
Mit mehr als 1.000 Lieferscheinen am 
Tag zählt dieses Recyclingcenter zu 
den durchsatzstärksten Sammelzent-
ren, die je mit einem Logistik-Leitsys-
tem von BERTHOLD ausgestattet wur-
den.

Die enorme Frequenz, verbunden mit 
der hohen Anzahl an internen Mani-
pulationen, wie zum Beispiel Umstell-
bewegungen durch Containertausch, 
lassen das Logistik-Leitsystem BLS all 
seine Stärken ausspielen. 
Die unterschiedlichsten Arten der 
Anlieferung und Verrechnung stel-
len dabei für BLS kein Hindernis dar. 
Sämtliche Geschäftsfälle und Abfallbe-
wegungen werden mit allen relevanten 
Parametern automatisiert erfasst. Die-
se Daten sorgen einerseits für eine lü-
ckenlose Dokumentation in der Abfall-
wirtschaft, werden jedoch zugleich für 
die automatisierte Verrechnung und 
sämtliche weiteren internen Prozesse 
herangezogen.
Während Gewerbemüll üblicherweise 
gesammelt fakturiert wird, erfolgt die 
Verrechnung der privaten Anlieferun-
gen vor Ort an voll integrierten Kas-
senautomaten mittels Bar- oder elek-
tronischer Zahlung.

Recyclingscenter mit modernstem 
Erfassungs- und Abrechnungssystem

Nach umfangreichen Planungsarbeiten und rascher Implementierung ging 2015 
im Recyclingcenter Sturzgasse/Graz eines der modernsten Erfassungs- und Ab-
rechnungssysteme für die Abfallentsorgung in Betrieb: 
das Logistik-Leitsystem BLS.

Das Recyclingcenter Sturzgasse ist 
ein Komplettanbieter für die Abfal-
lentsorgung in Graz: 

Der moderne Standort dient als 
zentrale Anlaufstelle für die kom-
munale, gewerbliche, aber auch für 
die private Abfallentsorgung und 
wickelt rd. 180.000 Tonnen Abfall 
pro Jahr ab.

BLS: Gewerbliche & private Abfallentsorgung 
an einem Standort automatisiert abwickeln.

Berthold Logistik-Leitsystem
BLS  

REFERENZPROJEKT

„EIN System für kommunale, gewerbliche und private Anlieferungen“
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HOLDING GRAZ: Alle Anforderungen mit BLS erfüllt.

BLS wurde als schlüsselfertiges Kom-
plettsystem samt Server, SB-Terminals, 
Client und der modularen BLS-Software 
geliefert. Unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit wurden einzelne vor-
handene Komponenten wie Waagen, 
Identifizierung, Schranken und Ampeln 
weiterverwendet und integriert.
Im Zuge dieses Projektes können – 
dank der frei konfigurierbaren Prozes-
se von BLS - auch private Anlieferun-
gen automatisiert abgewickelt werden: 
sie erhalten dazu eine eigene Ein- und 
Ausfahrt samt Waage, Kennzeichener-
fassung, Ticketsystem und automati-
sierter Abrechnung.

Die umfassende Planung und Evaluierung sämtlicher Prozessdetails sowie die 
von Holding Graz und Rudolf Berthold Ges.m.b.H gemeinsam durchgeführte 
Präzisierung der Anforderungen mittels Pflichtenheft waren wesentliche Be-
standteile für eine erfolgreiche Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes.

Dank der hohen Flexibilität und freier Konfigurierbarkeit konnten alle Anfor-
derungen nach störungsfreier Automatisierung mit dem neuen Logistikleit-
system BLS erfüllt und kostenschonend umgesetzt werden. Ein umfassendes 
Redundanzkonzept mit verteilter Hardware sorgt zusätzlich für sehr hohe Be-
triebssicherheit.

! Gemeinsam zum Erfolg

Privatanlieferungen werden direkt vor Ort 
über das Logistik-Leitsystem BLS verrechnet.

Konfigurierbare Auswertungen
Als Modul in BLS integriert, steht 
auch ein umfassendes Auswerte-
tool zur Verfügung. Sämtliche er-
hobenen Daten können mit BLS frei 
konfigurierbar in gewünschte Aus-
wertungen übernommen werden 
und automatisiert zur Verfügung 
gestellt werden.
Die Auswertungen dienen dabei ei-
nerseits als Grundlage zur Erfüllung 
von Behördenauflagen, andererseits 
zur laufenden Prozessoptimierung, 
wie zum Beispiel der Vermeidung 
von Wartezeiten.

Selbst der Kassenautomat ist voll in 
das Logistik-Leitsystem integriert und 
so werden sämtliche Geschäftsfäl-
le – gewerblich wie privat – mit EINER 
Software in EINER Datenbank abgebil-
det. Eine Aufgabenstellung, die einmal 
mehr die Flexibilität der BERTHOLD be-
weist.

Die Holding Graz kann mit BLS auf ein 
extrem ausfallsicheres, ausgereiftes 
System am letzten Stand der Technik 
zählen, der langjährige Wartungsver-
trag sorgt dabei für einen dauerhaft 
wirtschaftlichen Betrieb. 

Robust, langlebig und manipulationssicher:
Die neuen BLS-Selbstbedienungsterminals.

Laufende Prozessoptimierung
Zur vorausschauenden Sicherstel-
lung einer raschen Abwicklung er-
folgt eine laufende Auswertung der 
Auslastung auf den einzelnen Waa-
gen und der Stoßzeiten. Dadurch 
kann der Betreiber rechtzeitig mög-
liche Flaschenhälse erkennen und 
vorbeugend durch Prozessanpas-
sung eingreifen. 

EDM Meldung automatisiert
Auch die Anforderung nach lü-
ckenloser Dokumentation durch 
die einzuhaltende EDM Richtlinie 
mit automatisierter Meldung an die 
Behörde werden ab sofort von dem 
Logistik-Leitsystem BLS problemlos 
erfüllt. 

Rudolf Berthold Ges.m.b.H - Bahnstraße 37 - 2486 Pottendorf - Austria
Tel.: +43 2623 74010-0 | Fax: +43 2623 74010-25 | E-Mail: office@berthold.at

Firmensitz: Pottendorf, FN121940z | Landesgericht Wr. Neustadt | UID: ATU17669707
www.berthold.at

Mehr über BLS  
erfahren

www.berthold.at


