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Wertstofl'-Sammlung: 

Zwei Tonnen 
reichen 
Um der Innation der Müll -
tonnen entgegenzuwirke n. 
hat di e Dortmundt~ r Logi-
s tik-Tcchllologit· Gmbll 
ein Konzept cntwickt>lt . 
das his zu fünt' Wcrt stolf-
Fraktionen milllur zwei 
Tonne n separat sam nw ll. 
Geschäftsfü hre r Dr. Karl -
Il ci llz We hking ste ll t das 
Konzept \'or. 

Das lIausmiillauf\:omrnell in 
der BundC'srcpublik Deutsch· 
land lag im Jahre 1984 / 11 bei 
rllnd 22 ~'illiorl('n Ton nen . In 
der übcP\icgl'lldc-n An/alll 
der Stiidll' und Gt'ml'indrn dl'f 
BundC'srcpubHk Deutschland 
wi rd der lIausmiill. r llt sprr-
chcnd Abh. I. oh11(, dir SrIHl-

Hausmüllerfassung 

L Sammeln 

! 
L Transportieren 

! 
Deponieren 

und/oder 
Verbrennen 

,tbb. I : ISf,ZlIsl,1nrl drr IInu./jmijJf· 
entsorgung. 

ricrung von 
\ I01Igf'misch 
mr1en und 

\\'crtstolfcn als 
mit Umlee rge· 
kOIl\'ent ionel lcn 

Il au:-.miillfahrzeugell cllisorgt. 
\'1I1'h Sammlung und Trans· 
port I'I"folgt dann en tweder 
eine Depon ierung oder ilbe r 
eine Ve rbren nung des Haus· 
miill:-. in Hausmü ll\'erbrcll' 
nungsanlagen. 

Dil' ~oll t illui('rliche Steige· 
rung der Il ausmüllmengell bei 
gleichleitiger drastischer \ 'er· 
J...nappung de r möglichen De-
ponieriiume und die nur ~ehr 
lang:,arn sich erhöhende \'er· 
brl'nnungskapaJ:ität führt 
da/ll , daß auf Bnsis von SrhHt· 
lungen die Ilausmlilldcllonie· 
kapazität in der Bundesrepu· 
hlik \\ ahrschl'inlich nur noch 
10 - 15 Jahre lIu:,rcitht. Be· 
reits heute ist bekannt. daß in 
cirlleillell Ihll1dcsländr rn dir· 
~l'r drastische Vcrknappu ngs· 
I.ustand auch deu tlich ('111'1' 
i'rr"irht \\ird. 

Um d('1ll hieraus sich prgp. 
hend('n Enlsorgungsinfar\..1 
('ntgegcnzuwirken. ist es nOI-
\\l'ndig. die den [)rponkn bz\\ . 
\ 'I'fbn'nnungsanlagen wzu-
führ('nde n \bfallmeng('n dra · 
stb.rh IU rt'du/ieren . Da \'cr· 
T1\('idungsstrall'gien so\\ohl 
hin~irhtlith dN Vermeidung 
\on Abfall im allgl'!lH'inen als 
aueh der lleduJ:icrung. I.um 
Bt'i~]li('1 dN rerpackungsab· 
nilh' im spP/icllen. nach An· 
sicht dt's \ 'erfassl' rs hörhstl'n:-. 
miUI'I- bis langfrist ig wirkt' tl 
kiinncn . blribt nur de r Weg. 
dr ill I [ausm[ill soweit \\ ie 
miiglirh W"ftstolTanlc ilc zu 
('ntzirhen. ]) j('s haI dl'n Vor-
tei l, daß ('inersri ts dip dann 
norh zu deponie renden bzw. 
zu verbrenn enden Hestmiill· 
mengen im Vl!fglcirh zur heu· 
tigen Gesam tllwnge wesen l· 
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lidl kleiner werden , als auch 
\'or allen Dingen den Vorteil. 
dip Wert510fTc ,115 Sekundär-
rohstolTe dell Produktions-
kreisläufen erneut rückzu-
speise n. 

llinsichtlich der durch die 
W(,r1stofTcrriissun~ und Sppa-
rirrung zu errt'icht'ndt'1I Ce-

50 .. ,. ,., ,. 
k~.J;n 25 

20 

" , . 
• • 

wichts- oder VoJumcnil nlcilc 
am Gcsa mlaulkomrncn. gibt es 
rech I unterschi edliche Schä l-
Lungen und Berechnungen. 
Entsprechende UntefsU-
chungsc rgc bnissc si nd der 
Veröffentlichung \on Gallen-
kemJlN und Doedcns /3/ zu 
cnInc!l1l1CIl . Bei schr op l imisl i -

