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Neue Entsorgungskonzeption bei DuPont:

Kostensenkung ohne
Widerspruch
Nach den Erfahrungen aus jüngsten Planungen, um die Entsorgungskosten in den Unternehmen zu senken oder wirkungsvolle Ver·
minderungsstrategien zu entwickeln, bietet

em Dortmunder Logistikunterllehmen ein
neues Planungs- und Beratungsprogramm,
das «Entsorgungsconsulting». Denn Geld
liegt im AbfaU.

KARl·HEINZ W EH KING
JOSEf HENNEMANN
W ERNER MEYER

E

ine

brei,

Ua~ i!o

Ilulzhan:

t:rgab sich bcrcit!o

au:.

der ErkclInlll is.
ISI-Aufnahmen
und ·Anall scn nach ganz!u;itliehei! logi!ol i:.chc n Ans.:ilzt;1l

das~ gl' llaliC

IIf,

:>choll

ClIlc

lIeut:

Richtu ng \\ci~cn Ii:i,' eint:
\\irt:.chafiliehc und zukunft.ssieh en : Eru.sorgu ng. mit crn :ichbarcn Kosu:ncinspar ull '
gl:11 \'011 oft IlH.:hr als 50 Prolelll.

\ '(11'

g rihsl:n:m

Ei nfl uss

si nd in \ ielen Eillcn deli \Ur1,t;IT:'lll c m!cn Ikdingu ngc lI
ge n au

all!{C III C~'cnc
neUe
[n hl 11'){1I11g',koIlO.:pt iOllel\.

Hierhei

~ l d ll

,
•

Il\"cilcllns der

Ein"':l l l \"CUI IIU )(!c rn c ll 1-1;11111-

habun ~~-. Fi"lrder- lind Lagertechnike n im .\liHt:lpunkl.
Doch die Ent wicklu ng: \on
g:a ll/hdtlichen Elll$(lrgLlng~

S)Stl."ln<:1l

ti m t<:!

111:111 gillll

"bell aLlI lkr Skala dl:S [11\ ~(JrgLlng~lIlIl ~ ultjngs.
Dabei
\\enten Zu lidcrung und Ein ~:r tl 1011 .\1:lI e ria l und Hilfsswtkn gt:llau,o einer lkwert Urlg LUuep.ogen wie jcdcr
d l l~dne

Fertigl lng~:s<: l lri ! l .

'llg;,r h insichlJ idl (lcr hi erfür
rdcl";\Il!el1 kfln~!r ukt il"CI\ \crbcssl."ru l lgcl l .

;11 tt:

70

Dazu ki Jlll ll1ell
und lI1ill1c h -

TI~ IIl~pOrte

Abfa ll oder nicht Abfall, das ist die Frage.
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mal noch die Lagerung VOll
SonderabHillen.
Selbstverständlich haben
gesetzliche
Bestimmungen
und alle Umweltbczügc bei
diesen Ent~icklungen und
S)'Slemlösungcn einen besonderen und ständig wachsenden Einfluss; sie sind in einigen Situationen sogar a llein
entsCheidend ror die weitere
Sicherung der Produktion.
Von der Theorie

KostenentMlcklung Yon 19B8 bis 1990

--

sorgung durchzuftihren.Um
diest.'S Teilziel zu gcvt.ihrleisten, wurden im Rahmen der
Vor-Ort-Ist-Analysc die

(~

- Abfalfarlnl
- ElitJergun.gswege
- Fördlr- Tmd Lagereilln'chtu"gen
- organisatorischen Abläufe
ill der E1lLsorgl.lng
- EntsorgungsJroslen
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Bei DuPont de NemouTS
(Dtutschlalld) GmbH werden
Kunststoffe in Form von Folien. Granulaten und Fasern
hergestellt und verarbeitet.
In den unterschiedlichen
Produktionsbereichen.
die
auf einem 60 Hekt••r grossen
WcrksgcJändc
angesiedeh
sind. und in den Büro- und
\'erwaltungsbereichen
des
Werkes fallen insgesamt jährlieh ca. 5000 Tonnen Entsorgungsgutan. Hiervon sind ctwa 1600Tonnen sogenannter

Kostenentwicklung über 3 Jahre mit den Verbrennungskosten
als Hauptanteil.

