
Sortierung von Sonderabfall-Kleinmengen: 

Gefahrenpotential 
reduzieren 
Konventionell werden 
KlcinmcllgC Il \'on Sonder· 
aMal1. wie sie in lIaushal · 
tcn anfall en. nach der 
Einsamm lung überwie
gend manuell so rti ert. 
Ein Verfahren. das weder 
unter dem Aspekt der 
Logistik noch aus dem 
ßlickwinkcl der Arbeits
sicherheit befriedigen 
kann. Nu n haI die logistik 
Technologie Gmbll in 
Zusammenarbeit mit der 
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RClhmann Entsorgungs" 
wirtschaft Gmbll & Co. KG 
einen neuartigen Lösungs
ansatz entwickelt. de r di e 
Gefahren pUlenlialc rur die 
Beschäfti gten in Sonier
an lagen reduzic rl.* 
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Sonderabliille aus Ilaushal 
tungen und Kleinge\\"erbclJl' 
trieben werd en heute bereits 
bri der Sammlung zum Zweck 
ihrer späteren Behandlung 
un d aufgrund ihrer Heu ktions
gefahr untereinander in GrUI)
I)en aufge teilt. ])ic heutige n 
Sammclvc rfa hrcn fli r Pro
bte mabmllc führen aber häu
fig dazu. da ß die Sonder<lbnille 
\or ih n!r Behandlung oder 
Zwischenl agerung nochmals 
nachsortiert werden müssen. 
Bisher erfolgt diese Sorti e-

rung rein munucll unter ho
hem Personaleinsim . indem 
aus den Anliefcrungsbehäl. 
tcrn jedes ein zelne Sonderab. 
fallgebinde (l)ose, Glas, Kani. 
ster, usw.) entnommen und 
\'011 dem Sortie rer in elllspre. 
chemie Gebinde rii r die Be· 
handlungsanjage Il , wie Fässer 
und AS- Behälter. eingeordnet 
wird. 

Wi e kri tisch dieses Bisiko· 
potelll ial sein kan n. wird deut
lich aus der Abb. 1, di e aus
zugsweise unterschiedliche 
510fTc aus dem Sonderabfall 
bereich \'on Haushaltungen 
und Kl eingewerbebetriebcn 
au nistet. 

Durch die zu sortierenden 
StolTe liegt uber ni cht nur ein 
hohes Ris ik opOlCntiaJ \'or. 
auch die Arbei tsbedingungeIl 
der dort Bcschä rtigten sind 
durch die rein mallUellc Tä tig
keit und di e gegebenenfalls 
auftretende Geruchscllt\\"ick-



lung im SO rl ierbere ich als 
schwierig einzustufen. Aus 
beiden Grü nden ist es daher 
nOlwendig. daß für die Sorti e· 
rung unbedingt notwendige 
Personal sowe it wie nur denk· 
har zu reduzieren. 

AnJage als ganz
heitliches System 

Da die Firma Rethmanll be· 
absichtigt. diese Arbe itsbcdin· 
gungen in Sondcrabfa llso rti er· 
anlagen grundsätzlich und 
tiefgreifend im Sinne einer Hi
siko\'e rmeidungzu verä ndern . 
da es aber bisher hierfür keine 
technischen Lös un gskonzepte 
gab. hat die Firma LoglCch für 
die NeUI)lanung einer entsp re
chend en Anlage einen umfas· 
senden I'lanungsauflrag er· 
halten. lIierbei Wi.ren die fol · 
genden Punkte die hefi\Usra' 
genden Planu ngszil'lc: 

• Lösungsmittel 
• Säuren 
• Laugen 
• Sp raydosen 
• Pestizide 
• Feinchemikalien 
• Altbatterien 
• Altfarben 
• Altmedikamente 
• Leuchtstoffröhren 
• Altöl und altölhaltigc 
Abfalle 
• Quecksilbcrhal tige 
Abtalle 
• nur mit Laborhilfs
mitteln identifizierbare 
Gebinde 

Abb. I : IJrispir!r unlrrschi('dlifh('r 
SlofTgrupprn liir dir SlJrlierung. 

