
Technische Anforderungen 
an die Umsetzung des dualen 
Abfallwirtschaftssystems 

\Iil dl'1ll t\OIlIC'pt dl'r 
wl)ualPII \ brall,\ irts('hafl " 
hai sich di l' Indu..,tril' 
r illige!' \orgt' nOl1lll1l' l1 . Bi~ 
I:ndr 1993 soll das fl iir hj'n 
deckl' nd p Samll1pl· lind 
\rn\ ('rlUngss~ st(,11I riir 
H'n\r rtbarr \'l'rpal..
lung~abmll (' hundr~\\ {'i l. 

rinschlicß li eh dN 1'1H'lI1a
ligen nOIl. s tt'lll'll . 1 ~ 1I1 -

'K'hridrnd für d~'11 Erru l ~ 

"ird s(' in. "il' suubt'r dil' 
rin/rillen \l al(·riill · l · ra~

lion!'n 'i('pariNI \\(' rd4'11 
lön npll . \pur SilJI1l1wl
I('('hnikell sind gt'l'ragt. 
Ur. Karl -lI r illl Wdlkin)!. 
Gr"chiifl!'führl'ndl'r Gt·· 
't'lIsrhahl'r dN Lo~i!ootik 
Trchnologil' Gmbl l. Dorl 
mund. b('~chn'ibt dir 
\echn ischrn und orj.!itlli.,a
lorisr lwll Ht'dillgungl'll . 

nie ~ontinui('rlirlll' ~Irig\'
run~ dr... lIau.,mllllaul\um
mf'n~ bri ~lt'irh/l·ili).(l'r dra,,\i· 
-rhrr rrr~llilPl)Ung dl'r lllü~li
rhl'n I)rpnnit'raulllt' und (h'r 
nur ~rhr lan).! ... am ~irh I'rhil
bt'ndrn \t'rbn'nnun)! ... ~aIH\li
tat !.Q\\il' elir lipI\tlrJ,ta!)(' <11'''' 
\hfallgr.,rllr ... /ur \bfitl1lrr
mf'idung und \bfallll'rmlndl'
rung haben /u pinrr Bt'iht, '(ln 
\laßnilhmrn /ur \ I'rmindl'
run.\: dt,., lI au ... rnull ... im all,!!,'
nlrirwn und ell'r \Npar~UI1,1t.,
abrallr im "'p('/irlll'l1 ).!I'fuhrt_ 

\ -on bl' ... ondl'rI'f Bl'dpulun).! 
dabt'i ... ind dil' ... u~('nannh ' lil'l 
fr"'II('~un)!; dl'" Hund('",uIIlI\j'I! 
mini..,(('rillll1'" I um 17 1 l 1J90 
..,O\lil' dN 1111 \priIINo!Tt'IH 
lkhlt' \ t'rordnulIg"'('IlI\1 u rf 
tibrr dil' Hud,nahnH' und \pr
\\I'rlung 1011 \ I'rpil(-~UI1,1tI'n 

I \hfl Hur ~ \ I. 
lIif'rmil \Iurd,'n dt'm lIan

drl. s:r ... lalTrll nal'h IW..,l!Ill1l\

\('11 Il l'al i",,'rung .. 11'r1ll illl'l1. 
umfa .. ",·ntll' H(i("~nahnl(' - und 
Pfandpni('hlt'll fur .,umtlklw 
\'rrpat'~un~ ... tnall·rialil'n au
ßNhalb dl'r IIm'llllith"n \h
falll'l1bnr,ltllng auf(' rlt,~, 

In dl'r ])i ... ~u ...... if)1l um dt'lI 
\ ('rordnullj.("I'1l1 1\ urr bl'''I('h l 
/llar ('in 1\I'itl'''lgl'11l'mll'r 
l\un .. I'll'" darin. daH \ lallrmh 
III1'n /ur \ l'rril1,1tl'rung dt' r \h, 
fallllH'ng" nflll\l'ndi,lt .. il1d I)il' 
lorg(''''I'III'Ill' \'urgl'hrn ... \II'i ... l' 
lIird jt'dOfh 10111 tibl'f\\I('g('n, 
(\('n Tril /l1'r \\ ifhrhafl al., 
nirlll rirhll~ alll'f~allnl \th
gl' llI'nd l(lll dil' '''l'f .... ilua!ioll i,>t 
\ nn \('rl rt' lI' rn dl'r \\ in ... rhaft , 
du .. twilll dl'r l·rudu~lht'r.It'I
Il'f. ([1' l1r 1I,II1dl'I und dt'r \t'r
pat'~un~..,wdmi ... rht'n Inoll 
.. ,tri l' da ... (jt',ltrn~lJ [lIrJl I J)ua-
11',> \ hfall \\ r rhr hilft ..... ~ ... tt·1II .. 
eilt \1 ir~('lt \1 urdl'lll und <Im ] I 
\Iai 1 (NO aurh (\('111 l\ourdin;I'
rung ... ilu ...... r hllll dpr \\ irt ... ('haft 
ul1ll'r Il'dl'rfllhrun)! dl'''' nlln 
= I)I'lll ... dwr Indu ... trit, - und 
Il'II1<!I'I ... lag lind dl'lIl BD! 
Hulldt· ... \I'rband dl'r 111'111' 
"'1'111'11 Indu ... lril' ,ur)!;!, ... t!'111 
lIor<lI'III . 1111 narhfnl,ltl·ndl'll 
'>ollt'll dil' (;rundfundatnl'l1ll' 

dil''>P'" dtl:llt' ll \Malh\ irt, 
... I'haft .... ~ ... tl ·m ... ~ur/ l' rlaul('n 
I\('rden, UII1 darauf ba.,il'rrnd 
dil' ... kh hi('rau ... l ' fj.~l'bl'ndl'n 
\('(·hni ... ('hl'l1 \nfnrell' run!-:I'n 
fur elie 1 IlN'lIung: (lil''>rr Idl'l' 
auf di r pril all' I nhorgung-... -
\\ irl!ll'haft ... ~illi('rl'n /11 ~iin 