50 
• Bllngsyslem 

o HoIsystem 

30 

2000 1000 500 

Eir"twotroef IOepotconl:aineI-standphU 

. tbb. 2: I 'rrf!/rif'h drr \I'('rlSlOffsilmmluflf! mittels 110/- und 1Jrin/!-
s,rsten/rn. 
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I Zukünftige Entsorgung 

Wertstoff-
ertassung 

Restmüll-
ertassung 

\/ 
Vorfraktioniertes 

Sammeln 

! ! 
=--'---,--'--, L Transportieren 

! ! 
Wertstoff-

Rückgewinnung -l Behandeln 

! 
Sekundär· 

rohstoffmarkt 

~ 
L Endlagern 

.-tbb.3: ZukünfliJ.!(! Struktur (11'r IIHusmiil/rnisorJaInJ.! . 
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Fraktion 
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scher Rcurtcilung, insbeson-
dere auch durch die Praktiker 
der En lsorgu ngswirtschaft. 
schei nen bis zu 50 Prozent des 
heutigen I-Iausmüllaufkom-
mcns als WcrtslolT dem Müll· 
gem isch cllIzichbar zu sein. 
Dies ist alle rdings nur dann 
möglich, wenn über die heute 
üblichen eingesetzten Wert-
5lOnhol- und Bringsyslcmc 
hi naus wesent lich verbesserte 
EnlsorgungssyslClllC für die 
\ \' c rist olT sa rn m 1 u ng ci ngcsclz ( 
wenlen. 

Grundsii tzlich kann man 
feststellen. daß Hringcsy-
stcmc. wie also zum Beispiel 
Glas- und Altpapicrsamrncl-

Logistik 

container, I lolsystcmcll, wie 
bcisilicls",cisc der grünen 
Tonne. deutlich unterlege n 
si nd . Die in der Abb. 2 (aus / :J/ ) 
dargestel lt en Zahlen w'ben ei-
nen vergleichenden Überblick 
über bisher eingesetzlC /-101-
und Ilringcsyslemc für die 
"'erislOlTsammlung VOll Pn· 
]lie l". 

Um die oben erwähnte 
50prozent ige Erfassung von 
\VenstolTen aus dem I [ausrn(ill 
zu erreichen. ist es notwcndig. 
daß die folgend enAnforderlln· 
gen an ein neues Systcm erfüllt 
werden . 
1. Durchgängiges ganthE'itli . 
ches Ent sorgungs- Logistik· 



~oglstlk 

J..on/rpl, ilut.gl'llC'od \001 
lIau~hah bb tur \\C'rhtofTaur-
Ix- r(,1 t u ng .. a n lag(' 
2. Hnrarh.,U' lIandhabbar-
I.1'il in den lIaushaltungrn 
3. \linimirrungdNIIOI\\rndi-
~Wn G(>faßanlahl{,1l und damit 
drr Stl,Unli.clwll lur \\ rrtstolT· 
.,ammlung 
-t. \ulOlllalbirrbarJ..t'it dr!o> 
(,(':'<1 rn I "on/('ptr~ 
5. \\'('itl'''l~rhl'ndr Tn'nnung 
unlrf"';('hiNllkhrr \\ rrt!>tOfT-
Fraktionen 
6. Durrh .. irllligkrit cl<,!'> G," 
saml .. ~<;trrn ... um dip 1I(J!\\{'I1-
digr \J../l'I>lanl beim BiJrger 
IIIl'rreirhl'll . 

\ 'Oll bt'~olld('rrr I{NlpulUng 
b,t di{' \nronINung. IU rinrr 
\\cilestgehrndrll Tr(,llllung 
d!'r ril1l(>ll1rn \ \ f'rl"lOff-Fr;II.-
liolWIl IU I.oo"n('n. Dil'"r 
Trf'nnung i .. , ilußfrdi'1ll br-
rrll ... "" fruh \\ il' miJglit'h, al.,o 
lIorh im Prhathau'Ihah./u ('r-
rt'irhrn. I>il· ... r l;onlNung bt 
nOI\\f'lldig. da nal'htrilgliehl' 
:-,urlirrungrn nirht nur I('("h-
ni,,('h iluf\\I'IHIi~ ..,ind . ..,onc!t'rn 
au('h I..n"tt'ninll'n"h . Ilin/ti 
I..omnll, daß nadl ('iIlN \t'rmi-
..,rhung drr \\'Nt'lfIlTl' tlIHN-
rinalldpr und mi l dplll Ill'l.t-
hau:-,muJl I.l'r!lwrungt'n I/uill 
Bl'i"pil'l \\ln (,la.,) odl'r \ 'l'r-
.,dlIllUl/ungC'1l I/um Bri.,pit'l 

