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1. Executive Summary (ca. 1 Seite) 
Topic and aim of the project „demonstration use of refuse collection vehicles (RCV) with hybrid propulsion 
and developing of an optimized route planning software with integrated hybrid vehicle aspects“ was to 
create expertise for the use of hybrid RCVs in the household waste collection. Another aim was to 
increase the visibility of electric mobility by using hybrid RCVs in daily operation and to obtain knowledge 
for optimization of hybrid technology in the field of RCVs (optimization of route planning and utilization of 
trucks, reduction of fuel consumption, CO2 pollution and noise emissions from daily household waste 
collection). 

For this purpose, hybrid and conventional RCVs were equipped with telematics and sensor technology for 
recording and transfer of data. The RCVs were scientifically monitored over the project period. In addition, 
an optimized route planning software was developed by the partners to consider hybrid specific aspects. 

The data obtained from daily collection and from the calculation of the route planning software were 
analysed by the project team under economic, ecologic and technical considerations. 

Results of the project are: 

 The complexity of the requirements by implementation of hybrid specific aspects in daily waste 
collection in route planning software is very high. 

 Automated transfer and analysis of vehicle data is possible by installation and programming of 
telematics and sensor technology. 

 A combination of telematics and route planning systems allow both a strategic and an operational 
route planning. 

 The use of an with hybrid specific aspects extended route planning software is required to use the 
potential of hybrid RCVs. 

 The efficiency of waste collection can further increased by using route planning software. 
 In real operation fuel savings between 12% and 30% can be achieved (depending on the hybrid 

vehicle). 
 The use phase of a RCV has a significant share of the carbon footprint of RCVs (75-90%). 
 The diesel-eclectic auxiliary drive of Dual Power hybrid RCVs is not advantageous. 
 The advantageousness of dual power hybrid RCVs result in particular from the brake recuperation 

in collection mode. 
 The investment and maintenance costs for hybrid RCVs are too high for an economically daily 

operation in waste collection. 
 The loading capacities of hybrid RCVs are smaller than conventional RCVs due to additional 

technical components. 
 By the use of hybrid RCVs noise emissions from waste collection can be significantly reduced. 

Likewise, there is significant potential for improvement through the use of noise-reduced waste 
bins.  

 Prospectively there are prospects for increasing efficiency of waste collection by temporal shifting 
(in compliance with the required noise emission limits). However, for this purpose the whole 
process of waste collection has to be optimized related to noise emissions (driving, dumping, 
compaction, waste bin movement), to comply with the appropriate limits. Waste collection in less 
traffic intensive hours would lead to a reduction of traffic at peak times with associated reduction 
of emissions. It also would lead to a reduction of operation costs for the vehicles, which would 
result in a more advantageous use of hybrid RCVs. 
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2. Zielstellung des Verbundprojektes 

Thema und Ziel des Projektvorhabens war die Gewinnung von Erkenntnissen zum Einsatz von PHEV 
(Plug-In Hybrid Electric Vehicle) in der haushaltsnahen Abfallsammlung. Ziel war es außerdem, durch den 
Einsatz von hybriden Abfallsammelfahrzeugen (ASF) zur erhöhten Nutzung der umweltschonenden 
Hybridtechnik im Alltagseinsatz beizutragen, die Sichtbarkeit von Elektromobilität zu erhöhen sowie 
Erkenntnisse zur Optimierung der Hybridtechnik im Bereich Abfallsammelfahrzeuge (Optimierung der 
Tourenplanung und Auslastung, Reduzierung von Kraftstoffverbrauch, CO2-Belastung und 
Lärmemissionen bei der haushaltsnahen Abfallerfassung) zu gewinnen. 

Das Forschungsvorhaben sollte dazu beitragen, durch den Einsatz innovativer Tourenplanungssoftware in 
Verbindung mit modernen PHEV sowie modernen und geräuscharmen Sammelgefäßen eine unter 
ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten verbesserte Abfallsammlung zu erreichen. 

Es wurden offene Fragestellungen zu Umwelt- und Klimaauswirkungen (z. B. Verbesserungen in Bezug 
auf Lärm- und CO2-Emissionen bei der Abfallsammlung) sowie Markttauglichkeit adressiert. Im Rahmen 
des Projektvorhabens wurde das Nutzverhalten der PHEV gegenüber dem Nutzverhalten herkömmlicher, 
konventioneller Abfallsammelfahrzeuge untersucht, sowohl in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit als auch 
in Hinblick auf die Realisierung von Klimaschutz- und weiteren Umweltzielen (z.B. Ressourcenschutz). 

Ein weiteres Ziel war die Erreichung einer breiten Öffentlichkeit, die Elektromobilität erleben bzw. 
buchstäblich „erfahren“ soll. In dem Projektvorhaben konnte durch den kontinuierlichen, immer 
wiederkehrenden Einsatz der PHEV-Abfallsammelfahrzeuge die Öffentlichkeit in den Einsatzgebieten die 
Vorteile (z.B. verringerte Lärmbelastung) dieser Technik stetig und ständig erleben, wodurch eine hohe 
Sichtbarkeit gegeben war (und auch nach Projektende weiterhin erhalten bleibt durch den auch nach 
Projektende stattfindenden täglichen Sammeleinsatz). 

Grundsätzlich waren alle Partner in die gesamten Arbeiten eingebunden und trugen mit ihren jeweiligen 
Expertisen zum Gelingen des Vorhabens bei. Weiterhin waren die Projektpartner auch auf 
unterschiedliche Art und Weise in das Projekt eingebunden, um einen möglichst großen Projekterfolg zu 
erzielen: 

Die Nehlsen GmbH & Co. KG war als Verbundkoordinator mit der Leitung des Vorhabens und damit mit 
der Koordination aller Arbeiten betraut. Dadurch war Nehlsen in jegliche Arbeiten eingebunden. Die 
Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge wurden durch Nehlsen beschafft und der Neru zum täglichen 
Sammeleinsatz zur Verfügung gestellt. Weiterhin war Nehlsen mit den Arbeiten für die Installation der 
Messsensorik, die Datenerfassung, -übertragung und –analyse (Telematik) sowie der Entwicklung einer 
für den Einsatz von Hybridfahrzeugen optimierten Software zur Tourenplanung inkl. Spezifikation und 
Definition von Parametern betraut. Auch die Fahrerschulung bei der Neru zum Umgang mit der Telematik 
wurde durch Nehlsen durchgeführt. 