!l{' !l 

nil' (,rundidl'l' cIt' ... duall'n 
\bfa 1111 Irl ... ("haft .. .,~ ... h'rn .. gt"ill 

daH)ll .nh. dip lIaU"'lluillt'lll 
.,or}l'ung in l'ilW Ion dt·r \\irl 
~rllilrl )!t 'lfit).!l 'nl' I·_ rfa ... ~ung 
der \ t'rpa(,~ull,ltl'n und H'r
\1(,rtban'll I\nn.,umgulrr ~abu 
di'r \\ l' rblofl'l ' lul1d in (' il1l' \ on 
dl'll iJm'llt!irhl'n I\tlrjl(·r..,rhllf-
1!'11 \\ei ll'rhin dllrdl).(t'flJhrtt' 
I· nhorgUIlg: dl'''' Ik ... t rniilb auf
/ulrt' IlIWII hil'lu' Hihl I ), 

Hausmüll 

\111 dl'l11 dualt'n \bfall\\lrt
... l·haft ...... ~ .. t('m \I ird 011 ... 0 paral
I"I/ur I· Imo rg:un~ drr rnt .. or
g:u ng ... pn ;('h I ;g:rn 1\11 rpl' r...(·ha f
!t'I1. dt'r I\rt' i ... 1' und :"tadtr 
l'il1l' . h('/ogrn auf dil' lIHD 
1'lwnfal1... na('h,'ndi>(,~I'Il(II' . 
Ion drr l)rhall'llI-lH ... orgung ... -
lIirt ... t"hafl organi .. it'r1t' . Jl'drn 
Ilall ... hall umfa ... ",'ndl' \\I'rt-
... lolT ... ammlull}\' atlf~:wballt. 
I )il · ... 1 '.., \ \ (' rL.., \tJ rr ... a 111 rnl tJ n ).! .. -
... ~ ... t('m ",,11 alll' ..,tolllkh 'rr
\\{'nban'll \"{'rpa(,~UIl,ltI'n und 
... on..,tigl' ..,lOmirh II'rlll'rtbarr 
Ir/(·ugnj.,~(' an dl'n Ilau:-,hal-
11I11gI'11 j·rfa ...... I'Il. Iralhpnrtit'
rl'll und dt'r .,lIInlirlll'n \('f' 
\I{'rtung /ufiJ hn'll . EIlI" llrl'
du'nd I'int'r l-:illl)ft'hlun~ der 
\(,\1 \11111 \u,ltu..,t 1990 .. iml 
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[Ji/(! 2: funk
tiOIlS,1bli/uf der 

IrrrfSIO(f
slIfllmll/llg illl 
dUi//rfl :lbfall

lI irtsfhaf,.,
S.IS/I'III. 

Wertstoffe aus 
dem Haushalt 

I VOrfraktiOniertes 
Sammeln 

l l l 
( Transport ieren 

l l l 
I WertstoH

Ruckgewinnung ~ l Reststoffe 

I SekundAr
rohstoffmarkt 

derleilig folgende \kr Grup
pen \orgeselH'n: 

• Gla!>, 
• :-0 1l'lalle, 
• !'allier lind PapIlt'. 
• KUIlSISlOrrC, 

Ausgcnommen von der Er
fassung sind nicht H'f\\'crt
barc Erleugnisse. \ egNabile 
HcstslO1Te (Grünabnitlc) 50\\i(' 
SchadstolTe lU\\, mit Schad
storr behaftele \ 'ef]);Ickungen, 

Zur HealisiNung dieses Ilä
chendeckendcn \\' ertstolT!>~

sterns wird \on der Wirtschafl 
ei ne Träge rurganisation ge· 
gründet und organisiert. die 
den Betrieb des prhat\\'irt
schafllichen Teiles des dua ll'n 
Systems, also die \\'ertstoITN
fassung. durchführt und orga
lli~iert SO\\ ie die Erhebung der 
dafür not\\endige Finan/ 
millel ge\\ährlcistct. Kernge
danke der Finanlierung ist da
bei die IIt'filusgab(' ein('s sogt'
nan ll1en grü!ll'n PU ll kte~ als 
Kenn/t'icht' lI t'llr allt, in das S~
stelll einl)('l()genen \ 'erpak
]...ungen. 

Dir Krlln/eirhnung grüner 
Punkt dilrfnur gegen ('in \II!
/ungselHg(,ld an dip Triigl'rur
gallbalion auf die \ '(' f!Mckun · 
gen aufgedruckl \\erdrn , 

Der! ["nth,1 fOrdt'rt die gl'
kenn/.eichlwtt'n \ 'pq)aCkUll-

72 I' ·'IO ENTSORGA 1111,\/1\ 
I \"I·"1HI,1 \(,,11 IH I'" 11 \1 1 

gen mit dem Ziel. daB nach ei
ner Cb('rg;lIlg~fris l möglich!>! 
nur noch gt' kenni'('ichn('(t ' 
\'erpackungt'n \l'rlriebetl 
\\t'rd('tl. 