Die KosteruUuation:
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hauskehrichtählllicher Gtwtrbtabfall. Im Rahmen einer
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Entsorgungsconsulting-Massnahme "o'Urde das Dortmunder Ingenieurbüro Logistik
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Ttchuologie GmbH. LogTech,
DuPont bcaufl.r'agt, ein
grundsätzlich ncues. ganzheitliches Entsorgungskonzept für den Bereich der
kehricht:ihnlichcn Gewerbeabflillc zu entwickeln .
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Ziele d er Entsorgung
Das zu e rreichende Ergebnis
"'urde in mehreren Blöcken
unterteilt. Dabei standen die

Rtduueru"g dls Abfallvolllmens
am Anfang und die zu senkmden EntsoTglmgskosten am Ende. Basis des neuen Konzepts
"'ar eine eingehende. im
Werk Hamm durchgeführte
.Vor-ort_Analysc .. nach mittlerweile allgemein anerkannter Vorgehensweise, Vornanstehende Aufgabe ist t.'S. den
Ist-Zustand der Entsorgungssituation zu ermitteln und
danustellen. um nachfolgend eine Sch"''achstellenanalyse der bisherigen Ent-

in den einzelnen Produktions- und Bürobercichen erfasst. Zwei Ergebnisse der IstAnalyse sind hier besonders
hervorzuheben. da sie für das
später entwickelte neue Entsorgungslonzept von ausschlaggebender Ik.-deutung
ware n .
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Verbrennung oder
Deponierung
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Enlsol"gWlgskonzept fur die Produktionsbereiche.

I

Das Kuoststoffwerk in HammUelllrop hat nach der ersten
Analysc imJahre 1990 Fremdentsorgungskosten - d .h. Kosten an Fremdleistungsfirmen f'Urdie Entsorgung ohne
Berücksichtigung der werksinternen Kosten für Sammlung und Transport der Enlsorgungsgüter - für den Bereich der hauskehrichtähnliehen Gewerbeabfalle \'on et.....a 396 000 DM aufgewendet.
Diese Kosten ergeben sich
aus drei einzelnen Kostenblöcken:
- Kosten für die Miete der
Grosssammelcontainer (20
bis 40-Fuss.Container) mit
bzw. ohne Verdichtungsein·
richtung.
- Kosten f'Lir den Transport
der 5.1mmelcontainer vom
Werk Uentrop zur Verbrennungs.'lßlage.
- Kosten für die eigcntJiche
VtTbrennung der kehrichtähnlichen Gewerbeabfälle in
ein(!r Kehrichtverbrennungsanlage.
Hierbei 'wW'de auch die Kostencnt\'oicklung in den letzten Jahren festgestellt. Von
Bt.-deUlung sind die eigentlichen Verbrennungskosten a ls
Hauptteil der Entsorgungskosten zu ersehen. die vor allem
e ine weiterhin ansteigende
Tendenz aufweisen (siehe
Abb.) .
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Zusammtnsttz:ung
dtJ Kthri,IItJ:
Die systematische Analyse
aller I1 Grosscontainer, die
den einzelnen Produktionsbereichen zur Aufnahme der
Kehrichtfraklionen nachgeschaltet sind. zeigte, dass die
eingebrachten AbfaUfraktionen gar nicht Hauskchricillfraktionen waren, sondern
dass 76 Volumenprozent beziehungsweise 42 Gewichtsprozent dieser Gewerbcabf:ille eigenllieh WmstoDlraktiontn sind (Abb.).

