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In 120 deutschen Städten betreut die Innotec Abfall Management GmbH über 700.000 Haushalte.  
90.000 von ihnen entsorgen ihren Restmüll verursachergerecht über Müllschleusen.

Ein sauberes Wohnumfeld, Kostenersparnis, Ressourcen-
schutz und CO2-Einsparung sind messbare Effekte von 
verbraucherabhängigen Abfallsystemen.

Energie & Umwelt

Mit der Umrüstung eines Drittels ihrer Müll-
schleusen auf eine GSM-gestützte Steuerungs-
technologie macht die Innotec Abfallmanage-
ment GmbH einen weiteren großen Schritt in 
Richtung Müllkostentransparenz. Seit April 
2013 ist das überaus ehrgeizige Projekt abge-
schlossen. Die Schleusen bewähren sich somit 
seit mehr als einem Jahr in der Praxis. 

Das Zahlenwerk lässt die Dimensionen erah-
nen: Binnen sieben Monaten hat die Innotec 
deutschlandweit über 800 Müllschleusen auf 
die neue GSM-Technologie umgerüstet. Allein 
250 konzentrieren sich im Raum Hamburg. 

Gleichzeitig haben über 30.000 angeschlosse-
ne Haushalte in konzertierten Aktionen neue 
Transponderclips erhalten. „Ausbau der alten 
Steuerung, Einbau der neuen Steuerung, Aus-
gabe der neuen Transponderclips an die Be-
nutzer – alles musste im fliegenden Wechsel 
stattfinden. Das ist uns sehr gut gelungen“, 
bilanziert Dr. Sven Heincke, Geschäftsführer 
der Innotec Abfallmanagement GmbH und 
ergänzt: „Es war eine außerordentliche Team-
leistung, an der auch die Bewohner und Woh-
nungsunternehmen großen Anteil hatten!“ 

Mehr Transparenz bei den Müllkosten
Hintergrund ist das Ziel von Innotec, die 
individuellen Restmüllkosten für den End-
verbraucher noch transparenter und zu-

gänglicher zu machen. „Transparenz bei 
den Betriebskosten ist das Gebot der 
Stunde. Um die auch beim Abfall ge-
währleisten zu können, haben wir die 
Müllschleusen mit der neuen Steue-
rungs- und Datenauslesetechnologie 
bestückt“, begründet Heincke die Um-
rüstung. GSM-gestützte Müllschleusen 

übertragen die Schütterdaten mit Hilfe 
einer SIM-Karte, wie sie in Funktelefo-

nen Verwendung findet. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Aus-
lesen der Daten kann nun auch zentral und 
grundsätzlich zu frei wählbaren Zeitpunkten 
erfolgen. Auf diese Art vereinfacht sich bei-
spielsweise die Aufbereitung für die jährliche 
Abrechnung. Im Umkehrschluss lassen sich 
alle systemrelevanten Daten der Schleuse 
zentral abrufen und analysieren. Benutzer-
konten werden dabei innerhalb von 24 Stun-
den aktualisiert. 

Reibungslose Datenerfassung
Die 800 neuen Schleusen seien nun seit mehr 
als 12 Monaten anstandslos im Einsatz, ver-
meldet Innotec-Projektmanager Björn König, 
„allerdings betreiben wir schon seit fast fünf 
Jahren erfolgreich GSM-Schleusen. Dass es 
weder vor Ort noch auf Seiten der zentralen 
Datenverarbeitung Probleme gibt, ist also 
nicht überraschend.“ Die Müllschleuse ist die 
unbestrittene Schlüsseltechnologie beim ver-
ursachergerechten Abfallmanagement. Der 
Schütter aktiviert die Schleuse mit einem Chip, 
füllt seinen Restmüll in die Klappe und gene-
riert so einen haushaltsgenauen Dateneintrag, 
der in die Betriebskostenabrechnung einfließt. 
Auf der Abrechnung kann der Schütter genau 
sehen, wie viel Einwürfe er verursacht hat und 
wie sich das auf seine individuelle Kosten-
struktur auswirkt.  

Markus Brüggemann
markus.brueggemann@innotec-gruppe.de

Das BVI-Mitglied Innotec Abfallmanagement GmbH betreut mit über 480 Mitarbeitern 
deutschlandweit rund 1,7 Millionen Bundesbürger in Sachen Abfall. Neben dem konven-
tionellen Abfallmanagement bietet der Dienstleister verursachergerechte Abfallsysteme an. 
So entsorgen zurzeit rund 100.000 Haushalte ihren Restmüll über Innotec-Müllschleusen.

Verursachergerechtes  
Abfallmanagement
Neue Schleusentechnologie ermöglicht Direktzugriff der Mieter 
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