\ 'on besond r rer BedeulUtlg 
Wr die tatsächliche Sc hließung 
des \\'erlston'kreislaufes ist dil' 
Ta tsache, daß all(' bt'teiligH'1l 
Industriezweige sich 1('1"

pl1ich\('n. die in der \\ erblolT
s;unrnlung rrfaßten und selek
tierten \\'ertstoffe in ihre $toO·
kr('isHiufe \dedcrurn ein/u
speisen, Das ob('n kur/ ski/
lil'rll' Finanzierung~s~ stt'lll 
deckt detlllufolge nur die Ko
sten für die \reI"IslolTerfas
sung. Sammlung. den Tran!>
porl und die nOI\\('ll(lige Sor
lierung ab. I)i(' KOslell f(ir deli 
..\btransport \on den Sammcl
stellt'tl J.u den Behandlungsan
lagell für die stonliche und! 
odl'r energetische \ 'enl ertung 
tragen die Industri('bcreiche 
für ihre s jle/ilist'hell ,\!att'ria
liel1 selbst. 

Ilinsichtlich dl'r Hl'albj(,
rungs/citl'11 und der dUIl1 it \ rr
bundeneIl Kosten und dl'!> 
prin/ipi('l1('n I<.'rhnischcn Heil
lisit'cungskonlepll's hai die 
"\G\l', die Arbeitsgemein
sc haft \'erpackung und L'm
\\ ell. die dir Crundidcen dt's 

dualen Systems ent\\ irkclt und 
ausgearbeitet haI. die im 
nachfolgenden dargC'steJ1ten 
Zicllorgabcn \orgcgrbC'n: 

Zicl\'orga be 1: Henlisie
rungszeil 

Zi('1 i!>t e!>, allsge h('1l([ \on 
eim'r \ 'orlaufstufe, beispiels
weise lUll1 Alilbau drr Trä
gerorganisation lind Ilun Ab
schluß der \ 'erträgt' und deren 
tcch nische \ 'orab!>tirnmung, 
die Ende 1990 abgl'!>chlossel1 
ist. bis Emir 1991 b/\\ . \nfang 
1992 dir ('I" !> t(' Stuft' de!. \\'('r[
s t ofTt'crassung!>~yst(,l1Is i'U reil
lisieren. In dt'r ('r5\('11 Stuft' 
wird \on einem '\n sc hluB \'on 
10-1.') \liltionf.'1l Hürgern an 
das \\·e rts\OfTerfa!.!>u ngs!>~

stl.'l11 ausgegangen. 
Dir nachfolgrllde /\\ eile und 

drilIr Stufe indushe der Ein 
beziehung dl':' Gebietes der 
ehernaligen DUH soll bis 1993 
abgC'sfhlossen sein. und dann 
die C('!>arnlhl'it aller Ilaushaltt' 
umras:'l'n. 

Ziel\'orgabe 2: Hllallzie
rungsplan 

El1t:.prechend den Stufen 
dt's Zl'i tplanes rrgib! sich auch 
elll gestarreltt'r Finalllir
rungsplan, Di{' .\G\'U haI hier 
er:.te Finan/iel"ungs\\l'rle ab· 
gcsc hiilll lind gibt diese bt'i
~pieblleise für die C'r~11' SlUfe, 
das heißt. dir Einbe/ichung 
\on 10- 15 \1itliollen Bürgt'rn 
in da!> \\,('rt:'lofT('rfa!'>!.tlllg:.s~
stcm mil t'inelll l\ustrnauf
\\aml ftir die Jahre 191)1 1992 
\lHl (lJj his 0.45 ,\liIliardel1 
D:-Ol an. Heal rl"t'hnel man in 
dirsrrn Zeitraum mil der Auf
nahme 1011 1.3 - ma ,\. 1,5 :-'Iil
liollen Tonnen an \\'ertstolTel1, 
Im Endilu:.bau \\('r(l('n ma:-.i
mall' Gesill1ltkosten \ on I.:') 

\Iilliarden D\ l mil t'iner \\'ert
stolTm('ngenerfilssung \on 6 
:-Ol ill iol1('n Tonnen allgl'nol1l· 
l1Ien. 

Die so ang('gelll'nell Koslell 
und \\"ertstun'lnengt'n basil'
ren auf der AnnahnH', 85 kg 
\\'ertslOlTe pro Jahr und Bür
ger /u t'rfas!.rll (der \ Iu'\ imal
\\Nt der \\'('rtstolTl'rfw.;sung 

soll bt'i I 00 ~g pro Jahr und 
BürgN liegen). \Ian schätzt 
hit'fmit /u ('iner Hedu/ierung 
des Ilausmüllaufkomrnrns um 
2S I'ro/,ent bi~ 30 Pro/eilt IU 

kOIllIllC'Il, 

Ziel\'orgabc 3: Ziel\'orga
ben hinsicht lich der zu \'er
wend enden Systemt ec hni k 

Ellisprechend dl'n brreil!, 
langr bekannten Tatsachen. 
daß nur danl1l'in hohN Wen· 
stolTallleil aus dcn lIaushal· 
lUngen separierl I\('rd('n 
kann, \\elm dips mitte]., 110I s~· 
Stl' lI1 so nah \\ ir Llbrrhaupt nur 
möglich am llaushalt erfolgt. 
ist man be i dem hier ('nlst{'· 
hrndcn \\·erlslOlTetU~orgung~· 
!>~slrlll al!> Ba~isau!.fijhrung 
\on r itll'lll lIols~stem ausgr· 
gan~wn, 

Die!! bedt'utrl. daß di r \\'rrl' 
stolhammlung. dit' im \uftra)!; 
der oben !>ki//if'rlen Trägeror· 
gani!>at ion auf/ubiluetl iM. an 
jedelll Ililu~hall diC' \\'l'rtstofT· 
crra:,sung \ ornehmr n I\ird . 
Zu~iill1ich 1\ ill man die lor
handenen I!rings~:,trme. in~' 

brsond{'rc dil' brreih niichrn· 
dedend \orhandent'tl Papirr
und (jla!'>bring!'>~sll'me beibt'· 
halten und dort, \\0 3inrll ol1. 
auch ausbau t'n. Dit'!'> i!.t allrf' 
ding~ als alternathe /u~äll li · 
cht' \Iaf\nahnlt' /u H'ro.,lI'hcll 