\011 PaJliNJ.I\\ang~laulig.,ind 
und ditO Bürl..~pl'i.,ung drr 
\\Nbtoffr in dir Sd..undar-
roh.,lfItn.rI'i!,I· außl'rordrnt-
lirh I' r.,fh\\rrl. Somit I'rgibt 
.,kh dip \ol\\('ndigl..rit. enl-
..,prl'elwnd \bb. J dip Slrul..lur 
dN 11t\U!llllul]pnborgung /u 
\rrandl'rn. 

\U., dip~t'rn (,rund ..,ind 
\ t'r.,rhif'drllt' PiIOI\ prl.ufhr 
durrhgl'rtihrt \\orden. bl'i dr-
1lI'1l Illiltrl~ norma!t'r \hill -

r.roß·BI'hälu·r (\ I(,nl l'in/l'lrll' 
\\'1'rlStoIT'~ra~tiolll'n in jt' ('1-
Ilpm (;rf.iß g('.,allllnl'1t \\ur-
dt' ll \1., \\riw.,tgrlwndN \ N-
"'1I('h in dir..,pr Hirhlung bl dl'r 
~ladIIPiI\N!<oUC'h in J)ortmund-
IImnbrut'll 2 /UIWIlIl('Tl . I/ipr 
rrfolgt dil' I:rfa..,..,ung \Oll 
\\rrbtom'lI und IIp-''lhauMnull 
in in~gt,.,arn t \ irr l m]prrgrl'ä-
ß(·n. 
t rnIPt'rgl'l'äß I: gratiN W,1I 
für Bl'-"thau.,mull 

Senkrech t/ oerderer 

Hori z-ontal/ oerd erer 

En(tellTUn9ssc/~"rre , 
siehe Abb.7 " 1 

I Fraktion Fraktion 
r-,I~1I I 11 

UTnleerge/aes:t in 

Fraktion 
111 

Creij'vorrich h.mg Ver/ ahrbarer Abzug 

t - - - - - - - - - - -- " -- r- - - - --- 1 

Ce/aeueingang 

- , 
1 .- 1 

Ce/ a.il8Satulgang -- .~ 1 

Ibb.6: !}ammrlfahrtrul! für ,\!rhrfraJ,.tionrnumlrer/!f'fiiß. 
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l 'mll'l'fg(·mß 2: gninrr 110 1_ 
\ ICH für BUllIglas 
l mll'l'rgpfaß :J ; grilOff 1101_ 
\I(;n für \\ rißglas 
lmlt'rrg<,fiil5 4: blaurr 240 I_ 
\ IGH für Papirr und Pappe 

Hei dil'SN \orgrhrns\\eiS(> 
t'ri'ipl! man 7\\ar dil' nOh\C,'n_ 
dige !-oortPlirrinp \'orfraktio-
niNung \on \\'PrlSlo(frn, be. 
nOLigl abN ('inr .,('hr große 
GC'!<oallll5tl'lIflärhe und \i('l(' 
lmlt'('rgl'faße. Ein \\riterl'r 
rnt!'chridrndpr \'achlC'j] iSI 
/usiit/lirh die \'OI\\rndigkeil, 
l'illl'rM'iu, dip C/'f'lilk flir Rest-
mull /u ('ntlrc>r{'1l und aOde· 
rer"{'ib die drrj ulller:tchicdli· 
rlH'1l \ \ rrL.,tolT- Fraktionen 
labo drei \ IGB) mit altrrnie-
rl'tl(!t'n Touren /u rntsorgrn. 
ll in/ukomml. daß die Fotsor_ 
gung~tour('n nur mit normah.'n 
kom rntiollrllr!l \lüllfahrlt'u-
grll odrr aber 2-)\ammprfaht-
/pugpn dur('hg{'(uhrt \\('rdrn 
J..önnf'n. da ('s l..rinr !o.pl'7iellrn 
Ellt\\ idlung{'11 rur l'ille paral. 
1(,1(, automati!lirrll' I: rra..,~ung 

\on 3-\\'PrbIOIT-Fraktionrn 
gibt. 