I. Erfü ll ung .lUch der neue· 
stell AuOagen von seiten des 
Gesetzgebers. inklusive der 
diversen Ausführungsbestim· 
mungen. (Siehe hi erLU auch 
Abb.2). 

2. En twicklung neuarliger. 
über den gesetzlichen nahmen 
hinausgehender Sicherheits· 
und Logistikkonzepte. um zur 
gewünschten sicheren Hisiko
vermeidung zu kommen. 

Besonderer We rt wurde da
bei darauf geiegt. die An lage 
als ganzheitliches System zu 
betrach ten. und alle System
komponen ten ausschließlich 
unter sicherheitstechnischen 
Gesichtspunkten zu planen. 
Dadurch konn te erstma lig für 
das erforderliche Genehmi
gungs\'e rfahren ein völlig 
neues Konzept einer Sonder· 
abfallsortieranlage entwickelt 
werden. 

Die Planungen basieren auf 
von der l.ogTech Gmbl l durch
gcflihnen eingehenden Vo r
Ort-Analysen in einer in Be
trieb befi ndlichen Sonderab
fal lsortieranlage. 

Aufgabe dieser Vor·Ort· Un
tersuchungen war es: 

Abfallwirtschaft 

• die Abläufe (das heißt die 
Ablauforgan isationl in der 
So rtieranlage zu analysieren 
und deren Schwachstellen auf
zudecken. damit sie im neuen 
Konzel)! vermieden we rden 
kon nten. 
• eine Dalellcrhebung hin-
sichtlich de r anfallenden 
Menge untersch iedl ichster 
Sorten \'on zu sortierend en 
Sonderabrall - Klei nmengen 
durcilZuführen. 
• eine Analyse der einze lnen 
Arbe itsaufgaben (zum Heispiel 
Transportieren. Il andhaben. 
Selektieren usw.l der Mitar· 
beiter durchzuführen. und 
diese Arbeitsaufgaben mit den 
hierfür zur Ve rfügung stehen· 
den materialOuUtechn ischcn 
und siche rheilstechn ischen 
llilfsmi lleln und Gl'rii tell zu 
analysieren und aus Sic l1l der 
Bisikomöglichkeiten zu be· 
werten. 
• eine DalCnbasis fiir dip Ili· 
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mcnsionierung der zu entwik
kei nd en So rtieranlage zu 
schatTen. Die Abb. 3 zeigt bei
spielhaft di e angenommene 
Mengenbasis für zwe i Pla
nu ngsva rianten mit unter
schiedl ichen Eingangspara
metern. 

Analyse des 
SonderabfaUs 

Auf zwei im Hahmen di eser 
Vo runtersuchungen wichtige 
Teilergebnisse soll hier einge· 
hender ei ngegangen werden. 
da sie zu r Da rstellung der heu
tigen Arbei tsprob lematik im 
Sortierbe reich wichtig sind. 

1. Die Vo r- Ort-Analysen ha 
ben gezeigt. daß in der So rtie r
anlage. entsprechend Abb. 4. 
insgesamt sechs llauptgrup
pen von Sonderabfallklein
mengen zu sonieren sind. 

2. Di e Analyse der für die 
So rtierung der ei nzelnen Ge
binde notwendigen Zeiten hat 
gezeigt, da ß in den sechs 
Ilauptgrullilen neben den je
weili gen llauptelelll enten. 
zum Beispiel Silfaydosell. 
auch noch andere Sonderab
ralle unterschiedli chste r Ve r
packung enthal ten sind. Die 
Aussortierung dieser nicht zur 
llauptgruppc gehörenden 
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• Geselz über die Vermeid ung und Entso rgung von Abfallen 
(Abrallgcsclz-AbfG) vom 27. 8.1986. 

• TA Abfall 1. Teil vom 10. April 1990 (zweite allgemeine 
Ve rwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz) 

• Gesetz zum Schutz vor schäd lichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunrein igungen. Geräusche, Erschii Uerllngen 
und ähn liche Vorgänge (ßundesimmissionsschutzgesetz -
BlmSchG) vom 15. 3. 1974 in der Ände rung vom 16. 11. 1986 
und der Verordnung zur Durchführung des BlmSchG. 