Somit bleibl für dit' prilillr 
Ent!>orgllng~llirlschaft. ent
sp redwnd drill Bild 2 dir \ uf
gabe I)('stehell, die \\'Nblo!Tr 
an den Ilaushalten IU crfa~~~' n 
und si(' millrl!. Trall!.port IU 

Sal1l lll t'l pliit/I'n J.u!>arnlllen/ ll · 
bringt'n. \"on hier au!. crfol:.!1 
(Iann nach St' lmrierung in ein· 
lt'l l1l'tl \\·ertsIOITgrupprn (Iir 
\\'eitNI('itung /u den \ulbe(t 'I
lungsanlagrll. En lsprt'rhrnd 
tlt' 1" Crundidt'c sind dit'sr \Llr
bercilUngs;lt\lagen Ion dl'n 
elltsp rf'clll'nc!rn Industri," 
zweigen zu organisit'fl'l1 und 
J.u Iwtrri bell . 

Aus d"n in Punkt 3 hrsrhr il" 
bellen Ziell'n t'rgeben sirhjrlll 
cin(' Hl'ihe Ion not\\rndigl'n 
Schlußfolgrru ngen für die au ~' 
zUlliihlelide ll Tl'chnikkOll1 pll ' 
nen!!'n. um di('sl's sehr ,In' 



,prurhs\'olle \~r ertstofTcrfas-
5ungssystClll lhlchendC'ckend 
über die Gesamtheit Dputsch
lands überha upt rell lisieren zu 
können. Die Grobanforderun
gen an das System si nd in Bild 
3zusamlllengefaßI. 

Im nachfolgenden soll aus 
Sicht der Logistik Huf diese 
Grobanfordc l'ungspunkte im 
rinzclnen eingegangen wer
den. 

Anford erungspunkt 1- Flä
chcndeckcndcs Uolsystclll 
fü r die Werts tolTsammlung 

.\urgrund \on VeröfTentli-
chungen von Gall cnkcmpcr 
und Docdcns (/11) sowie auf 
Basis \on olllirnistisrhen 
Schätzungen \'on Praktikern 
kann angellommen ",enlen. 
daß etwa 50 Prozent des heuti
gen 1l,\Usmül1aufkomrnens als 
I\'crlstofT dem ,\ Iüllgern isch 
entziehbar ist. Diese Einschät
lung gilt aber nur dann . \\'enn 
Ilolsysteme als Sammcls.v· 
\leine eingeselZl \\ erden. Em· 
,prrehend dem Bild .t ist nach· 
luweisen. daß Bringsysteme 
im .\lillel ll ols ~·stemen tUll den 
Faktor 2 übe rlegen sind . 

Anfordcrullgspunkl 2 
\\'eitcstgchendc Au tomati
sierung all er I-Iandhabungs-, 
Umschlags- und Transport 
mrgängc 

Bezogen auf die BilD sind 
bisher etwa in 167 Kreisen gl'

!rCl1nte \\'erlStonsammlungen 
der unlerschit'dlichswn S~-
5temansätl.e du rchgeführt 
\\orden. Bei einer An<l[\5e all 
diese r tlluerschicdlic hc'n An
sätze und Versuche swllt man 
fesl. daß von seiten de r Ik trei · 
her dann mit einer mitte!· und 
langfris tigen Beibehaltung der 
\\'ertstolTsamrn lung zu J'reh
nen ist. \\ cnn die Kostellan· 
Sätze für dir Durrhflihrung 
und :\ufrechterhallUng drr 
Sammel-. TTil lisport-. 50rtier
Und Bchandlu ngskoswll in pi
nem vcrt retbart' n Verhiiltn is 
Zu den erzielba ren. aus dl' r 
WertstofTriickspe isung erhal
tenen Einnahme n liegt. 

l1ieraus ergibt sich zwangs· 
liiung di e ~ot\\endigk eit einer 
:-'linimierung der SyslCmko
sten und eine \Ia:-.imierung 
der Verkaufspreise fiir 5ekun
diirrohstofTe. lIinsichtlich der 
Senkung der Betricbskost('n 
ist es natürlich \'on elemrnw
JW Bedeutung. die Hetriebs-. 
das heißt \'01' allen Dinge n die 
Personalkosten auf ein ~1ini· 
mum zu senken . 

llinsichtlich dieser Ziebet
lung ist insbeso ndere die Ellt
sorgungslogislik gefo rd Prt. 
neue Systeme I.U ell t\\ ickeln . 
die durch \\ eitgehcnde AulO
matisie rung die Einsiltl.l.eiten 
\'on Betriebsmaterial und Be
diellungspersona l minimieren 
und die Grundlage für eine 
durchgängig(' Ilandhabung 
der \\'ertslOfTc \'0111 Sammelon 
bis zur Behandlungsa nla ge 
und Wiedereinführung in den 
\\'irlsehaftskreislauf ohne 
hiiunge L'mschlags\'orgiinge 
schan'en. wobei dic \'crblei 
benden Umschlags\ orgängc 
\\ ci tgehend ilulOmat isc h erfol· 
gcn sollen . 

r\m Beispiel de r \\'ertsI01T
sammlung und des Transpor
tes 1.11 den Sonier- und Bf'
hamllungsanlagen \\erden im 
folgenden die Anforderungen 
und cine möglkhe Lösungs
variante näher crliiutert. 