Die durch Nehlsen bereitgestellten Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge wurden im Entsorgungsgebiet Meißen 
durch die Neru GmbH & Co. KG im täglichen Sammeleinsatz betrieben. Die hierbei gewonnenen 
Erkenntnisse flossen in die Bewertungen ein, außerdem konnten auf dem Gelände der Neru verschiedene 
wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden (Lärmemissionsmessungen, Testfahrten mit den 
Abfallsammelfahrzeugen). 

Couplink hat zusammen mit Nehlsen entsprechende Hardware zur Datenerfassung, Datenauswertung 
und Datenübermittlung in den Testfahrzeugen bei der Neru verbaut und die nötigen Schnittstellen 
programmiert. Weiterhin wurde ein Portal zur Visualisierung fahrzeugbezogener Daten und zur 
Auswertung von Touren programmiert.  



 

Seite 4 von 40 

Das Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen GmbH (IEKrW) hat alle 
Projektarbeiten begleitet und insbesondere Daten aus dem täglichen Sammeleinsatz ausgewertet und 
analysiert. Der tägliche Sammeleinsatz wurde zur Datenerhebung wissenschaftlich begleitet, außerdem 
wurden diverser Testfahrten organisiert und durchgeführt. Auch wurden Tests nach DIN bzw. EU-
Verordnung zu Lärmemissionen an Fahrzeugen und Abfallsammelbehältern (ASB) durchgeführt. Die 
Auswertung der erhobenen Daten erfolgte unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. 

3. Ausführliche Darstellung der erzielten Ergebnisse des Verbundprojektes  

Konzept zur Entwicklung einer optimierten Tourenplanungssoftware (AP 1) 
Mit den Anforderungen aus der Erstellung eines Pflichtenheftes/Konzeptes zur Entwicklung einer 
optimierten Tourenplanungssoftware durch alle Projektpartner wurden die verschiedenen Anbieter für eine 
optimierte Tourenplanungssoftware aufgefordert, ein Konzept bzw. ein Angebot zu erstellen. Viele 
angefragte Bieter konnten mit ihren Produkten die Anforderungen, die für eine softwaregestützte 
Tourenplanung aus dem Vorhaben entwickelt wurden, nicht erfüllen. Der Entwicklungsbedarf zur 
Umsetzung einer Tourenplanungssoftware, insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen 
Anforderungen, die sich aus dem Einsatz von Hybridsammelfahrzeugen ergeben, war höher als erwartet. 
Aufgrund der Komplexität der Anforderungen in der Softwareumsetzung gestaltete sich die Suche nach 
einem Partner schwieriger als gedacht, auch weil der ursprünglich vorgesehene Partner ptv (als 
Unterauftrag) kurzfristig abgesprungen ist, da sich herausgestellt hat, dass die Realisierung von 
Teilaufgaben, die sich aus den Anforderungen des Vorhabens ergeben haben, auf Basis der vorhandenen 
Software schwierig ist. 

Im Folgenden sind die formulierten Anforderungen an die Anbieter einer optimierten 
Tourenplanungssoftware dargestellt: 
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Tabelle 1: Übersichtstabelle zu den entwickelten Anforderungen an eine Tourenplanungssoftware 
unter Berücksichtigung des Einsatzes von Hybridsammelfahrzeugen 

  

FFuunnkkttiioonn BBeesscchhrreeiibbuunngg AAuuffggaabbeennsstteelllluunngg
AAllllggeemmeeiinn

Mandantenstruktur
Die Systemarichtektur muss eine Datenhaltung in einer hierarchischen Struktur 
ermöglichen.
Unternehmen > Niederlassung > Betriebsstätte > Standort

Beschreibung des Leistungsumfangs

Geschäftsbereiche Einrichtung unterschiedlicher Profile anhand derer Systemeinstellungen, sowie Stamm- 
und Bewegungdaten differenziert werden können. Beschreibung des Leistungsumfangs

Benutzer- und Rollenverwaltung Verrechtungskonzept der einzelnen Systemsegmente und Möglichkeiten zur 
benutzerdefinierten Maskengestaltung

Beschreibung des Leistungsumfangs / 
Anschauungsbeispiel

Schnittstellen Anbindung und Datenaustausch mit unserem ERP-System enwis) und dem Telematik-
System von Couplink

Gibt es Erfahrungen mit den Systemen? 
Welches der Systeme (ERP - 
Tourenoptimierung) ist führend für welchen 
Bereich? (Einpflege und Editierung der Daten)  

FFuuhhrrppaarrkkvveerrwwaallttuunngg

LKW-Profil Fahrzeugmaße, Zuladung, Verbrauch, etc Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

Besonderheiten Antriebstechnik, Abrufbare FMS-Daten, etc Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

Aufbau Seitenlader, Hecklader, elektronisch Betrieben, etc Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

KKuunnddeennvveerrwwaallttuunngg

Qualifikationen / Restriktionen Klassifizierung A/B/C, Öffnungszeiten Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

Leistungsdaten Soll-Zeit, Durchschnittliche Bearbeitungszeit, 
Durchschnittliche Entsorgungsmenge

Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

Kundendaten, Anfallstellen, Aufträge

Abgleich der Kundendaten mit dem ERP-System
Ein Kunde kann mehrere Anfallstellen haben
Deklaration der bevorzugten Zieladresse eines Kunden bei mehreren Zufahrten 
Haushalte für kommunale Touren aus verschiedenen Quellen (Excel, Geodatenbank, 
Idensystem)

Wie funktioniert das System von der 
Kundenanlage bis zur Auftragserstellung? 
Gibt es Automatismen zum Datenabgleich / 
Datenanlage / Auftragserzeugung?
Können verschiedene Geodaten für 
Haushalte und Tonnenstandorte je Fraktion 
definiert werden? 