• Verordnung über gefahrliche StolTe (GefahrstolTvcrord
nung -GefstollV) vom 26. 8. 1986 und die Technischen Regeln 
rur GefahrstofTc (TRGS) 

• Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) und die 
Technischen Regeln für bren nbare Fliissigkeiten (TRbF) 

• Wasserhaushaltsgcselz (WhG). 

AM. 2: II 'iI'h rigl' Gesl'tz(' /md l'erordnungf'/J. 

StotTe. die nur etwa 10 - 20 tung neuer KonzeptvarianteIl 
Prozen t der gesamtanfallell- die in Abb. 5 angegebenen 
den Menge ausmachen. benö- lIaul>topl imierungsziele deli
tigt aber ca. 50 Prozent der Ge- ni ert worden. 
samtso rtierzeiten und ist be- Grundidee der Planunge n 
sonders risikobehaftet. da cille war es. dabei eille Trennung 
Reaktion der Stol1'e unterein- der bisher nich t st rukturierten 
ander nicht auszusch ließen Arbeitsvo rgänge bei der Sar
is!. tierung, das heißt von der All-

Das Konzept 
Aufgrund der durchgefü hr

ten Vor-O rt- Unte rsuchungen 
und einer ei ngehend en hierauf 
beruhenden Sch\\'achstellen
analyse sind für die Erarbei-

lieferung der Sammelbehält
nisse bis zu r Bereitstell ung der 
Gebinde nach der So rtierung 
in klar delinierte Funktions
stufen vorzunehmen. Diese 
Auf teilu ng ermöglicht ciner
seits die Abschiitzung und Be
urteilung des in dem je\\'eili-

gen Arbeitspunkt notwendi
gen Arbeitsaufwandes als 
auch di e Festlegu ng der für 
diese Arbe it opt imal einzu
richtenden Sicherheitseinrich_ 
lungen _ 

Außerdem wird durch diese 
Arbeitsst rukturierung die 
Möglichkeit gegeben. zumin
<I estens für Teile der Gesamt
arbeiten AutomalisierungshU. 
fen im Bcreit:h der Fö rde r-, La
ger- und Il andhabungstechnik 
einzusetzen. 

Auf Basis diese r Grund ideen 
sind mehrere Planungsvarian
ten der unte rschiedlichsten 
Automatisierungsgrade ent
standen. Fü r die firmenspezi· 
fischen Beso nderheiten und 
die hier schlußendlich festge
legten Mengenströme isl dann 
das in Abb. 6 dargestellte 
Anlagensystcill ausgewählt 
worden und soll hier als exem· 
plarisches !leisp iel zur Kon· 
zeptdarslellung benutzt wer· 
dell. 

Dieses Konzept zeichnet sich 
dadurch aus, da n die einzel
nen Funktionsbereiche 
a) \Varcnei ngan gsbereich 
b) Sorti erung 
cl Förderung 
cl) Zwischcn pufTerung zur 
St:hammg größerer ~ I engen 

ei ner So rte 



• in einem sepa raten Berei ch 
für Säuren und Laugen. ge
trennt \'001 Rest der Anlage 
durch einen eigenen Labo r
raum, 
• in ei nem separaten Bereich 
Lösungsmi ttel. getrennt vom 
Best der Anlage in einem sepa
raten Laborraum, 
• in acht Rollenbahnstau
strecken Wr die Z\\ ischenpuf
ferung spezieller Sorten. 
el \\'arena usgangsbereich 

soweit überhau lH nur mög· 
lieh voneinander get rennt 
wurden und Wr jeden Bereich 
entsprechend seinen Arbei ts
und Gefa hrenbedindungen sc
parate und angepaßle Sicher
heits- und Schutzeinrichtun
gen geplan t wurde n. 

Untergliederung in 
Sortierbereiche 

Die technischen Teilkompo· 
nenten des \'öllig neuartigen 
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Konzeptes \\erden nun im 
nachfolgenden erläutert. 