Im narhfolg('ndrn \\ird nun 
('in I\cuartigl'o, I\oll/rpl lur 
ga Il/hcitlirhpn \\ t'rblolT('n!. 
sorgung dar~W!>H'IIt. 

Dir Idl'l' dN Logi!.!il.. T('(o-
nologie Gmb]] in ])ortrnund für 
dito Lul..linftif!(· \\rrhIOITI'nl-
~orgung: in Jlau:-.hallrll 0)1\\ 

/ur l-!lI~orgllng \011 hau'lIlull-
ilhnlkhrn Gr\\rrb('abrall('nl 
gl'ht da\on au~, daH dil' $!t·· 
<..amit' \Irngt' dl'<" ]lau.,mül1.., 
rn11\I'b nur I\\rirr un!('r-
..,rhi('dlifher t· nlll'rrgrfiiß., ~· 
Mrmr im ]lol.!>~"trm l'nhOr~'1 
\\lrd. \\obri Hr')lmull und 
\\·(·n.!>IOIT-Fral..tionrn grtrennt 
\\l'rden. 

Dabei :-.oll in drr Zul..u nft 
dip \\'rrl.~tolT:-.alllm]ung durrh 
nl'ua rt igp \\'er13lolTlOntWn 
und darauf angrpa[\lr aulll· 
matisienr \\'1'rt5tofT:-.arnnwl· 
fahr/pug(' r rfolgl' ll . 

Kernpunkt dN IlrUl'1l :-'y. 
3!l'lll idre /u r SilU I)('rrn und gt'-
Irrn nt en Erfas!\ung \ on unll' r-
s,hirdlichc-n \\'e rL"101T1'1l mit 
rin('m \1ini rnurn an (;efiißrn 



ist dabei die Entwickl ung 
zweier völlig neuartige r Um-
Il'crge mUe. 

Das Mehrfraktionen-
UmJeergefaß 

In de n Abb . ... und:; (' rk ennt 
mall den Aufbau und di tO Funk· 
t ionswl~ isc des sogenannten 
~Iehrfrilk t ionen - Umlee rgefii-
ßes. Auf Basis des bere its rea-
lisierten I : l-~ I odcll s (sieht:> 
Fotos der Abb. 5) sicht man. 
daß es sich hierbei als Basisge-
fäß um ein 2-lO-I-Umlee rgemr3. 
aus Kunststoff ha mh·Jt . Diesrs 
.Uml ee rgcmß dient zur glei ch-
zeitigen getrenn ten r\ufnahmc 
der drei Wcrtstorr-Fraklionen 
• Pappe und Papier 
• Weißglas 
• BUll tglas 
Bei der Kon struktion des Gefä-
ßes ist gröBtcr Wert darauf ge-
lrgt worden. schon durch die 
äu ßOH.· Gestalt ung des Gefäßes 
lind insbesondere dun-h Form 
und Gröf31' der WertstolTzuHih-
rungssc hä chte dem Henu tze r 
den Untersch ied zu r normalen 
konvf'ntionrll on grau en Ilaus-
mülltolllle I.U verdeutlichen. 
Durch die Grstallllng der Zu -
führungssch1itze und di{' Auf-
teil ung d"r \rertstoO-·Frak-
tionsvolumina wird, so\\"pi! 
wi(' dies überhaupt 1l1 iiglich 
ist. dl'r Fe hlwu rf durrh den 
Bpclknrr verhindert. 
Der ZuHihrungsschli tl. Papl)(' 

und Pap irr ist so gestillt{· t. 
daß zwar oin;l.e111(' Sti!JW! 
\·on Zei tschriften und I.eit li ll-
g-ell sowit' zusillll llll 'ngt' leg:tl' 
Kartons eingeführt wenll'n 
könnrn. niGht al)('r !I't're und 
da mit \"nluminöst· leere l'apl)-
\(·rpackungen. Dieses wer! -
SlofTge l1iß nimm t auf der 
Sla ndlliiche eines normalen 
l" mleergefäßes gleichze itig 
die Ilausmii llwert stolTmengl' n 
\'on \reiB-_ Buntgla s und Pa-
pier auf. [)urrh die speziellen 
ÖlTnu ng-skla ppen ist eine ge-
trenntl' automatisierte ÖIT-
nu ng u nd En tleerung cll's (;rfä-
ßes möglich. 