IInnffrraassttrruukkttuurrvveerrwwaallttuunngg

Kartenmaterial

Eingesetztes Kartenmatierial (Hersteller).
Geplante Updates pro Jahr.
Manuelle Erweiterungsmöglichkeiten des Kartenmatierials.
Abgleich der maunellen Erweiterungen bei geplanten Updates

Stellungnahme

Parameter zur Beschaffenheit
Länge, Breite, Höhe, Straßentyp (Bundesstraße, Landstraße, Hauptstraße, etc), 
Wasserschutzgebiete, Tunnelcodes, Durchfahrtsverbote - Welche Werte sind 
editierbar?

Auflistung aller verfügbaren Parameter

Qualifikationen / Restriktionen 
Sperrung eines Straßenabschnitts für einen oder mehrere bestimmte Zeiträume.
Sperrung einer Fahrtrichtung für einen oder mehrere bestimmte Zeiträume.
Bevorzugte Straßen und Straßenabschnitte definieren

Auflistung aller verfügbaren Funktionen
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Sammel- und Abfuhrlogik je Straßenabschnitt Einseitig / Beidseitig, Zick-Zack, etc Auflistung aller verfügbaren Funktionen

Abhängigkeit zur Abfallart berücksichtigen Abfuhrlogiken, Qualifikationen und Restriktionen können in Abhängigkeit zur Abfallart 
stehen. Wie kann dies bei den definierten Werten berücksichtigt werden? Stellungnahme

DDeeppoottvveerrwwaallttuunngg

Qualifikationen / Restriktionen Prioritäten, Öffnungszeiten, Preise Auflistung aller verfügbaren / berücksichtigten 
Parameter

Optimierung

Dynamische Disposition (z.b.: Containergeschäft)

Dynamische Zuordnung der adressbasierten Aufträge entsprechend des Tourverlaufs 
der Gesamtflotte.
Skalierbarkeit wie dynamisch die Aufträge zu einem bestimmten Fahrzeug / Tour / 
Gebiet zugeordnet werden sollen.  

Beschreibung des Leistungsumfangs

Ereignisorientierte Optimierung (z.b.: Siedlungsabfälle) Erneute Optimierung von Touren zur Laufzeit aufgrund der Rückmeldung des 
Telematiksystems / Fortschritt / Status Beschreibung des Leistungsumfangs

Simulationen Szenarien anhand verschiedener Grenzwerte (Kosten, Kilometer, CO2, etc) Auflistung aller verfügbaren Möglichkeiten

Ermittlung der Koordinate eines Haushalts / Kunden

Folgende Ausgangssituationen sollten für die Ermittlung möglich sein:
Straßenliste Excel (Hausnummern bestimmen die Länge der relevanten 
Straßenabschnitte)
Schüttungsdaten aus den Identsystemen von C-Trace bzw. der C-Ware 
Import aus einer Geodatenbank
Import von Touraufzeichnungen des Telematiksystems   

Auflistung aller verfügbaren Möglichkeiten

Abdeckungsgrad weiterer Dienstleistungen Begegnungsverkehr, Paketdienst, Langstreckenverkehr, etc Abdeckungsgrad des Standard-Algorithmus

Sonstiges

Schnittstellen Werkzeug zur dynamischen Anpassung und Bereitstellung von Daten zu Drittsoftware 
(nach gemeinsamer Konzeptionierung der Schnittstellen) Auflistung aller verfügbaren Möglichkeiten

BI-Tools Integrierte Auswertungsmöglichkeiten bzw. Anbindung an unser BI-Tool QlikView  Auflistung aller verfügbaren Möglichkeiten

Webbasierte Bereitstellung von Funktionen und Inhalten 
Track & Trace, Kundenportal, Unterstützung für Vertrieb, Behälterbörse, etc
Einbindungsmöglichkeiten einzelner Funktionen in Systeme wie Biztalk, Sharepoint, 
Magento oder Shopware

Auflistung Ihrer Standardprodukte
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Nach Erstellung der Anforderungsspezifikationen zur Softwareoptimierung wurden wiederholt Workshops 
mit Vertretern verschiedener Softwareentwickler durchgeführt (in den Workshops wurden die im Standard 
verfügbaren Funktionen der Softwarelösung der jeweiligen Bieter vorgestellt sowie die Anforderungen zur 
Softwareoptimierung – z.B. bevorzugte Anfahrstellen, Berücksichtigung von Restriktionen, usw.; siehe 
hierzu auch AP 3 – diskutiert).  

Letztlich wurde zur Entwicklung der um hybridspezifische Aspekte erweiterten Tourenplanungssoftware 
folgender Anbieter ausgewählt und beauftragt: 

Transvision A/S 
Hejrevej 34 D, 3. 
2400 Kopenhagen NV 
Danmark 
http://www.transvision.eu 

Produkt: „Transvision Route Planner“ 

Installation von Messsensorik, Telematik (AP 2) 
Im Rahmen des Projektvorhabens wurden für Test- und Forschungszwecke vorgesehenen Fahrzeuge 
(Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge, konventionelle Abfallsammelfahrzeuge) mit entsprechender Mess-
Sensorik/Telematik ausgestattet. Hierbei kam es zu Verzögerungen bei der Installation der Mess-
Sensorik, da diese auch direkten Einfluss auf die Entwicklung der Tourenplanungssoftware nimmt 
(Schnittstellen, Art und Mengen der für die Tourenplanungssoftware zu übergebenen Daten ...) und daher 
auf die Vergaben der Software Rücksicht genommen werden musste. 

Das Ziel war es, Fahrzeugdaten zu erfassen, die dafür benötigte Hardware auszuwählen und zudem die  
Tourenplanungssoftware zu integrieren, um die aus den erfassten Fahrzeugdaten, optimierten Touren 
wieder an die Fahrzeuge übertragen zu können. 