Im Anlieferungsbereich 
(siehe Abb. 6) werden alle nn 
dem jeweiligen Arbei tstag zu 
sortierenden Anliercrungsge
binde. uben\ legend ASP-Be
hälter eingelagert. Zu r sicher
heitstechnischen optimalen 
reinen Z\\ischenpufTerung 
dienen spezielle Sicherheits-
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schränke. \ '011 hier errolgt 
übe r einem dem Arbeitsbe
reich zugeordneten Gabelhub
\\agen die An li eferung in den 
eigentlichen Sortierbereich. 
Dieser untergliedert sich in ei
nen lIauptsort icrbcrcich und 
l\\ei diesem lIi1uptsortierbe
reich l11i(l('ls automatisierter 
Fördcrt('chnik angt'gliedcrtell 
~cbcnso rticrbercichen. 
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..Ibb. 3Sondrr
abrallllllß.om· 
nJrfl. Mr fl}:rf/ 

bllsj!> für zlI rj 

!Iflanlungs
IlIriantl' ll. 

Da es sich bei diesrll Sortier
bereichen UIll dir Kernpunk te 
der Gesarn tanlagc handelt , 
\\ ird im nachfolgend en Tril 
hil'rauf separat und drtailliert 
ri ngcgangcn. Ebenfalb fest in 
der Halle angeordnrt si nd Be
rcitstellplät7e rtir sortl' nrrin 
fertig sortierte Ct'binde. wie 
bt'bpiels\\eise sortenrein fer
tig gepackte PaleHeil. 



Da es bei de r Sortierung 
auch dazu kommen kann , daß 
Teile von so rtenreinen Fäs
sern und AS-IJehältern nicht 
vollständig gerülh werden 
können, so daß zuniichst auf 
weitere Anliefcrun gsgefaße 
gewartet werden IIlUß, ist ein 
spezieller sicherheit s-tech
nisch ausgelegJer Z" ischen
pulTer in Form \'on Sicher
heitsschränken ebenfalls ft:st 
in der f\nlage illlgeord net. 

Auch fest angeordrHlt sind 
bestimmte Bereitstellungs
plätze für Leergehinde, Leer
paletten und Füllstoffe. 

Zunächst wird der ]laUI)t
sortierl)(~re ich dargestellt. 
Dieser ist spiegelbildlich auf
geba ut. das heißt. jl'der Ar
beilSI)la tz ist doppelt vorhan
den. Bei Beginn der Sortierung 
einer der Ilauptgruppen wird 
zunächst das entsprechende 
AS-Hehältnis mit unsortierten 
StolTen mi ttels Deichselgabel· 

• Lösungsmittel 
• Säuren und Laugen 
• Spraydosen 
• J>estii',ide und 
• Ahfarben 

.4bb. 4: /flfU/JI,JbfilIJII/('nj!,,1/ 

Von hirr aus so rtiert er dir 
Gebinde direk t in die ebenfal!:. 
bereitgestellten Fässer, für dil' 
jeweils IU !'>o rtierend r llaupt · 
gru PI)e, I)('ispiels,\ eise l't'~ t i
zide. Ebenfalls in dem AS- [Je· 
häher skh bf'fi ndende unter
sc hiedlich(' andere Sonderab
r.'ille, die nicht t;ur Haupt
gru ppe grhören . wl.'rdl'n \0111 

Sortierer in die direk t \or ihm 
angeordneten Ku nslstom:i
sten (,\ bis GI der Größe 400 x 
600 ei ngeordnet. 

Jede KunststonllO .... "ird da
bei (ib('r ci ne \ om Sortierer co
dierbare Behäl terleiste \Co
dierleistcl ri ner bestimmten 
MNebengrUI)]lC" zuguordllt't. 