ZUSOllYT'\ensetzung des

hauskehrichtöhnlichen
Gewerbeabfalls im DuPont-Werk Uentrop:

• Wertstoffe

76%

- Primörwertstoffe

+ Holz
+ Inlets
+ Jute[oppen
+ Typorfolie

+ Bambusstöbe
+ Faserverpackungsfolie

+ Poppionnen
- Sekundärrohstoffe

+ Pappe

+ Popier
+ FosenTloteriol
+ PolyelhyJenfolien
+ Verbundmaterial

+ Alufoliensäcke
+ Holz
• Restabfall

24%

total 100%

Ganzheitliches

Die Ist-Analyse hat gezeigt.
En~o~konzepl
dass neben dem &slmiiU
Entspr<."Chend den oben an- insgesamt 14 WertstofITrakgegebenen Ergebnissen der tionen im Werk Uentrop anIst-Analyse ist es das primäre fallen. Die je WertstofITrak·
Ziel dl.'S neuen Entsorgungs- tion vorliegende Qualität und
konzeptes. die WerlStoffe in Menge so....ie die gegenwärtientsprechend hoher Qualität ge Situation auf den Sekunaus dem kehlichlähnlichcn där- und Primär-RohstoffCcwcrbcabfall zu separieren. märkten lassen aber momenum die verbleibende Restkeh- tan nur eine ~parau Wt:rlslofJinsgesamt
rielnmenge zu \'erk1cincrn SIl1llmiung von
und damit die Verbrennungs- 9 WertstofIfraktionen zu. In
u.nd Transportlosten zu redu- Prozent der Gcsamthauskeh2Jeren.
richunengc bedeutet dit."S.

dass mit dem neuen Konzept
etwa 38 bis 55 Volumenprozent des Ge.....erbcabfalls als
Wertstoff einer Wit.>derverwertung (als Primärrohstoff)
bzw. einer der Wiederverwertung vorgeschalteten Recyclings (als Sekundärrohstoff)
zugeführt werden können.
Das neuartige Konzept ist gctrennt für die Werksbcreiche
Büro und Produktion.
In den Büro- und Verwaltungsbercichcn werden
PapierabfolIe zukünftig dem

Recycling zugeflihrl. Daftir
werden diese Abrälle in Papierkehrichtsäcken direkt in
den Büros separiert und an
dezentralen Sammelpunkten
im Werk bereitgestellt. Dk'SC
Aufgabe übernimmt ein
\Verkselltsorgungsdienst, und
zwar gezielt f'tir die Abholung
durch WcrlStoffiländler. Der
Resunüll ......ird in Plastillehrichtsäcken gesammelt und
den Verdichtungseinrichtungen zugeführt.
Je nach Fertigungssituation
erfolgt in den sechs Produktionsbcreichen des Betriebes
(Abb.) erstens eine direku Erf(ljSungvon Produlcliollsabfollm
(die als Recydatc erneut der
Produktion oder einem separaten Recycling. z.B. von
Kunststoff-Rohprodukten. zugeführt werden) durch spezielle Sammelgerasse und
zweitens für alle Produktionsbereiche eine Erfassung und
Selektion des hawkthrichlähnli·
c1lm GewerbtabfaUs.
Die in den einzelnen Produktionsbcreichen nachgeschalteten dezentrnlen Sammelplätze sind so gestaltet
und awgeTÜSlcl, dass hier
von Jm Mitarbeiltrn der Produktionshertiche eine Separierung \'011 WerlStoffen aw
dem Kehricht erfolgen kann.
Der verblcibende Restmüll
wird wie bisher den Sammelcontaincrn zugcttihrt. Die
WertstofiTraktionen werdcn
in speziellen SammelgeI':issen
separnt gesammelt:
- Holz.
- KunsislojJinlds
- Kunststoffolit
- Sackmattrialim.
Nach dieser AufgabensteIlung entstand das LAyo"t rinn
chuntralm Sammelplatzes.

Über einen eigencn werksinternen Tourendienst werden die dezentralen Sammclplätze (GeHisse für die WertstofIfraktionen) entsorgt. Dabei werden alle Werts toffe in
einem neu eingerichteten
zentralen Sammelpunkt für
Primär- und Sekundärrohstoffe sorlemnll ges.1mmclt.
verdichtet (zur Reduzierung
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