Zu Beginn wurde eine Vorauswahl der einzusetzenden Hardware durchgeführt. Als Rahmenparameter 
galten die durch die Software couplinkyourfleet festgelegten Systemanforderungen: 

-‐ Android OS ab Version 2.1 
-‐ Min. 500 MB Arbeitsspeicher 
-‐ 8 GB Speicher 
-‐ Fotofunktion 
-‐ Bildschirmgröße min. 8 Zoll 
-‐ Taktfrequenz  
-‐ min. 1 GHz Prozessorgeschwindigkeit 

sowie durch die einzusetzenden Sensoren vorgegebenen Verknüpfungsvorgaben. Daher musste vor 
Auswahl der einzusetzenden Endgeräte-Hardware die Auswahl der zu verbauenden Sensoren erfolgen. 
Um unterschiedliche Sensoren in die engere Auswahl zu ziehen, mussten die Fahrzeugvoraussetzungen 
ermittelt und ausgewertet werden. Die Auswertung der Fahrzeugdaten der Betriebsstätte NERU ergab, 
dass sämtliche Fahrzeuge über eine FMS-Schnittstelle (Flotten-Management-Schnittstelle) verfügen, 
welche ausgelesen werden kann. Unter Berücksichtigung der auszulesenden Parameter und 
Anforderungen der Software couplinkyourfleet ist die Wahl nach verschiedenen Testszenarien auf einen 
Bluetooth-FMS-Dongle gefallen. Dieser gewährleistet die geforderten Daten zur Erhebung einer 
Auswertung über die Fahrzeugleistungsdaten und garantierte eine größtmögliche Flexibilität bezüglich 
Austauschbarkeit der Fahrzeug-Endgeräte. 

Folgende Rahmenparameter wurden festgelegt: 

 Fahrzeuggeschwindigkeit (am Rad gemessen) 
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 Fahrzeuggeschwindigkeit (vom Tachometer gesendet) 
 Kupplungspedal gedrückt (ja/nein) 
 Bremspedal gedrückt (ja/nein) 
 Tempomat (ein/aus) 
 Nebenantrieb (Status/Modus) 
 Stellung des Gaspedals (0-100 %) 
 Gesamtverbrauch (Liter seit Auslieferung) 
 Füllstand des Tanks (0-100 %) 
 Drehzahl 
 Gesamte Betriebsstunden (h) 
 FMS-Standard Versionsnummer (unterstützte Modi) 
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
 Kilometerstand 
 Kilometer bis zum nächsten Kundendienst 
 momentaner Kraftstoffverbrauch 

Eine direkte Erfassung der Daten des Elektro-Antriebes oder dessen Steuereinheit war leider, nach 
Rücksprache mit dem Hersteller, aufgrund nicht verfügbarer Schnittstellen, ausgeschlossen. 

Als Fahrzeug-Endgerät kamen Samsung Galaxy Tab 4 8 Zoll zum Einsatz, da diese Geräte die 
Anforderungen der Software couplinkyourfleet erfüllen, mit dem für die Sammlung der FMS-Daten 
gewählten Bluetooth-Dongle kommunizieren können und zusätzlich mobil sind. Die Mobilität der Geräte 
war gewünscht, da mit Hilfe der eingebauten Kamera, Besonderheiten während einer 
Tourenaufzeichnung dokumentiert werden sollten.  

Infolge der Auswahl der auszurüstenden Hardware wurde die Schnittstelle zwischen den beiden 
gewählten Hardware-Komponenten konzeptioniert und programmiert. Mittels einer Simulationssoftware 
für Fahrzeugdaten, wurde die Schnittstelle mit den zugehörigen Softwarekomponenten speziell auf den 
Workflow der Firma Nehlsen abgestimmt. 

Die im Hause Couplink anschließend vorkonfigurierte Hardware wurde in den Fahrzeugen der NERU 
installiert. Leider musste beim Einbau festgestellt werden, dass die Angaben der Fahrzeuge nicht den 
verbauten Schnittstellen entsprachen, weshalb weitere Hardware nachgerüstet werden musste. Um die 
geforderte FMS-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, wurde eine weitere Hardware-Komponente 
erforderlich und in die Fahrzeuge eingebaut. Diese Komponente übernahm die Übersetzung des 
herstellerspezifischen CAN-Bus zu einer einheitlichen FMS-Schnittstelle. 

Nach erfolgreichem Einbau sämtlicher Hardware und Fahrzeug-Endgeräte konnten die ersten Testläufe 
mit Echtdaten der Firma Nehlsen beginnen. Zum Start wurde auf das bereits zur Verfügung stehende 
Übermittlungskonzept der Firma Couplink zurückgegriffen und die übermittelten Daten durch das 
Projektteam analysiert. 

Schnell zeigte sich, dass die Vorselektion der Rahmenparameter der über die FMS-Schnittstelle zur 
Verfügung gestellten Daten zu grob war. Daher musste die Protokollierung der FMS-Werte neu konzipiert 
werden. Es wurde beschlossen, den FMS-Datenstrom so detailliert wie möglich an den Telematikserver 
zu versenden. Da durch diese Änderung mit erheblich mehr Daten zu rechnen waren, musste das 
gesamte Übertragungsprotokoll der couplinkyourfleet Software überarbeitet werden. Um einen Datenstau 
oder Verzug der für die Disposition wichtigen Statusmeldungen (der geschätzten bis zu 300 MB Daten je 
Endgerät) zu verhindern, wurde eine Priorisierung der zu versendenden Daten vorgenommen. 