Konvcntionelle .\bfallsa m
melsystel11 e. die auf norrllliien 

I. Ftiichc odcckcode. Holsyllem für die Wertstoffl.llmmlung 

2. We itCl tge he ode Auto matisierung a lle r Ha ndhabungs" 
Umschtag. und Tranoportvorgiinge 

3. Saubere Trennu ng der Werts toff-Fraktio nen d irekt 3m 

Abfa lle nt llc bungsort , d . h. im Hausha lt 

4. Minimierung der AnT.ahl der einzuscl:r.enden Sammclge ß6c 

s. Integra tion in vorhandene Sa mmell Yl te me 

6. Maßnahmen zur Erhö hung der Abc:ptanz de. dua le n Konzeptcs 
in der Bevö lkerung 

1Ji!d."l: (;fflb,'.' . Il/fordf'ffln,!!sprolil liir dir 1I"il/hiil'rul/,!! d,'s dUilll'lI 

,lbfill/tlinsl'lJilflskOlIiCPf(,S in f)('UISfh/;l/Jd. 

.\[(illgrof3bchältern. das heißt 
:-'lonotonl1el1 und einfachen 
.\[(1 Iisa mrnelfa hrzC'ugrn. die 
nur eine .\IüIIt'raktion ilufnC'h
Jllen kön nen. beruhen. lassl'n 
die Einführung des ilngestreb
\('n. närh('ndeckend('n Emsor
gungss~ teIH!. nll r UJl!C'1" I n kau ['
!lahme folgender \\l'senllicht'T 
'\achteile Ill: 

• Großer StellllärhenlH'darf 
an dl'n Haushal ten für die 
Sammlung IlwhrereJ' Fraktio-
11I'n bi'\\'. Healisierbarkl'il ei
ner nur begren/.Il'1l Fraktio
nenan/.ahl. 

• Es sind meh rl' re Tou rell 
1)1.\\. Fa hr lI' ugl' fli r dil' Sa rnrn
lung ulltl'TSdliedlicher Frak 
tionen nO\lIl'JHlig. 
• IlohN I'rrsnna l- und Zrit
(luh\ and hir dit, Handhabung 
der Salllillelgel;i[}e. 
• Lln!le.'\ibrl ]),' i unl{'l'sc hirc!
lirh"rn Fraklinn!'>i\u['\WJllllll'll . 
• Unnötig hoher Ht'lriebsmil
lei- und l't'rsonalaut''''and f(i r 
Fahrh' ll IU den Snrt il'r- und 
Bt'handlungsanlagl'n mit dem 
Sam!ll(,lfa h r Il'Ug. 

In dt' r Umkl'hrung dit'sl'l' 
:\arhteill' " l'w'lwn sich dip 

.ild 4: 'euhich dn UtrtstoffuMluAt litt.h Rol- allel' IriUSJst •• n in nl 
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Bild 4: I '('r/deich drr lI 'rrwoffsllmmlJmj[ milll'l:; Ifol-II/Jd /Jril/!!S.IHfI'IIII'1I in /21. 
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Bild 5: PrinlipiclJe l)arslclJußj! der tlusllefhselbarJ.ril drf IIrrl5loffgroßrontainf'f l»ischen S8mmclfahrl('ug 
und rraßsponfahrLcull. 

Anforderungen an ein "'ert
slofTcrfassungs- und Trans
portsystem wie folgt : 
• Durch den Einsatl \on 
Mehrfraktionsgefäßen muß 
mit einem \linimum an Sam
!ll('!grfaßen ein \Ia:\imum an 
untf'rschi('dlichcn Fraktionen 
aufgenommen \\('(den. 
• Die Entleerung der Mehr
fraktionsger<ißc muß am Fahr
leug automatisch erfolgen. 
wobei gleichzeitig die Tren
nung der Fraktionen erhalten 
bleiben muß. 
• Die Handhabung dl"r Ge
raBc muß aus Zritgrundcn 
weitgehend automatisch c,fol
gen. 
• Sowohl die Sammelgcläßc 
als auch die Fahrzeuge' müs
sen nexibcl an unlcrschil.'d
liehe Abfallau!l;omm('11 und 
WertstofTgruppen anpaßbar 
sein. 
• Die Funktionen Sammlung 
und Transport 7U Sortier- und 
Behandlungsanlagen müssen 
getrennt \\erden. wobe; für 
diese bf>iden Aufgabf>n unter
schiedliche Fahr/euge einge
setzt werden {Forderungen: 
SammelrahrLeug klein und 
wendig, Transportfahr7eug 
maximale Aufnahmekapati
tätl. 

Ein Lösungsansatz rür ein 
solches "'ertstolTerfassungs
und Transporl'iystem \\ird im 
folgenden beschrieben: 

Das System besteht au~ 
au tomatisierungs - gerech t('n 
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\lehrfraktioll('n - Sammelge· 
räßen. einem spc;dcllrn Sam
mel- und einem gesonderten 
Transportfahrl.eug. Die Ent
leerung der Gefliße erfolgt ge
trennt nach Fraktionen auto
matisch in ullterschiedliche 
Sammelcontaincr auf dem 
Fahr/eug. 

Die Sammelcontainer sind 
als \\'cchsclbf'hältcr auf dem 
Fahr/eug angebracht und 
können ein/ein gegen leere 
Container für ein/eine Frak
tionen ausgetauscht \\erdrn. 
Die Bereitstellung leerer und 
die Abfuhr \oller Sammelcon
tainer übernrhmen größen' 
Tran~portfahr/euge_ 

Dies~' sind bcispiels\\eb,e in 
einer denkbaren l.ö!tllng~\ j\
riante entsprechend Bild 5 mit 
!!pezi('lIell llmschlagstaplern 
ausgerüstet. di<' einen schnel· 
len Austausch der Container. 
unabhlingig \Om jeweiligen 
Standort der Fahr/euge. er
möglichen. Dadurch, daß dir 
Container für ein/rlne Frak
tionrn ausgrtauscht "erden 
können. ist ge\\ährlebtel. daß 
auch bei stark \ariirrendem 
Auo..ommen in drn l'inzelnC'n 
Fraktionen eine optimale. nl'
xiblr \'ut7ung der Fahrleug
kapa7itäten erreicht \\ird. 