1, Reduzierung der körperlich stark belastenden manuellen 
Tätigkei ten 

2, Optimierung der Arbeitsplätze unter gesundheits- und 
sicherheitstechnischen Gesichtspunkten 

3. Senkung der Betriebskosten durch Beduzierung des Per
sonnlaufwandes 

4. Vereinfachung der Zuordnung von einzelnen Gebinden zu 
den Sonderabfallgruppen 

5, Sicherstellung eines gleichmäßig hohen Durchsatzes bei 
der Sortierung aller Abrallgruppen bei gleichzeitiger Reduzie
rung der Anzahl notwendiger Einsalzpersonen in gemhrde· 
len Bereichen 

6, Verbesserung der Überwachungs- und Kontrollmöglich
keiten 

7. Senkung der Sortierzei t inklusi"e aller Nebenzei ten um 
über 50 Prozen t. 

tlhb. 5: lIauploplim;"runKslil'1r 

hubwagen auf den Hub-Kipp· 
tisch angeordnet. Der Sortie 
rer kann sich millels diese r 
Einheit den AS-Bebälter in op
tima 11.' l\rbeitsposition und ins
besond ere in die entspre · 
chcndc GriITweite bringe n, 

Über För<lerlechnikelemente 
(a ngetriebene Rollenbahnen. 
Weichensysteme und Schwer
kraflrollen bahnen) werden die 
Kunststotlboxell millels der 
Cod ierlcisten dann automa
tisch zu den so rtenreinen Zwi
schenpulTern 11'\ r. I bis Nr. 8) 
gerordert. 

Bei den Staustrecken Nr. 1 -
8 erfolgt das Entleeren der GI'-

binde in den Kunststonhehiilt
nissen untersc hi edlich je nach 
Art und Gemhrlichkeit dirser 
Gebinde. Bci den StausIrecken 
3 bis S iSI eine Entleerung über 
eine ,"erfahrbare au toma ti
sierte EnlleNungseinhci t 
möglich . Dies!' I'ntnimmt die 
Kunststonbehältnisse aus de n 
StaustreckeIl und en tleer! si<' 
in bereitgestellte Fässer. 

Sinnvolle Trmmung 
der Arbeitsschritte 

Bei den Stau~t recken I und 
2 erfolgt das Entleeren bei
::.picls\\cise \\ egen der Zer
brechl ichkeit der Abfallge
binde oder wegen der Gel1ihr
lichkeit rei n manuell . ebenfal ls 
in KunstslOfT-Fiisse r. 

Bei der Sortierung der 
Ilauptgruppen Säuren und 
I..uu gen und große Lösemillel
behält er errolgt die Komm is· 
sionierau fglllH' ausschließlich 
über die Förde rt edlllik und 
die dort pla:t iertl'1l Kunststofr· 
bt· hiiltnisst,. 

Ober dip Bollenbahnförder
techn ik und da!. hier inte
grierte Weichenelement wor
den die Behältnisse direkt und 
automa tisch in den jeweiligen 
Umfüllrnum transporti ert , 
lI ier la ufen 3ic millels eines 
speziellen Etagf'nlörderers in 
ei nen fönle rrollcn bestücktl'Jl 
Zwisc henpum'r. 

In dem Umfiill raurn für Sii ll 
ron und l.augen bt;w, fü r Löse
millel kann eine Zusammen· 
führung gleicher Sii uren. L1U

gen ode r Lösemittel an einem 
hicrfür spet;iell ausge rüsteten 
I,abora rbei tsl)latz \'orgenolll 
rnen werden. Der gesamte La 
borraum ist vom anderen Teil 
der An lage komplett abgerie
gelt und mit eigener Sl)e:t,ieller 
Sicherheitstechnik ausge rü
stet. Über die großen eingelas
senen Scheibenelemente ist 
der Baum trotz seiner Ankopp
lung vom Hest der An lage je
derzeit ei nsehbar . 

Den Umfüllräumen für Sä u
ren , Laugen und Lösemittel 
sind entsprechende zugelas· 
sene Sammelbehältnissc 

nachgcurd net. Von hier erfolgt 
das Um purnpen der Flüssig_ 
keiten \'on Kl ein· in Großbe
hältnisse. 