Zur direkten Überprüfung der erfassten Parameter im Fahrzeug, wurde die Endgeräte-Software so 
angepasst, dass der komplette FMS-Datenstrom am Endgerät angezeigt und überprüft werden konnte. 
Dies versetzte die Kollegen vor Ort in die Lage, Veränderungen an der Konfiguration direkt und ohne 
Rücksprache mit Couplink zu überprüfen. 
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Es wurde festgelegt, dass auftragsbezogene Statusmeldungen Vorrang vor den zu versendenden FMS-
Daten haben. Die FMS-Daten werden so lange auf dem Gerät zwischengespeichert, bis die Übermittlung 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Als Lösung für eine Verbindungsstörung wurde eine lokale Speicherung 
der Daten in XML-Daten auf dem externen Speichermedium des Endgerätes vorgesehen. So kann im 
Falle einer nicht erfolgreichen Übermittlung eine manuelle Auslesung der Daten erfolgen.  

Die nun durch das Fahrpersonal aufgezeichneten Touren wurden durch die Serverkomponente von 
couplinkyourfleet aufbereitet und mit den getrennt erfassten FMS-Daten kombiniert. Um die Daten gezielt 
für einen Arbeitstag auswerten zu können, wurde eine Exportmöglichkeit für die aufgezeichnete Fahrspur 
inklusive der im entsprechenden Zeitraum angefallenen FMS-Daten geschaffen. 

Um die Daten im Web-Portal dem gesamte Projektteam zur Verfügung zu stellen, wurden verschiedenste 
Auswertungen geschaffen. So zum Beispiel eine Live-Ansicht der aktuellen FMS-Werte der ausgewählten 
Fahrzeuge. Speziell für den Vergleich der unterschiedlichen Fahrzeugtypen, wurde die Auswertung 
„Tourdatenvergleich“ geschaffen. Diese ermöglicht dem Portal-Nutzer mehrere Abfuhrtage einer „Master-
Tour“ („aufgezeichnete Stammtour“) in Tabellenform miteinander zu vergleichen.  

Nach den ersten durchgeführten Auswertungen, wurde das WebPortal um einen grafischen 
“Tourdatenvergleich“ (Visualisierung in einer Kartenansicht; siehe ) erweitert. Dadurch war es möglich 
auszuwerten, in welchen Abschnitten Mehrverbräuche oder Mehrkilometer angefallen sind. 

 

Abbildung 1: Visualisierung von Tourenvergleichen 
 

Parallel entstand die Schnittstelle zu TransVision, um die optimierten Touren in das couplinkyourfleet-
System zu importieren. Ziel der Schnittstelle war, dass die bereits vorhandene Logik zur Abfuhr 
aufgezeichneter Touren auch für optimierte Touren genutzt werden kann. Daher wurde ein 
Schnittstellenformat festgelegt, dass sowohl die abzufahrende Fahrspur, Sammlungsinformationen 
(Einseitige-/ beidseitige Leerung), als auch besondere Hinweise, wie „Rückwärts einfahren“ übermittelt 
werden konnten. 
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Die mit Hilfe von TransVision optimierten Touren konnten nun direkt an couplinkyourfleet übermittelt und 
dem Fahrpersonal zur Verfügung gestellt werden.  

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass die bereits optimierten Touren hin und wieder durch den 
Disponenten angepasst werden müssen, da kurzfristig auf beispielsweise Reklamationen oder Ausfälle 
reagiert werden muss. Dies erforderte eine neue Anpassung im WebPortal von couplinkyourfleet. Die 
aufgezeichneten oder durch TransVision optimierten Touren sollten so aufbereitet werden, dass diese mit 
einfachen Werkzeugen durch den Disponenten angepasst werden können. 

Die FMS-Daten wurden als Access-Export dem Projektteam zur weiteren Analyse zur Verfügung gestellt. 
Somit wurde sichergestellt, dass sämtliche erfassten Daten zur Analyse und weiteren Verarbeitung zur 
Verfügung stehen. 

Um die Software zukunftssicher zu gestalten, wurde die Möglichkeit geschaffen, die Erfassung der FMS-
Rohdaten je Endgerät zu de-/aktivieren. Um dennoch weiterhin in der Lage zu sein, die benötigten FMS-
Daten mit den optimierten oder aufgezeichneten Touren vergleichen zu können, erhielt die Endgeräte-
Software einen erweiterten FMS-Filter. Dieser versetzt die Software in die Lage, die FMS-Rohdaten 
bereits auf dem Endgerät zu analysieren und zu bewerten. Dadurch können sämtliche erstellten 
Auswertungen weiterhin verwendet werden.  

Dies gewährleistet, dass sämtliche erarbeitete Auswertungen auch in Zukunft zur Optimierung der Touren 
genutzt werden können. 

Grundsätzlich wurden die installierten Komponenten permanent in Bezug auf Funktionalität und 
Datenqualität validiert (in Kombination mit AP 4+6). 

Im Rahmen der Installation der Mess-Sensorik/Telematik ist auch eine Fahrerschulung zum Umgang mit 
der Technik und zur Datenerfassung durchgeführt worden.  

Fazit: 

Durch die Installation und Programmierung von Messsensorik und Telematik ist es möglich, 
fahrzeugrelevante Daten automatisiert zu übermitteln und zu analysieren. Die in dem Projekt erarbeiteten 
Auswertungen wurden für das Tagesgeschäft angepasst und können somit jederzeit in die Neuplanung 
von Gebieten einfließen und einen Mehrwert für die Gebietsplanung und Fahrzeugauswahl bieten. 
Kombiniert man die Systeme Telematik und Tourenplanungssoftware, erlaubt dies sowohl eine 
strategische als auch eine operative Tourenplanung zur permanenten Verbesserung der Sammeltouren 
und der Anpassung an die dynamischen Bedingungen der sich stetig ändernden Verkehrsinfrastrukturen. 

Tourenplanungssoftware (AP 3) 
Bereitstellung des Systems: Der optimierte Einsatz der im Projektvorhaben eingesetzten Hybrid-
Fahrzeuge sollte durch die Verwendung einer Routen- und Tourenoptimierungssoftware gewährleistet 
werden (AP 3). Die Ergebnisse der Optimierungssoftware wurden unter Verwendung eines Telematik-
System an die Sammelfahrzeuge übertragen, um das Fahrpersonal zu befähigen die geänderten Touren 
zu bearbeiten. Darüber hinaus erfolgte die Sammlung der Fahrzeugdaten aus der FMS-Schnittstelle über 
dieses System. Diese drei Elemente – Tourenoptimierungssoftware, Telematik-System und FMS-
Datensammlung – bildeten den technischen Kern für das Teilprojekt Tourenoptimierung. 
 
