
 

Sauber und praktisch - Sammelstellen sind 
Schlüsselstellen in den Gemeinden 
von Diana Messerschmid  

Seit den 70er-Jahren trennen wir Schweizer weltmeisterlich Wertstoffe wie 
Glas, PET, Papier, Aluminium und Weissblech vom Restmüll und tragen sie 
fleissig zu Sammelstellen, die zwar ihren Zweck erfüllen, aber als 
Containersysteme nicht gerade zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. 
Weiter bieten die alten Systeme zu viele Nischen, um illegalen Abfall zu 
deponieren. 

 Entsorgungsstellen einzurichten setzt ein Einfühlen in das Bewusstsein der 
Bevölkerung voraus 

Vermehrt kämpfen die Gemeinden mit dem Problem der illegalen Abfallentsorgung, dem so 
genannten Littering, bei welchem Abfälle im öffentlichen Raum achtlos weggeworfen 
werden. Zwar sind gesetzwidrige Abfallentsorgungen im grossen Stil in den letzten Jahren 
zurückgegangen, gleichzeitig hat man aber mit einer neuen Art der illegalen Entsorgung zu 
kämpfen. Das heutige Problem ist die Verschmutzung der Sammelstellen, vor allem an den 
Wochenenden. Vielfach wird zum Beispiel Blech nicht in den dafür vorgesehenen Container 
entsorgt und auch der Hauskehricht wird oft illegal bei Sammelstellen deponiert. Diese wieder 
aufzuräumen und erneut sauber zu halten, verursacht immense Kosten.  

Entsorgungssammelstellen sind Schlüsselstellen in den Gemeinden. Sie zu planen, 
einzurichten und zu betreiben braucht Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der 
Bevölkerung. Wenn eine neue Sammelstelle geplant oder das bestehende Angebot verändert 
wird, ist es häufig hilfreich eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder Partnern zu 
prüfen. Oftmals ist es auch sinnvoll mit einem zentralen privaten Unternehmen 
zusammenzuarbeiten. Die Entsorgungssammelstelle beispielsweise bei einem 
Einkaufszentrum zu platzieren, garantiert die automatische soziale Überwachung und 
verhindert somit das Littering. Ausserdem wird der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, mit 
geringem Zeitaufwand die Abfälle zu entsorgen. Dabei muss bedacht werden, dass der 
heutige Durchschnittsbürger bequem ist – die Abfallentsorgung muss ihm so einfach wie 
möglich gemacht werden. Niemand sei mehr bereit für die Abfallentsorgung mehr als 300 
Meter Entfernung zurückzulegen, so Eberhard Walther, Inhaber der Entsorgungstechnik.ch 
AG in Dietikon. Eine zu weite Distanz gilt es also zu vermeiden. Ein guter, zentraler Standort 
ist daher für den Sammelerfolg entscheidend. Andererseits muss auch beachtet werden, dass 
Sammelstellen Mehrverkehr und Lärm produzieren. Sind die Sammelstellen jedoch zu gut 
sichtbar, beispielsweise an Hauptstrassen platziert, fördert dies den Abfalltourismus umso 
mehr.  

Die Abfallentsorgungsstelle sollte vom Aufbau her möglichst wenig Nischen und Verstecke 
anbieten, um die illegale Ablagerung zu vermeiden. Die Einwurföffnungen sollten möglichst 
klein gewählt werden, um der Fremdentsorgung vorzubeugen. An einer attraktiven und 



zweckmässig eingerichteten Sammelstelle fühlen sich die Entsorger wohler. Eine gepfl egte 
Umgebung und ein ansprechendes Aussehen fördern die Sorgfalt der Benutzer.  

Innovative Entsorgungssysteme sind gefragt 

Im Jahre 2005 wurde von der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in Bern ein 
Wettbewerb für eine neue Quartierentsorgungssammelstelle (QES) ausgeschrieben. Die 
Entsorgungstechnik.ch AG in Dietikon überzeugte mit dem eingereichten Modell TopLine, 
welches in Zusammenarbeit mit dem Designer Werner Zemp entwickelt wurde.  