])urch die hier jetzt \'orge
nommene strukturierte Tren
nung der Arbeitsabliiufe in rlie 
Arhei tsschritte 
• Gebinde (Flaschen, Oosen, 
Kanister) wrcin1..cln, 
• Fördern. 
• Iden tifizie ren und Selektie· 
ren , 
• So rti eren. 
• ell tsl)rechend der Entsor
gungsgruppe artge recht einla
gern 

ist es nicht nur möglich, me· 
chanisierte bzw. au tomati
sierte Fö rd er-, I.ager- und 
llandhabungstechn ik einzu
setze n, sondern \"or allen Din
ge n iSI es hierdurch erstmalig 
mögli ch. jedem Arbeits\'or
gang ei ne angepaßle Sicher
heitstechnik . wie Brand
schutz, l.uftabsaugung, Us\\'o 
zuzuordnen , \\'escnt!irh ist da
Ill'i auch . daß die einzelnen 
Arbei tsbereiche voneinander 
riiumlich ge trennt \\erden 
kontUen. Tei lweise ist neben 
der räumlichen Trennun g, wie 
I.tlm Beispiel im B('f('ich der 
Umflillstationen l'ii r Sü urcil 
und I.augen SO\\ ie für Lö
sungsmillel. eint' \ ollständige 
Kapselung der Teilbereiche 
durch Umhausung erfolgt. 

SchulzausrüslwJg 
Neben dieser auf dem 

System konzept be ruhend~n 
Neugestaltung der Sicher· 
lwitsbereiche rrfolgt zusätz
li c.:h die Einbeziehung der fol
gend en Sic.:hcrheil seinriehtun
gen in die Anlage: 
• Die Gesamta nlage ist mit 
einer Löschwasser-Htickhalte
einrich tung (Bodenwannel 
\'ersehen. 
• In der Sortierha lle ist ne
ben tragbaren Feuerlöschge
räten eine automa tisch arbei
tende Schauml öschanlage an· 
geordnet. 
• Bestimmte Paletten si nd 



zur vorüberge henden PufTe· 
rung in SIH!.d l'llell Sicherheits
schränken nach DlN 12925 
untergebracht . 
• Das AbluftsY5tc n1 in der 
Sortierhal1e ist so au fge baut. 
daß erstens eine getrennte Ab
saugung de r 1 .. 1bo rräulll l' \'011 

den (ihrige n Arbeits- und pur
ferbereichen möglich ist. und 
daß zwei tens dit' Abs<l ug
methode (Punktabsaugu ng. 
Rand absilugun g. Flächenab· 
saugung). speziell an die je
weilige Sortieruufgabc und 
Abfallart angepaßt sind. 
• Die Gesamlanlagc hat au · 
tomatische sowie manuell be· 
dien bare Brandmelder. 
• Di e Laborräume sind durch 
selbstschlicHende Brand
schulztiiren gesichert . 
• Alle elektrischen Anlage
elemen te sind in explosions
schut zsicherer Ausführu ng 
ausgeführt . 

Zur Vermeidung von elek· 
trostatischen I\unadun gell 
werd en illle leitende Teil e ge
erdet. und es ist ein leitfähige r 
Fußboden geplant. 

Für das Personal ist eine 
spezielle persö nliche Schutz-

ausrlistung \'orgesehen . Sie 
besteht aus Augensc hlJl z. 
Schut zhandschuhe. Atem
schutzge räte und Schutzkl C' j· 
dung. 

1m Gegensatz zu normalen 
konve ntionellen So rtieranla 
gell gibt das neu erarbeitete 
Konzept erstmalig die Mög-

lichkt'il. den Gcsamtsortierar
bcits\"organg in deJinierte Teil 
arbeiten zu strukturieren. Die
sen delinicrten Teitarbeit cn 
sind entsprechend den Sithcr
heil!>e rfordernisscn spezielle 
\\"citgehcndst mechanisierte 
oder automatisinrte Arbeits
plätze zugeordnet. 

..I.hh. 6: "pr
spcklilisrht' 
IJarsfrl/Uf/jJ dt'.' 
Kt'rnslürh drr 
f/rur" $orl;rr
alllagt'. 

Hierdurch ist riir dl'l1 Be
reich der Sortierung für Son
derabfallkleinmengc n ein so
wohl aus logistischer. als auch 
aus sicherheitstechnischcr 
Sicht neuartiges Konzept erar
beitet worden. welches den 
Stand der Technik auf eine 
ncm' Ni\"ciluchenc anlwht. 0 
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