Die Realisierung dieses Lösungsansatzes erforderte 

-‐ Auswahl u. Anpassung einer geeigneten Tourenoptimierungssoftware (siehe hierzu auch AP 1) 
-‐ Integration der Software in die bestehende Systemlandschaft 
-‐ Einführung des Telematik-Systems inkl. Schulung des Personals 
-‐ Anpassung der Telematik-Software zur Bereitstellung der Daten im benötigten Datenformat und 

zur Aufbereitung der gesammelten Daten 
-‐ Hardware-Ausstattung der Fahrzeuge zum Auslesen der FMS-Daten (siehe hierzu auch AP 2) 

Auswahl und Anpassung der Optimierungssoftware 
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Die Auswahl der Optimierungssoftware geschah unter Berücksichtigung der Zielsetzung, eine 
Optimierung für Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge zu erreichen. Dafür sollte die Optimierungssoftware in der 
Lage sein die Vorteile von z.B. geringeren Geräuschemission oder Bremsenergierückgewinnung in der 
kommunalen Sammlung auszunutzen. Aus bereits vorliegenden Daten und gemeinsam ermittelten 
Anforderungen ergaben sich für die Auswahl der Software folgende Forderungen: 

-‐ Bevorzugte Bedienung von Straßensegmenten mit hoher Tonnendichte durch Hybrid-
Fahrzeuge, zur optimalen Ausnutzung der Bremsenergierückgewinnung 
Die Bevorzugung von hybrid-geeigneten Aufträgen erfolgt über eine Kennzeichnung der 
jeweiligen Aufträge während des Imports der Adressdaten in die Optimierungssoftware. In der 
Software werden diese Aufträge mit einer Qualifikation belegt, die es nur Fahrzeugen mit 
derselben Qualifikation erlaubt diese Aufträge zu bedienen. Eine alternative Vorgehensweise ist 
die Belegung der Qualifikation mit unterschiedlichen Kosten für unterschiedliche Fahrzeugtypen. 
Konventionelle Fahrzeuge verursachen bei entsprechender Einstellung während des 
Optimierungsvorgangs höhere Kosten, wodurch Hybrid-Fahrzeuge bei der Auswahl bevorzugt 
werden. Der hohe Bearbeitungsaufwand zur Identifizierung hybrid-geeigneter Aufträge ist durch 
eine Weiterentwicklung der Import-Routine vereinfacht worden. Durch Definition der Folgend 
aufgeführten Regeln erfolgt eine automatische Identifikation von Hybrid-Aufträgen: 

Tabelle 2: Regeln zur automatischen Identifikation von Hybrid-Aufträgen 

Anzahl Behälter pro Segment ≥ 4 Aufträge in Straßensegmente in denen vier oder 
mehr Tonnen zur Leerung bereit stehen werden 
als hybrid-geeignet gekennzeichnet. 

Wenn Einseitige Leerung: 
Anzahl Behälter pro Segment u. 
Straßenseite ≥ 4 

Bei einseitiger Sammlung werden Aufträge mit 
mindestens vier Behältern pro Segment als 
hybrid-geeignet gekennzeichnet  

Anzahl Anfallstellen mit Distanz ≤ 20/ 
Anzahl Anfallstellen Gesamt = 
> 0,7 

Wenigstens 70% der Anfallstellen sollen eine 
Distanz zur nächsten Anfallstelle von unter 20 
Metern aufweisen 

Summe Distanz aller Anfallstellen /  
Anzahl Anfallstellen =  
< 100m 

Die durchschnittliche Entfernung aller 
Anfallstellen soll unter 100 Meter liegen. 

 
-‐ Einsatz der Hybrid-Fahrzeuge in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte bzw. in fest 

definierten Bereichen, zur Reduzierung der Lärmemission für einen hohen 
Bevölkerungsanteil 
Neben der Kennzeichnung einzelner Aufträge war die Möglichkeit gefordert ganze Regionen, z.B. 
Siedlungsgebiete, für ein Hybrid-Fahrzeug als gut geeignet zu markieren. Die grundlegende 
Funktion zur Definition von Gebieten mittels Polygon auf einer Karte war bereits im 
Standardumfang der Software enthalten. Analog zur Vorgehensweise bei Hybrid-Aufträgen 
wurden diese „Areas“ mit einer Hybrid-Qualifikation versehen um die Abfuhr durch Hybrid-
Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle Aufträge innerhalb dieser Area sind dadurch als Hybrid-Auftrag 
gekennzeichnet. 

-‐ Optimale Ausnutzung der Lademenge (Volumen und Gewicht)  
Die optimierte Auslastung der Kapazitäten war ebenfalls Bestandteil des Standards. Durch 
Variation der Planungsparameter besteht die Möglichkeit zwischen einer gleichmäßigen 
Auslastung des kompletten Fuhrparks und einer Maximalauslastung jedes einzelnen Fahrzeugs 
zu wählen. 
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-‐ Berücksichtigung von Restriktionen beim Einsatz großer bzw. schwerer Hybrid-Fahrzeuge, 
z.B. enge Straßen, Gewichtsbeschränkungen… 
Die Software unterscheidet zwischen unterschiedlichen Arten von Restriktionen. Über manuelle 
Nachbearbeitung des Kartenmaterials können nachträglich Straßensegmente geändert werden. 
Zur Bearbeitungsauswahl stehen dabei: 

o Sackgasse 

o Sackgasse (Extra Kosten) – Kalkulation von Extra-Kosten bei Nutzung der Sackgasse 

o Straßentyp ändern – Wahl zwischen 17 verschiedenen Straßentypen 

o Straßensperrung 

o Einbahnstraße 

o Abbiegeverbot 

o Wendeverbot 

o Verbot beidseitigen Leerens – Aufträge dürfen nur in Fahrtrichtung bearbeitet werden. 

