
Referenzen

Seit 1999 werden von BERTHOLD Logistiklösungen für den Abfallbereich angeboten. 
Wir kennen die speziellen Anforderungen und wir wissen genau, wo und wie Kosten eingespart und  
Aufwand reduziert werden können. BLS amortisiert sich in kürzester Zeit.
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BLS ABFALL - das Branchenmodul
 

Bei der Abfallsammlung und Entsorgung sind die Aufgaben des Logistik-
Leitsystems BLS sehr vielschichtig: 

        Lückenlose Dokumentation
        Alle eingehenden und ausgehenden Stoffe, deren Herkunft und      
        deren weitere Verarbeitung werden lückenlos dokumentiert. 

Die Klassifizierung erfolgt auf Basis des Abfallkataloges, wobei die Pro-
duktklassen und Abfallspezifikationen kontinuierlich mit den öffentlich 
vorgegebenen Daten abgeglichen werden. 

Natürlich werden auch die Erfassung von Strecken und Touren bei der 
Abfallsammlung berücksichtigt. Es ist für die Sammlung in kleineren Ge-
meinden sogar möglich, die Mengen auf unterschiedliche Verbände auf-
zuteilen. 

        Laufende Optimierung
        Alle Daten werden aufbereitet und auch den Prozessleitsystemen 
        der Verbrennungsanlagen zur Verfügung gestellt, um so auch die 
        Energiegewinnung laufend optimieren zu können.

EDM Verbuchung
 

Für alle Müllklassen ist die entsprechende Verbuchung sämtlicher Material-
flüsse gemäß den Vorgaben der EDM-Verordnung gesetzlich vorgeschrieben. 
Für Geschäftsfälle mit Stammkunden werden die für die EDM-Meldung erfor-
derlichen Daten automatisiert erfasst. Einmalige Geschäftsfälle können durch 
manuelle Eingabe komplettiert werden.

Das BLS Logistik-Leitsystem unterstützt dabei alle Buchungsvarianten und 
Abläufe, die derzeit in der Verordnung definiert sind und führt eine Plausibi-
litätsprüfung durch. 
Das BLS Logistik-Leitsystem generiert somit nicht nur fachlich und sachlich 
korrekte, sondern auch vollständige Meldungen.

Auch mit dem deutschen eANV und dem schweizer Veva-Verfahren kann 
BERTHOLD Erfahrung aufgrund mehrerer Projekte vorweisen und unterstüt-
zen Sie bei der Abwicklung und der Datensammlung in diesem Bereich. 
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Container und Gebinde verwalten 

Auch Müll - insbesondere Sondermüll - wird in Containern, Fässern, Behäl-
tern und weiteren Gebinden transportiert und entsorgt. Mit dem integrierten 
Gebindehandling sorgt BLS für optimale Verwaltung:
So werden nicht nur wiederverwendbare Gebinde, sondern auch Einwegtrans-
porthilfen erfasst und verwaltet. Das ist auch für die genaue Gewichtserfas-
sung des eigentlichen Produktes notwendig. Natürlich müssen diese Gebinde 
vor der Entsorgung sicherheitstechnisch richtig gelagert und manipuliert wer-
den. Dazu wird bereits beim Eingang eine genaue Erfassung mit Hilfe des QM-
Tools und Etikettierung vorgenommen und die Lagerposition und sämtliche 
Manipulationen (verdünnen, zusammenschütten, etc.) dokumentiert. 

Gefährliche Abfälle klassifizieren
 

Sämtliche Verfahren und die Dokumentation für die Entsorgung gefährlicher 
Abfälle sind in BLS bereits voll integriert.
Bei Sondermüll gelten strenge Maßstäbe, so ist die Klassifizierung besonders 
wichtig, wodurch das Labormodul zur Bestimmung der Inhaltstoffe voll in BLS 
eingebunden ist und alle Daten dementsprechend protokolliert werden. 
Auch die Lagerhaltung, gleich ob in Tanks, Fässern oder andere Gebinden, 
wird lückenlos und rückverfolgbar dokumentiert. Die Begleitdokumentener-
stellung für Gefahrenguttransporte wird durch BLS bereitsgestellt, auch die 
Online-Meldung an die Behörde ist bereits vorbereitet.

Stoffstrom planen und sichern 

In BLS ist ein komplettes Müll-, Bunker- und Heizwertmanagement integriert,
so dass beim vernetzten Einsatz über mehrere Werke in großen Kommunen die 
Stoffströme rechtzeitig richtig geplant und optimal aufgeteilt werden können.
Insbesondere für Müllverbrennungsanlagen sind die je nach Jahreszeit, Urlau-
ben und Feiertagen, sowie Großereignissen unterschiedlich anfallenden Ab-
fallmengen zu berücksichtigen.
Hier unterstützt BLS bei der Planung, um einerseits die eingehenden Mengen 
aufnehmen zu können und andererseits genügend Brennstoff über längere an-
lieferungsfreie Zeiten zur Verfügung zu haben.

Lieferungen online disponieren
 

Das Dispotool ist eine webbasierte Softwarelösung für die Anmeldung, die
Planung, die Bestätigung und die Buchung von Anlieferungen. 
Wiederkehrende Geschäftspartner für Anlieferungen erhalten auf Wunsch Zu-
gang zu dem Anmeldebereich des Dispotools und können in einem bedie-
nerfreundlichen Administrationsbereich sämtliche geplanten Anlieferungen 
mit allen erforderlichen Details anmelden. Im Disponentenportal können diese 
Anmeldungen bestätigt bzw. geklärt, und danach direkt als Disposition über-
nommen werden.
Besonders hohe Frequenzen in der Schüttgutanlieferung oder im -versand 
durch wiederkehrende Geschäftspartner können damit besonders effizient 
abgewickelt werden.
Dispotool ist ein äußerst effektives Feature zur Vereinfachung der Kommuni-
kation, für rasche Abklärung zwischen Empfänger und Geschäftspartner, 
für übersichtliche Disponierung und zur Reduktion von Doppelgleisigkeiten.