Di,' Abb_ (, zl'igt d(' 11 S~'s trm · 
aufbau eines fTi r di e automati-
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, ',~",u ,' ",~\\III I~ ! II\! I 61 



Logistik 

sierte Entleerung: dieses ~ l ch r
fraklioncn-Umlccrgcfäßcs ge-
eigneten Sarnrnclfa hrzeugcs. 
L'm die Arbeitssiche rheit der 
Bediener zu gewährleisten 
und eine möglichst kurze EIH-
lcC'rzcit zu gcwiihrlcislcll . iSI 
das Fahrzeug ills Ileckladcr 
ausgebildet. Die :-' lchrSlOff-
Fraktionen werden über eine 
h~draulisd1C Crcif\'orrich lung 
angchoben und waagerecht 
)siche Abh. 7) tluf'ei!le. in drei 
Frakt ionen aufgeleilte Ent lee-
rungsschurre gehoben. 

Am EI1 I!eerung:splalz 1 Cf-
folgt dann bcispicls\\cisc die 
En tleerung de r Papp- und Pa-
pierfraktion. indem die Front-
öffnungsp laItc der WcrtstoIT-
101H1C Ube r Nocken automa· 
tisc h geöffnet wird . ~ach der 
Enl lccrung in deli Großtri ch-
\el" dieser Fraktion, und dem 
dann folgenden Verschließen 
der KlallllC erfo lgt die Weite r-
beförderung dl's Gefäßcs mit-
tels Kell enu msetzer zum zwei-
tell \\·l'rlstolT- Fraktionstrir h-
!Cr. beispi('lswri!'c für Bun t-
glas und danach Will Drit{('ll. 
für \\'eißglas. 

Den Abschluß bildet das au-
tomatische ,\bS('(I.CIl miltcl s 
llydraulikgn:ifcr I.urück aul" 
die Straße. \lit dieser Vorrich-
tung könn en hintereinander 
mehrere c..;el1iße gl('ichzeitig 
entleert \\"er(\l'l1. Dil' Entlee-
rung der Frak tionstrit-h ll'f 
kann (lu("h \\ ii hrend der Fahrt 
durch ÖlTnell der untenliegen-
den Srhieber über ei nen I·er-
fahrbarl'n Abzugsförderer er-
folgen. 

Das ~ l ehr fraktionl'n-L1m-
lee rgefiiß und das hier I.U ge hö-
rend e Sarnrneltilhrzeug er-
möglich t also eine weitestge-
hend au tom,tlisicrte Entlee-
rung bei gleichzeitigem C;{'-
treu nt halten der FraktioneIl 
und lüßt die gleichzei tige Ent-
lCI' rung <l iter Fraktionen bei 
ein em S'lnulle lzyklus zu. 

\regen der unterschiedli-
clwn Srhülldichtc/l drr Wl'rt-
slOlTe sind dic Sarnmelgef<iße 
drr Fraktionen auf dem Fahr-
zl'ug als Con taine reinhei ten 
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Schnlttl A - A 

Auslauf' Z UM -:;~t=-_______ J 
Stetlgf oerderer 

,Ibb. i: .·Iufball EIIf!t'l'fUflgssrhufrf'. 

ausge bi ldet. ~o d;.lß diese Co n-
tainer aurh wäh reml de r S,lIn-
lIWllOUI" ausgewechselt wer-
den können. das heifh. t'S kan n 
ein Voll- gege n einen Le('fcoll-
tainer ausge\\'crhsclt \\·crden. 
ohne die (;esallllcntsorgungs-
tour abbret"helll.u müssen. 

Die Ko mbination eines kon-
yen tiollellen Uml ce rgel1iri('~ 
für die .-\ufnahmc \ on IIcstmüll 
mit dem neuen ~ I ehrfraktio
nen- Umlecrgefiiß liifh e~ zu. 
mit nur I.\\·ei Umlecrgel1ißen 
den Cesa rn thausmüll zu erll-
sorgpn und gleichzei tig die 

:lbb. h': .\fulli-.\lüf}/onnr. 

A 

drei IlauptwerislOlT- Frak tio-
nen im lIolsystf'!ll zu !-.epar i l~ 

rell . 