o Anlieger Frei (Straßen) – Straßen dürfen nur bei Anliegen / Auftrag genutzt werden 

o Anlieger Frei (Gebiet) – Gebiete dürfen nur bei Anliegen / Auftrag genutzt werden 

Neben der manuellen Nachbearbeitung einzelner Segmente sind zusätzlich RN-Restriktionen 
(Road Net) nutzbar, die fest im Kartenmaterial hinterlegt sind. Im erweiterten Standard sind: 

o Länge 

o Höhe 

o Achsgewicht 

o Breite 

Das Achsgewicht wurde im Rahmen des Projekts durch das zulässige Gesamtgewicht ersetzt, um 
vermeiden zu können das schwere Sammelfahrzeuge das zulässige Gewicht überschreiten. 

-‐ Berücksichtigung von Gefälle und Steigungen bei der Leerung für eine optimierte 
Bremsenergierückgewinnung 
Für eine optimale Ausnutzung von Gefällen zur Bremsenergierückgewinnung und zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs durch Anfahrten am Hang wurden Informationen zu 
Steigungen und Gefälle im Kartenmaterial hinterlegt und sichtbar gemacht. Die Berücksichtigung 
dieser Information erfolgt nicht automatisch während des Optimierungsvorgangs, sondern ist nach 
der Planung manuell durch den Tourenplaner zu berücksichtigen. 

 
Integration der Software in die bestehende Systemlandschaft 
Zur Darstellung der Ergebnisse aus der Optimierung in einer für den Fahrer verwendbaren Form ist eine 
Schnittstelle zur Telematik-Lösung geschaffen worden. Größte Herausforderung war die Unterscheidung 
der einzelnen Streckenabschnitte des Optimierungsergebnisses durch die Optimierungssoftware in der 
Form wie sie in der Telematik-Software unterschieden werden. Im Wesentlichen wird in der Telematik 
unterschieden zwischen: 

-‐ Anfahrt 

-‐ Sammlung 

-‐ Transit 
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-‐ Entsorgungsfahrt 

-‐ Rückweg 

Da diese Unterscheidung in der Form durch die Optimierungssoftware in der ursprünglichen Form nicht 
vorgenommen wird, waren entsprechende Anpassungen notwendig. Darüber hinaus war die Definition 
eines einheitlichen Geodatenformats notwendig, um die Auftragspositionen aus der Optimierungssoftware 
in der Telematik-Lösung darstellen zu können. 

Einführung des Telematik-Systems inkl. Schulung des Personals (siehe hierzu auch AP 2) 
Die Telematik-Software befand sich zum Zeitpunkt des Projektstarts noch in der Entwicklungsphase, so 
dass vor dem Einsatz die Software bei der NERU GmbH & Co. KG zunächst eingeführt werden musste. In 
erster Linie umfasste dies die Schulung der Fahrer und Disponenten, um diesen den Umgang mit dem 
System näherzubringen. Da im Vorfeld kein solches System im Einsatz war, war neben der Schulung eine 
Eingewöhnungsphase notwendig, in denen der Umgang mit dem System erlernt wurde und auftretende 
Fragen geklärt werden mussten. Aufzeichnung während dieses Zeitraums konnten nicht für weitere 
Auswertungen herangezogen werden. 

Darüber hinaus war die Anlage der erforderlichen Stammdaten notwendig, wobei die aufwendigste 
Aufgabe der Digitalisierung der bestehenden Touren zukam. Alle Touren, die bis zu diesem Zeitpunkt in 
Form von Straßenplänen vorlagen, waren in das Telematik-System zu überführen und anschließend im 
Detail nachzubearbeiten. 

Anpassung der Telematik-Software zur Bereitstellung der Daten im benötigten Datenformat und zur 
Aufbereitung der gesammelten Daten 
Die Anpassung der Import-Schnittstelle im Telematik-System wurde ergänzt um Anpassungen für die 
Nachträgliche Auswertung der Ergebnisse. Zur Auswertung der gefahrenen Touren wurde ein Export 
geschaffen, der alle gesammelten Geokoordinaten mit Information zum Zeitpunkt der Geschwindigkeit 
und des aktuellen Auftragsstatus zur Verfügung stellte. Die Sammlung der Geokoordinaten, bzw. deren 
Menge war abhängig von vorab definierten Regeln, wann Geokoordinaten festzuhalten sind. Für das 
Projekt wurden zunächst folgende Regeln verwendet: 

-‐ Winkeländerung: 25° 

-‐ Distanz: 1.000m 

-‐ Intervall: 230s 

Da diese Informationen in Umfang und Menge nicht für detaillierte Auswertungen des Spritverbrauchs 
ausreichend waren, wurden zusätzlich FMS-Daten in einer Auflösung von ca. 0,5Hz gesammelt. Diese 
FMS-Daten umfassten Informationen zu: 

-‐ Geschwindigkeit 

-‐ Drehzahl 

-‐ Gaspedalstellung 

-‐ Datum, Uhrzeit 

-‐ Fahrzeug-ID 

-‐ Strecke 

-‐ Motorlaufleistung in Stunden 

-‐ Temperatur 
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-‐ Treibstoffverbrauch 

-‐ Tankinhalt 

Hierfür wurden die Datenkommunikation zwischen Endgerät auf dem Fahrzeug und dem Telematik-
Server angepasst und eine Exportmöglichkeit der Daten geschaffen. Aufgrund der Datenmenge die aus 
der hohen Auflösung der Daten resultiert, musste diese Funktion optional gestaltet werden, um bei Bedarf 
die Datensammlung zu deaktivieren und das Datenvolumen zu reduzieren. Trotz dieser 
Vorsichtsmaßnahmen führte das große Datenvolumen zu schweren Problemen mit den verwendeten 
Servern und erheblichen Beeinträchtigungen des Systems. Auch der vorab etablierte Offline-Modus für 
die verwendeten Endgeräte, die im Notfall die gesammelten Daten lokal speicherten, konnte nicht 
verhindern das große Datenmengen nicht wie geplant aufgezeichnet werden konnten. 

