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Gobat  Transport  & Recyclage SA, Develier  (Schweiz)

Der  digitalisierje  Enjsorgungshof

Der EntsorgungföoF  der ZukunFt

is+ digi+fü ges+euert. Wie  das

Funktioniert,  macfü  die Gofü:i+

Transport  & Recycföge  SA

in Develier, Schweiz,  vor. Im

vergangenen  )S/föi öFFnete das

Un+ernehmen gegenüber  der

Fachwelt  seine  Türen.

Im  September  2018  nalun  die  Gobat  Transpott

& Recyclage  SA  in'i  jurassisclien  Develier

ihren  neuen  Entsorgungshof  in Betrieb.  Auf

den  ersten  Blick  erscheint  dieses  Ereignis  un-

spektalailär.  Erst  eiii  genaues  Hiiiscliarien  zeigt:

Hier  wurde  Pionierarbeit  geleistet,  für  den

Kanton  Jura  und  für  die  Scliweiz.  Der  Neubari

in Develier  ist für  die  Branclie  wegweisend,

liandelt  es sicli  docli  run  den  landesweit  ersten

digital  gesterierten  Entsorgui'igsliof.

Wie  ein  digitalisierter  Entsorgringshof  funlc-

tioniert?  Das  wollten  32 Vertreteri+uien  rmd

Vertreter  privater  und  öffentliclier  Entsor-

gui'igszentren  aus der  Schweiz  in Erfal'u'ung

bringen.  Sie  reisten  iin  Mai  nacli  Develier  an

einen  Tag  der  offenen  Tür.  Die  Gobat  Transport

&  Recyclage  SA  ruüd die Hunkeler  Systen'ie

AG,  die als Generalunterne1mierin  das neue

Entsorgungskonzept  plante  rmd  realisierte,

hatten  gen'ieinsam  eingeladen.

Kreditkartengrosser  Badge

Keri'i  des digitalisieiten  Entsorgu+igshofs  ist  ein

personalisierter  Badge,  niclit  grösser  als eine

I(reditkaite.  Er öffnet  einerseits  den  Kunden

den  Zugang  zum  Gelände  ru'id  zu den  eiiüzehien

Entsorgui'igsstellen.  Andererseits  werden  via

Badge  jene  Wertstoffe  -  Sagex,  Hartplastik,

Asclie,  Mineralöle,  Holz,  Grubengut  -,  deren

Entsorgung  lcostenpflichtig  ist,  ttber  ein  Tenni-

nal  registrieit,  auf  einem  elektronisclien  Wie-

gesystem  nacliAit  rmd  Gewiclit  eifasst  rind  die

Infonnationen  in einer  Datenbanlc  hinterlegt.

Diese  aritomatisieiten  Abläufe  erlauben  es, den

resultierenden  Geldbetrag  verursac1iergereclit

über  de+i Badge  abzurecluien.  DerBadge  ist  an-

onyinisiert,  die  Gobat  Transpoit  &  Recyclage

keiu'it  die  Namen  der  einzeföen  Inhaber  nicht.

Die  Entsorgungskosten  werden  den  Kunden

nacli  zwei  ruiterschiedliclien  Prinzipien  ver-

rechnet.  Für  jene  Wertstoffe,  die  die  Einwoh-

+ier VOI]  Develier  entsorgen,  erl'ifüt  die Gobat

Transpoit  &  Recyclage  SA  VOl]  der  Gemeinde

Die  Gobat  Transport  & Recyclage  SA  und  die  Hunkeler  Systeme  AG  luden  im Mai  zu

einer  Besichtigung  des  schweizweit  ers+en  digitfüisierten  EntsorgungshoFs  nach  Develier

(Kanton  Jura)  ein.  (Bilfür:  zVg)

Der  EntsorgungshoF  ist digitfüisiert:  WertstoFFe, deren Entsorgung  kostenpFlichtig  ist,
werden  nach  Art  und  Gewicht  elektronisch  erFasst,  die InFormationen  in einer  Daterföank
hinterlegt.

eine  pauschale  EntscMdigung.  Ü)iersteigen  bei

einein  Einwoluier  die Wertstoffmengen  eine

festgelegte  Grenze,  verrecl'uüet  die  Gemeinde

den  geforderten  Betrag  zusätzlich  Ende  Jal'ir.

Alle  anderen  Kunden  bezalilen  direlct,  inden'i

der  entsprecl'iende  Geldbetrag  auf  dem  Badge

belastet  wird.

Auf  dem  Entsorgungsgelände  in Develier

lierrsclit  ein  striktes  Einbahnregin'ie.  Eine

Barriere  gibt  am Eingangstor  den  Weg  frei,

i'iaclidem  sicli  ein  Besuclier  ain Terminal

mittels  Badge  angemeldet  liat.  Auf  dem  Ent-

sorgungsgelände  sind  maximal  aclit  Falu'zeuge

zugelassen.  Ist  die  Lin'iite  erreiclit,  bleibt  die

Barriere  geschlossen.  Das  System  gibt  den

Zugang  erst  frei,  sobald  ein  anderes  Fal'irzeug

das Gelände  verlassen  hat.

Personal  gefordert.  Eiiü  Leitsystem  lenlct  den

Besuclierstrom  in geordneten  Balmen.  Das

sicliert  einen  gut  überblickbaren,  effizienten

Entsorgungsbetrieb.  Scliliesslich  ermöglichen

es die  digitalisieitenProzesse,ArfündMengen

des kostenpflichtig  .us entsorgenden  Materials

genari  zu  eifassen.  Die  Gobat  Transpoit  &  Re-

cyclage  weiss  jederzeit,  von  welcliem  Material

welche  Mengen  zu welclien  Kosten  entsorgt

worden  sind.  Die  differenziertenAna1ysen  fitli-

ren  zu  einer  Kostenkontrolle,  wie  sie  frtilier  in

einem  rein  n'ianuell  betriebenen  Entsorgungs-

liof  nicht  möglicli  gewesen  ist.

Moinentan  entsorgen  nmd  1400  Einwoluie-

riiuüen  und  Einwolnier  der  Gemeinde  Develier

auf  den'i  Entsorguügsliof  der  Gobat  Transpoit

&  Recyclage  SA.  Später  sollen  aucli  die  lm]-

liegenden  Gemeiiiden  liinzilcon'unen,  wodurcli

die  Zalil  der  Benutzer  stark  anwachsen  wird.Art  und  Mengen  des  Materials

genau  bekannt

Der  digital  gesteueite  Entsorgungsliof  bringt

der  Gobat  Transport  & Recyclage  SA  einen

vielseitigen  Nutzen  -  wirtscliaftlich,  logis-

tiscli  und  administrativ.  Weil  die Kunden  il'ir

Material  selbsföndig  entsorgen,  ist  an den

einzelnen  Entsorgungsstellen  wenig  bis  kein
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