Durch die Trennung dt'r 
Funktionen Sammeln und 
Transportieren wird der un o 
produkthe Pl'rsonalauf\\and 
und ein unnötig hoher Be
triebsmiuelaur\\and \\ährend 
der Transl>ortfahrten stark 
reduziert. 

Anrordcrungspunkl 3 
Saubere Trennung der Wert· 
stoff-Fraktionen direkt am 
Abrallenl'itehungsort. das 
heißlam Ilaushalt 

Krrnidee der getrennten 
\\'ert5tolTsammlung an den 
lIaushaltungen ist es, dir hier 
erraßten \\'crtslO!fe als Sekun
darrohstofTf' in den Wirt
schaf'tskrcislaur rrneut einzu
rühren . Die Wirtschaft \cr
pllichtet sich. die!.e Sekundär
rohstofTe in di(' \'euproduktioll 
einLUspeisen. 

VorausselLung für diese 
sehr anspruehs\olle Verpflich
tung ist es naHirlich, daß die 
\\'rrt5tolTe nicht nur sorten 
rein , sondrrn auch in rincm 
sauberen und rillelll der He
handlung angepaßten Zustand 
d('n einleineIl SlOflbrnn('hen 
7ulowführt "crdell . Ilasierend 
auf deli \ ielen tlillerschiedli
ehen . bis jPtzt du rehgeführten 
\\'ert5tolT - Sammlung!H'\rten 
und -s)stemell \\eiß man. daß 
dito gerade in der Bundesrrpu
blik häuOg eingeset7te Wert
slOlTmollolOnne (lle7e ichllung: 
Griine Tonne OdN \Iono\\ ('rt
stolTtonnt· usw.1. di(' /ur Auf
nahme \on untcrschirdlich · 
sten \\ (' rl5tolTen in einem Ge
mf1 dient (I.um Brispiel Papirr. 
Papp(', \Ietall usw.) einen sehr 
hohen naCh träglichen Sortie
rungsaur\\.lIld in recht kom
plrxen aufwendigen und teu
rrll Sortieranlagell \ erlnngt. 

Man weiß außerdem. daß 
die Strategie. solche Wert. 
stolTe mit einem ~lollogefliß im 
Gemisch tU sammeln. und sit> 
später erst an einem 7entralen 
SammelplatL nachträglich 1U 

sortieren. /u einem hohen 
Qualitäts\erlust bei den ein· 
7elnen WertstolT-Fraklionen 
ruhr\. Der \'erschmutlungs. 
und VrrmischungsrlTekt läßt 
sich bei einer ein/igen \Iono
tonne rur die Sammlung \on 
\\'ertstolTen grundsäLLlich 
nicht \erhindrrn und aus· 
schließen. Auße rdrm bedingt 
die mechanische Sortierung 
\on zum Beispiel Papier, Glas 
und r-.letallen einen unab
\\endbaren ZerstörungselTekt 
sowie eine naturgegebene 
Vermischung der immer \or· 
handenen Vcrschmutzungen. 

Es kommt hinzu . daß solche 
Sortieranlagen auch heutt' 
noch nicht oh ne die menschli
che Sorlierleistung auskom
men. \\3S die Uctrirbskosten 
solcher Anlagen außerordent· 
lieh steigen läßt. 

Aurgrund dieser Übcrlrgun· 
gen ist es für die närhen
deckende '\'ertstofTsammlung 
und die hiN 7t1 erwartenden 
"'ertstolTmengcn so\\il' das 
\on \ornhcrein beabsichlij.Ite 
Einspeisen der untcrschird 
lieh sauberen Fraktionen als 
SrkundiirrohstoIT in die ~eu· 
produktion unablässig. \on 
\ornherein eine getrCllntr 
\VertstolTsanunlung direkt am 
lIaushaltsbereich. also an den 
Samrneltonn en des Ilaushaltl's 
/u \erlangen und durch/u
sellen. 

Ei ne nachträglirhe Sortie
rung eines \\"ertstolTg('mi
sches ist aus den obrn geschil
derten Gründen daher nichl 
denkbar. l:m dip hohe not\\ rn· 
dige Qualitat der \\"ertslOlTe 
\or der Riickspeisung an die 
Indu!.triebranchell 7U gC\\ iihr
leisten , wird c!t außerdem aur 
jedcn Fall noh\endig S('in. 
die bereits sortcnn'in gr~lIm· 
mehen "'('(tstofT-Fraktionen 
nachträglich noch rinmal mit
tels ei nes r-. lonosortienorgan· 
ges im Sinne einer KOnlrollr IU 



~kh len und g{'gc lwncnrall!> 
lorhandelw " rr!>c hm IIl/Utl
I1l'n und . .Fl'hl\\ ürfl" <tu .. drill 
"I'rtstolTmonogemi~('h IU ('nl
fernen. 

,\nrorderung ..J - Minimie
rungder Anzahl der Sammel
gerann 

l)ie bi~hrr durehgefuhm'n 
\'l'l':Iudw lur \\"('rt<,WIT ... aTllIll

Jung mit !llrhrrrrll \\ NI .. tofT
~mm('lg('l1in('n. \1 i{' bl'i..,pil+.,
IIf.'isf' drr ])jlol\ t'r::.urh d!'r 
Sladt [)ortlllund im Orb\(·j] 
Hornbrurh ;~ I.t'igl'll. da r~ Illan 
dann ('jnr gutt' \\'('rblOlr ... l'IJil
ril'rung in uIIIl'r ... rhi('dlkhr 
\\rrt~lOnl.la:.sl'n {'rrrirlwtl 
kann. \\rnn man untt'r"'I'hil'd
liehr \\'erlstolT-Fra~ t iOlw!l 
auch u1lIrrsrhirdlielH'n Cl'bin
den/uordne!. 