Die Multimülltonne: 
Die Abb. 8 und <) I.l'igl'll den 

Aufllau de r neucnt\\"jckrlll'n 
~ l ultimülltonnc. Auch hj('f ist 
die Hasis des neuen Urnleerge-
fäHes ein normaler 2·W l-~ I GB
Hrhiiltcr. Die Konstruktion 
und Gesta lt ung des neuerr Ge-
fiißes erlaubt aber die Sc haf-
fu ng \'on zwei unterschiedli ch 
und getrennt \ oneinillHll'r ge-

Kette nf'oerderer 

Tric hter fu 

Papier u 
Pappe 

Buntglo.s 

\Jelssglo 

A 

hilltcnen TeilgefiiUon. Auch 
hier wiI r l'S Ziel der Übcrlc-
gunge rl. du reh einen unter· 
~ch iedlichen Fu nktionsauf· 
bau. da ß En tstclwn \·on Fehl-
wiirfen durch dell Bcdi(lncr 
\"011 ,·ornhefi'in I.U verh indern. 
Oie Au rgabe des neuen Gera-
ßes ist es. mit dem nach \ornc 
aulklappb,lrl'n Großgefiiß. 
zum Bl'ispiel den I-! esthaus-
müll am lI aushalt aufLUlleh-
rncn und rnit dem über einen 
Deckel \'on obell l.lI befü llell-
den Teilrllum nrrn Beispiel 
eine \\ (' itef(.' \\"eri stoIT-Frak-
tion aufzullehnwn. 

\\"en n dic ~lllitimülhonnl' 
zusalllmcn mit Mm ~ Ichrfrak
tiOlwn-\\'l'rtstolTgrniß einge-
selZl wird. soll die ~ I ultit onnt' 
eine rseits den lksthausmüll 
aufnehmen und anderersr its 
Bioabfall im oben'l1 c..;cniß 
aufnehmen können. In Korn· 
binat ion könnl'!l beidt' !leuen 
Tonnen also insgesamt fünr 
unlCr~ch il'dliche Fraktionen 



aufnehmen. \\omit die Wrrt-
storr-Fraktionen 

• Pappe und I'allil'r 

• Weißglas 

• ßuntglas 

• Bioabfall (oder all<'rnath 
Kunst510fTa bfalle ) 
50\\ ir 

• Hestmüll 

e ntsorgt \\erden kön nrll. 
Außerdem ist die \Iultitonne 

auch in Ergänl.ung .!Ur kOIl-
\'('nl iolwllen Tonne \'erwend-
bar. In diesem Fall \\ünle /.Um 
Beispiel de r Besthau!.müll in 
d,IS kOll\rlltiollellr \KiB-Ge-
faß eill~wWh rl. und di e ~Iulti 
tonne würdr lur t\ufnahme 
\'0 11 Bioabrall im oberen Gefäß 
und im Khlllpgeliiß der Tonn f' 
Lu r Aufnahmr \on trockenen 
\\'NL<; tofTen lais (jembchl die-
nen. . lbb.9: ,I/ult;·.\füllflJlwr. 

Logisti 

Die bereits \011 der Logistik-
Technologie he rgl'stcllten 
1 ! I -~ Iodelle 7eigen die sehr 
gu te lIandhabbarkt'it der 
neuen L'mleergcflißl' sowie die 
ausreichende Dillll' llsionie-
rung der untcrschi('dl khcn 
WrrtstofT· und Restmiill -\ 'olu-
mina . 

~lit dem \orgcstclltcn S)-
stelll \\ird dit, \Iöglichkt'jt ge-
ge ben. in Zukun ft \\'ertstolT-
sllIllInlung mit Ilolsyste lll en 
durchl.Uflihren und trowlt'lIl 
eine' Beschränkung aur ma.\i -
mal I.\\ei l lmlt'C'rgl'liiß(' j(' 
Wohneinheit IU real b ieren. 0 

Il l au_mull 'IM·rrmull "~u,mullalmhr"f> 

l"'""rlwabrall,' n.l 'hlh"!!!'!1 1""""1\ in 
l'J~4 1 

2. In_ütUI rur l n1l',·h,...huu. I mW"ill,J 
1)"r1mund. l'J~S 
\lod~II'~,...urh lur l ... lr.·nnl .... mmlu"l1 "N' 
'1t'dlul1l1_abr~np" In 1)'H1nlund·l l"mbrurh 
1 {j.llpn ~ ~mJl'· r und 1)'l\'d'·II._ 

{.Nrrnnw ,ammlUllg ",n \\" rl_I"IT" n rl~, 
lLau.lnull_.lrKh '-t;hnlll1l \"rllI~ I'J~~ 
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