Das schlichte Design der TopLine Einwurfsäulen bei der QES Hirschengraben in Bern 
überzeugt. Diese Lösung verbirgt die Systeme unter dem Boden und lässt nur die Designer-
Einwurfstellen sichtbar an der Oberfläche. Mit cooler Raffiniertheit werden diese ins 
bestehende Stadtbild integriert. Die individuelle Integration erfolgt durch die variierbare 
Anzahl Topliners und deren Anordnung. Auch das Material sowie das Design kann auf 
Wunsch angepasst werden. Die Quartierentsorgungsstellen bestehen normalerweise aus acht 
Entsorgungssäulen für PET, Glas (getrennt nach Farbe), Kunststoff, Metall, Papier und 
Restmüll (Plastiktüten). Je nach Platzverhältnis wird die Anzahl der Sammeleinheiten 
angepasst.  

Ein klares Design erlaubt keine «versteckten Ecken» 

Jeder Topliner ist mit einem Fusspedal ausgestattet. Damit kann der Benutzer den Deckel 
öffnen, ohne von den voll bepackten Händen Gebrauch machen zu müssen. Der Deckel 
schliesst nicht nur automatisch, sondern dank dem eingebauten Dämpfsystem, auch 
geräuschlos. So wird dem Benutzer eine saubere, geruchsund geräuscharme Abfallentsorgung 
ermöglicht. Die übersichtliche Konstruktion erlaubt keine «versteckten Ecken» in welchen, 
wie bis anhin, die Leute ihren Abfall aus Bequemlichkeit einfach hinter dem Container liegen 
liessen. Dank dem Unterflurcontainer (UFC) lässt sich von blossem Auge die 5m3 grosse 
Füllmenge nicht erahnen. Mittels eines elektronischen Füllstandmesssystems (FMS) wird der 
Füllpegel permanent vermessen und per SMS oder E-Mail regelmässig an die zuständige 
Entsorgungsfirma kommuniziert. Dieses System ermöglicht eine ökonomisch gerecht 
geplante Entleerungstour. Überfüllte Entsorgungssammelstellen mögen nun dank diesem 
System der Vergangenheit angehören. Somit wird dem Littering auf moderne Art und Weise 
vorgebeugt.  

Die Entleerung erfolgt über das Kinshofersystem. Während der Entleerungsdauer werden die 
Öffnungen automatisch durch die hochschnellenden Sicherheitsböden geschlossen. Somit ist 
auch während der dreiminütigen Entleerungsphase die Sicherheit der Passanten gewährleistet.  

Entsorgungssysteme frühzeitig planen 

Bei immer mehr Überbauungsprojekten werden die Entsorgungssysteme bereits schon in die 
Planung integriert. Dies erspart einen nachträglich baulichen Mehraufwand. Die 
Neuüberbauung Brünnen in Bern tat dem so. Weiter wurde hier sogar dem Problem des 
störenden Ortsbildes, durch die am Strassenrand aufgestellten Stadt-Abfallsäcke, 
entgegengewirkt. Ein Topliner einzig für Hauskehricht erlaubt den Anwohnern mittels eines 
Badges die Entsorgungsklappe zu öffnen und so den Hauskehricht auf hygienische Weise in 
den Unterflurcontainer verschwinden zu lassen.  



Umweltfaktoren werden ins Konzept miteinbezogen 
Die in Dietikon ansässige Firma Entsorgungstechnik.ch AG untersucht die aktuelle 
Abfallsituation und den Entsorgungsbereich von Städten und Gemeinden in der gesamten 
Schweiz. Nach der Evaluation erstellen versierte Fachleute ein Konzept, welches – wo immer 
möglich – auf den Ist-Zustand aufbaut und mögliche Verbesserungen der untersuchten 
Situation aufzeigt. Ins Konzept miteinbezogen werden auch Umweltfaktoren, welche den 
Entsorgungsbereich beeinfl ussen können (z. B. geplanter Neubauten o. ä.). Für die Montage 
und den Unterhalt wird ein Vollservicepaket zur Verfügung gestellt. Die technischen und 
personellen Voraussetzungen für diese Dienstleistungen stellen die Betriebsstätte in Dietikon 
und zwei weiteren Stützpunkte, die sich im Kanton Graubünden und in der Romandie befi 
nden. Alle Produkte der Entsorgungstechnik.ch AG sind mit dem Label «Swiss Quality» 
versehen. Durch die innovativen Abfallsysteme wird das Anbieten von technisch hoch 
stehenden, mit aktuellem Design dem Bedarf angepassten Sammelsystemen an Städte, 
Gemeinde und Privatwirtschaft möglich 
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