Da an den llaushallullj,Wn 
allerding::. nielli t'i!w unl)('
~r{'n/tl' \rllahl Ion Sl('lIpl:lI
Irn riir rine "iel/ahl Ion \10-
notonnen \orhand('n bl. muU 
das für da:. dualr \hfall\\ in
:'fhaft~!>~:.trm ringt'!'>l'l/tl' S~
q{'1ll in drr Lagt' "I'in, mit 
l'inl'rn ~Iinimum al1 'Il/ahl 
Ion Tonnl'Tl {'in \l il\imurn an 
untersch ied lichen \\' rrtstolT
Frak liolwil je (;emr~ IU/ula!'>· 
S{'Il. f\ufgrund drr UIH('r
~chiedlichrn I'ra\ banfurd('
nrngrn in liindlidWIl Sammel-

Bild 6: \frhr4.1nJl1If'r· IlIiIl'.1 _11'"1 
df'r "-;'11111 ()/Iflllll_ J, 

gl'bil'lt'n und in ~tiühi.,ch l 'n 

Ballung ... gl'hil'trn. ;:'1 r!'> fur dil' 
Durrh"('lIung drr g('lrt'nnll'n 
\ \rrt.,wlT ... a mrnlung not\\ ('n· 

dig. aTl diE' FIl'\ibilit1\t dl'r 
Sall1l1ll']g('l1ilk di(' Forde rung 
IU !'IH'IIl'n, mit nu r 1\\l'i Sam-
1lll'lg('f1ifkll möglich!'>1 alll' 
KOlllbinatiolll'n \on anfallt'lI
deli \\rrt .. t{\n'-Frak liOlwn und 
Hp..,lhau<,mull/ti Nras:.pn, 

'\nfordcrungspunkt 5 
Einpass ung in \'orhandcnc 
Sammcls~'s tcme 

\\ it, brrri\:., obrll g('~thildt'rt 
und erJiiulN!. mur} da!'> nt'l\{' 

\\ert<,toITNfa.,;.ung;.s~..,!rrn an 
drn lI au ... hahun).(I'n al ... lIol .. ~
~\('rn für dil' g('lrt'nn ll' :-',011111' 

lung \Oll Utlll'l'srhi('dlk hen 
\\'t'I"I!'>!ul1't'll ,wfgt'balll ... ri n, 
Di(' \ urlm nd rll{'n und (,fpmb· 

lel1 \\ l·rtstulT{'rfa:.sung:.:.~· 
!'!telllc. \ur alJt'll Ding('n das 
Papier- und da!'! (;Ias·lh't'~· 
dingss~:'Il'm. \\('ldU' be/ogl'l1 
<luf die BHD Ob('I'II i('gend al!> 
Bring!>~~lrnw ('ingtoführl :.ind, 
!>ulltf'n '1lJNding.., in da~ n('u 
('in/u ridtll'ndl' \ \ t'rtMol1ll ol
... ~:.I('rn addi th hin/ugl'f(jgl 
\\ I'rden. I)a:. hf'illl, dit' funkl io
nil'rendt'n Bring ... ~::.l{'llIt' flir 
(,la" und I'apit'r ~ulll'n nielli 
I('r"'fhlagl'n \\I'fdl'n. !>ondl'rn 
in die \\erhtolT:.ammlung mil 
t'ingt'baul \\I'nlt'tl, 

Dt'm , 'erbraurhc r und somit 
dem \bfaliprodu/l'll !rl1 muß 
\{'nleutlicht \\l'rdl'n, daß dic
"'l'!> S~Sll'm nur dann run~lio
nabrl ist. \\('l1Ill'r ab \ ('ral1l
\\ ortung!>\ oller \erbraudwr 
dit' Hüd('insp('bung \nn ~r' 

It'~lh'n('n \\l'rl~101T(,1l in das 
l : n lnahmc!'!~::.II'm lunt inu-
il'rlirh und mil der 11ol\\rl1(li
),({,Tl Kon:.equelll durrhfiihrt, 

\u... andl'r('!l \\er\..,tolT-
.. ammlungen ;:'1 I)('~annl. dan 
nur dann ('in \, ... 11'111 ... inll\oll 
und lall).(rri:'l ig- funll i/Jni l'rI. 
\\l'nt1 dip \011(' \l,,'ptanl <ll'r 

Anforderungspunkt 6 - Ik\iillprung N/il'll \\in!. \'flr
Mannahmc I.ur Erhöhung der all~SI'I/U ng: dam I' i .. , 
Akzeptanz drs dualen Kon - • d('r IlIgi!>dw und ('infaehr 
I.eptcs in der BC\iilkcrung \ulbau dl':' gl':.alll ilugbti-

lm dit, \\ t'r\..,tl lfl'l'rfasstl ng sr lll'll und lIu llwf('i lu ngslrrh
<lllll iaushalt imllahml'lll'irH'!'! ni .. dll'n S~!'> !t'tJl :., 

