c:heser Ideen Wledergeben.

.......

~wonfal.crta.f:nTr"".

Häufig smd in den Produktlonsberel-

ehen dJe

emzelnen Ferbgungsmseln

Abb 8 : Europakmen-MuJlgroß-

behaUer EP-MOB
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matischen GabeIsta~

oder Ferogungsbereiche durch fahrerJose
Transpoctsysteme rrutemander
verkOppelt (Abb 6) Oft smd dabeI Fertigungsinseln durch Fi'S mit dem zenuaien HochregaUager verbunden In
das Layout eingefügt sind tuer emmal
die Standorte der 1,1 m 3 großen Mull·
Großbehätter fur dJ.e Aufnahme von

I

hausmüllähnlichem Gewerbeabfaß. Bei

cbesem imaginären Planungsfall wud
der Einsatz eines als Gabelstapler geeIgneten fahredosen Transp:lf'tsystems
(Abb. 7) angenommen. Dte Einbmdung
der Entsorgungsaufgabe Ul den allge-

meinen pr<XiuktlOnsonenuerten Mate-

nalfIuß wäre dann möglich. wenn ein
FTS-taugliches Mli.llentsorgungsgefäß
vorhanden wäre und dIe Standone auf
die FTS-Anlage opturuen und angepaßt wären.
Hierfür hat LogTech em FTS-taughches Sammelgefaß entworfen (Abb. 8).
das sich dwch eme Europaleuenaufnahme und eme integrierte Klppvornchrung auszeichnet So wud dle Voraussetzung geschaffen. dJeses Gefaß
nut dem FTS aufzunehmen und es automatisch an den entsprechenden Abfall-Großcontainem zu entleeren (Abb.
9). Dieser automaosierungsfreundbehe. speZIelle EuropaJeuen-Mullgroßbehälter. EP-MGB, 1St grundsätzlich
auch so aufbaubar. daß er fUr eme
sorteruellle Trennung unterschiedlicher Wertstoffgruppen benutzt werden
kann.
10 dem optlmlerten LayoutlEntsorgungs-Layout (Abb. 10) kann man erkennen, daß nut emem EP-MGB die
vorhandene FTS-Anlage vollständlg
genutzt werden kann und gleichzeitig
eme flächendeckende Anbmdung der
gesamten Entsorgung des hausmüll·
ähnlichen Gewerbeabfalls von den
Sammelpunkten 10 der Produktlon bis
zum Mtill- oder Wertstoffcontalner
möglIch ist

IillulzunCvon Hochrep'lapnt

Die 110 ersten BeISPiel defiruerten und
dargestenten EP-MGB smd von ihren
Größenabmessungen von vornherein
so gestaltet worden, daß SIe auch 10 den
üblichen Hochregallagem verwendet
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Abb 10 Integration der Stand·
<Xtevon MuJlgroßbehättem m
emem FTS-Fahrlrurs

werden konnen Die Europalettenaufnatune laßt die BedIenung durch Regalfördeaeuge zu. Die Em1a.gerung dieser
Entsorgungscontamer 10 den unteren
Zeilen eines Hochregal1agers, das Ubhcherweise fur dle ElIllagerung von
Produktionsstoffen eingesetzt wud, 1St
sonut kein Problem (Abb. 11).
Zusätzhch soll aufgezeigt werden,
daß eine solche Hochregallageranlage
durch spezielle Modilikationen auch
dazu geeignet 1St,
dle Sonderabfälle
mit aufzunehmen, die rucht zur Gruppe
der leicht entzündbaren und brermbaren Sonderabfälle gehören Eme solche
Aufnahme in vorhandene Hochrega1Ja·
genechnik hätte den Voneil, daß der
gesamte Materialfluß bis hin zur Hochregalanlage mit genutzt werden kann
und kein spezieller Zwischenpufferungsberelch fur die Sonderabfälle neu
entstehen muß. AllerdIngs smd hlerfur
eine ReUle von speziellen Umarbelten
und zusätzlichen Techrukkomponenten notwendig.
Unter anderem läßt sich em sogenannter Sicherheitsschrank im BocIenbereich einer üblichen Hochregallagerzelle mtegneren (Abb. 11). Innerhalb
dieses Schrankes smd Auslaufwannen

an
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Abb 11 - Etnl&gerung der EPMOBlll einem HochregaDager
ffilt lIltegnerten Sicherheitsschranken fur Sonderabfälle

mst.aIlIen, die mögliche Leckageflüsim
Notfall
aufnehmen

sigkeIten
würden.

Der Gesamtcontamer

1St

hinsichtlich

semer Selten- und Deckenwandmateriahen brandsIcher ausgelegt.. Dies glil

auch fur die VerschlußtUren zur Front-

seIte des Regalgangs Durch eUle spezielle Automatik Jassen sich diese TUren offnen und schheßen Der Innenraum des ContalIlers 1St so aufgebaut,
daß em normaler, tue dle SondermuU-

aufnahme speziell geeIgneter AS-Behalter, emgelagert werden kann. Zu-

satzllch zu diesen Umhausungsmaßnahmen smd Sensonke1emente als

Brand- und Rauchmelder mtegrien.
Durch dJese speziellen Maßnahmen
gehngt es. dJe automatlsche Hochregallagereinhelt in speztellen Abschnitten auch ffu dle Lagenmg von Sonderabfällen zu nutzen, Wobei die gesamte

automatisJerte Fördertechruk des m-

nerbetriebhchen
Matenalflusses genutzt werden kann.
Die beiden BeISPiele soDen zeigen,

daß durch mnovauve Ideen aus dem
Bereich der Entsorgungs1oglStlk auch
die EntsorgungsauIgaben Ln der Pro-

duktion automatlSlert werden können
und SOffilt dte Entsorgung Teil des berells mocIemen, durcruattonalLSlerten,
innerbetnebbchen Matenalflusses werden kann Notwendige Voraussetzung
1St die genaue Analyse der vorhandenen Automabslerungst.echruk, ehe spezieUen Kermtrusse liber Abfälle, Rest+
und Wertstoffe SOWIe ehe PlanungsJeistung eines fur ehese Aufgaben speziahsJerten lngerueurburos
WerkbIlder' Logistlk-Technologie
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[21 Dr. Wehking, K -H .. EntrorgungsloglStJk - ein nauas Arbeltsgeblet der
loglStik". Dlstnbutton 3189