I\\i'ilen \on dl'r \\ in ... rhafl gl'- • di(' ('indt'llligl' klan' \'er-
Iragl'lwn l' ll"'tlrgung ... !>~s\('m<; 1)llkh!ungsf'r~liirtln~ \on 
IU ('irll'IllI' rfnlg IU bringt'tl, i~t !I,lIul('l und \\irl!'>('hafl fü r dl'tl 
e .. llol\H·ndig. dl'r Br\iill('- \utllau und drn HNrit'b dt,!> 
rung d('ullkh 111 mathc'n. daU S,\~It·nl:. UJt'..,undl'r~ hin!>irhl
rs sieh hi('rl)('1 um ('in g('. li('h de'r Zu~aFl't' dN lIiit'k-.pl' j
sehlosst' tl ('s g<t IWIH' illi r hf's S~· !'>u n).( dt'r \ \'(' r1:.IIJ Il't', it t.. S('kllll
s \('rn \on dl'r Erfa ssu ng dl' l" <I Hn' lloh!'loITI' luriiel in dit, 
surlt' lH'eint-tl \\erbtum, am I'rtJdu~liClnl 
11<lII:.h<lII, dt'lll Transport lind • der \er!..auf dt'r 1 ~ lldprtl· 
dt'r \ 't'r1t'ilu ng 1\1 <l1'n Ht'l'~- <I\I~tl' ubl'r dl'l1 lIamlt·1. 
ding· und \ulllt'I'!'iltlllg:.bt,
Iril'!Jt'n bb lur Ihir !..l'in ~ I){'i· 
!>lIng der \\'('rbtull't' in die I'ru
d U ~lion Ion Pl'tnlu~len han· 
tll·1 1. 

Zusammenfassung 
~Iit der Idl,t, dl'r dll atl'n Ah-

\un",,, t'illl'r 111,1)(,11 der ~tlm-
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/lild i: lIert· 
SlOfftOIlIl('II' 

5.ISI/'/II ('\!rhr· 
fraktio· 

,,('//10,11/(' ulld 
,Ilulrito/l// r}d('r 
Firmill.o{l"(,fh 
Gmbll {ausI2/). 

I I I 

P.>pIe< ·/p,_ 
f,...,1on 

0 0 
GI .. · .-Fraktion F,.klion 

~ """ .. ~! 

\\ , , , , , , 
, , , , , , , , , , 

Mehrfraktionenumteergefäß 

,-

ö' 

munaten El1Isorgung für dip 
WertslOfTerfassu ng lind Hück· 
speisung geeign('\en. am 
Haushalt orientierten Wert· 
stolTcrfassung und 13ehand· 
lung. besteht die :-'Iöglichkeit. 
das Ilausmii!laul'komlHen in 
Deutschland drast isc h. das 
heißt zwischen 25 Prol.cnt und 
30 Prozel1l des Gesanllhaus· 
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r 
I 
1 

0 ,/ 
Mutti·Mülltonne 

miillaul'komnH'n~ um die 
\\'ertstolTantei]e !.U minimie· 
ren. 

Das angt'<lachtl' S~'stem !.Ur 
En tsorgung an den Ilauslutl· 
tell und di e \ 'crpnichtung der 
Wi rtschaft !.Ur IHkkeinspei· 
sung \on SekundiirrohstolTell 
in die Produktion gibt I.um er· 
S\{'11 .\Ial niidwndet:kend die 

~ I ög li c hke i l. WCr!sto[l'e \'om 
Abfall berg I.U bewahren und 
ta tsiichlich einern stonl idwn 
Kreislauf und damit einer Res· 
sourt:ellschonung zuzuführen. 
Bei der Healisieru ng einer sol· 
ehen \\'ertsto!T<'rfassung lind 
Beha ndlung ist es nun not \\'en· 
dig. diese große Aufgabe aueh 
mit entsprechender neuzeitli· 
eher Technik durchzuführeIl. 

\ Ian kann nicht erwarten. 
daß solche \\'eristolTmengell 
und der hohe notwendige 
Grad <Irr Ilcinheit de r Wert· 
stoffe mit \orhan<!enrn. bisher 
eingeselt.ten ei nfachen Abfall· 
sammlungs· und Transports)'· 
stemen LU lösen sind. Schon 
aus betriebs\\'irtschaftlichen 
Gründen si nd hier \\'esentlirh 
höhere AlllOl11atis ieru!lg~· 

grade und neuzcitliche Tech· 
nikell nötig. 

Die prh ate .\bfalll\ irtschafl. 
deren Aurgabe {' S sein Ilird. 
nebell den ölTrlltl ichcll f\ör· 
pe rsc haft en die auch I.ukünl'tig 
für die !lcstmiill enl sorgung 
zuständig sein \\crden. die 
\\'ertslolTsammlung und deli 
Transport zu den Wiederau f· 
bereitungsa nlage n durrhl.u, 
führen. steht nun in der \ ·er· 
ptlkluung. diesr sehr fo rt 
~l'h ril11i ('he Systemidee mit 
entsprechender Tcrhnolugie 
und löllig neuartigen \\'e r!' 

stolTsa mmlungs· und Trans. 
I)U rt s~stemrn IU realisieren. 

Das in den le\lten Jahren 
cn tstanden!' ncur Arbeitsge· 
biet deI" Elllsorgungslogistik 
wird hil'r seinp erSle großr 
Bel\ährungsprobr bestehen 
müssen. um der Erlborgungs· 
wirtschaft angcpaßte automa· 
ti.'.clr arbeiwilde Ellborgungs. 
s~"'H'mc für die \\'erlsto!T
sammlung und den Transport 
an bictcn !.U können. Die \'or· 
handent' n Ansüllr am \ larKi. 
I\ic das :-'Iehrkammcrmiill· 
system der Firma Ono bIll . 
die WcrtstofTtonncnidce dN 
Firm<l l.ogTcc h leigen ersle 
richtigr Ansiit7c und soHlen im 
lIinblick auf dic Aufgabr der 
dualen Abfalll\ i rtschaft kon~ (' · 
qu ent 
den. 

U"'r!uur: 

l\"l'ill' rt'nlllickc'lt I\ cr· 
o 
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