Weitere Anpassungen bereits bestehender Auswertungen des Systems wurden vorgenommen, um 
ebenfalls die gesammelten FMS-Daten berücksichtigen zu können und nachträgliche Auswertungen zu 
erleichtern. 

Hardware-Ausstattung der Fahrzeuge zum Auslesen der FMS-Daten (siehe hierzu auch AP 2) 
Die technische Realisierung der FMS-Datensammlung erfolgte über den Anschluss einer FMS-Box des 
Herstellers Squarell an die FMS-Schnittstelle der Abfallsammelfahrzeuge. Die FMS-Boxen wurden mit 
Hilfe eines Bluetooth-Dongles mit den in den Fahrzeugen für die Telematik eingesetzten Tablets des 
Herstellers Samsung gekoppelt und durch die darauf installierte Telematik-App des Herstellers und 
Projektpartners Couplink an die Telematik-Server übermittelt. 

Da bislang keine Telematik-Lösung in der NERU GmbH & Co. KG im Einsatz war mussten Tablets, 
Halterungen und FMS-Boxen in den Fahrzeugen zunächst installiert werden. Insbesondere  die 
Anbindung der FMS-Boxen an die Fahrzeug-Schnittstelle gestaltete sich zu einer Herausforderung, da die 
Verkabelung je nach Fahrzeugtyp variiert. 

Nach erfolgreicher Montage erfolgte abschließend die Konfiguration der Tablets um eine reibungslose 
Kommunikation mit der FMS-Box zu gewährleisten. 

Durchführung der Optimierung: Die Durchführung der Optimierung erforderte zunächst die Darstellung 
der realen Situation in der Optimierungssoftware. Konkret bedeutete dies, dass Kundenadressen, 
Behälterdaten und Toureninformationen eingepflegt werden mussten. Da diese Informationen im 
erforderlichen Detailgrad im Unternehmen nicht vorhanden waren und durch den Auftraggeber nicht zur 
Verfügung gestellt wurden, war es erforderlich diese Informationen unter hohem Arbeitsaufwand manuell 
durch die Fahrer und über die Telematik zu beschaffen.  

Nachdem die Adressdaten mit Touren- und Behälterinformationen verknüpft waren und zu jeder Adresse 
im Sammelgebiet die passende Geokoordinate hinterlegt war, sowie ein umfassender Lernprozess zur 
Bewältigung der Komplexität der Software, konnte die Optimierungssoftware zur Optimierung der 
verwendeten Touren eingesetzt werden. 

Aufgrund der massiven Auswirkungen auf den operativen Betrieb, welche eine gänzliche Anpassung von 
Abfuhrzeiten nicht zulässt, da Abfuhrtage im Entsorgungsgebiet nicht einfach geändert werden können, 
wurde entschieden, sowohl Praxistests an bestimmten Abfuhrtagen und in zusammenhängenden 
Gebieten (Optimierung eines Abfuhrtages), als auch für bestehende Touren (Anpassung bestehender 
Touren durch Optimierung der Routenverläufe), durchzuführen. Ziel der Praxistests war im Wesentlichen 
die Verwendbarkeit der Optimierungsergebnisse zu prüfen und die Realergebnisse mit den 
prognostizierten Werten der Software zu vergleichen. 

Durchführung praktischer Tests 
Für den Praxistest wurden zwei Durchläufe im Stadtgebiet Meißen mit vier für die Optimierung relevanten 
Sammelfahrzeugen vollzogen. Ziel des ersten Durchlaufs war die Bewertung der Reihenfolgevorgabe der 
Software für die Abfuhr kommunaler Touren.  
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Für den Praxistest der Reihenfolgeoptimierung / Routenoptimierung wurden mit Hilfe der Fahrer alle 
bekannten Restriktionen im zu optimierenden Gebiet der Stadt Meißen in die Software eingepflegt und 
anschließend die bestehenden Touren mit Hilfe der Software optimiert. Die Kunden wurden für diesen 
Test nicht zwischen den Touren getauscht, um festzustellen ob sich alleine durch die Änderung der 
Reihenfolge bereits Verbesserungsergebnisse erzielen lassen. Die Ergebnisse der Optimierung wurden 
anschließend mit Hilfe der Telematik für die Fahrer in Form einer Navigationsvorgabe grafisch dargestellt. 

Der zweite Praxistest hatte zum Ziel das Optimierungspotenzial der Software ohne Berücksichtigung der 
Reihenfolge zu bestimmen. Die bereits hinterlegten Restriktionen aus dem ersten Praxistest wurden dafür 
weiterhin verwendet und einige weitere Restriktionen durch den Disponenten ergänzt. Anschließend 
wurden die Kundenaufträge frei durch die Software auf den vier verfügbaren Fahrzeugen verteilt, wobei 
die verfügbaren Sammelkapazitäten automatisch durch die Software berücksichtigt wurden. Das Ergebnis 
der Optimierung wurde den Fahrern ebenfalls über die Telematik dargestellt, jedoch ohne eine Vorgabe 
bei der Abfuhr der Reihenfolge vorzugeben. Zu befahrende Straßenzüge wurde im Kartenmaterial 
lediglich farblich hervorgehoben. 

Ergebnisse der Routen- und Tourenoptimierung 
In Abbildung 2 sind Ergebnisse der Routen- und Tourenoptimierung, eine Vergleichstour sowie das 
berechnete Ergebnis der Software aufgeführt. 
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Zeit [Gesamtzeit Ausgangsdaten: 29h, 37 min.] 

Distanz [Gesamt-Km Ausgangsdaten: 274 km] 

*       mit Elbquerung
**     ohne Elbquerung  

Abbildung 2: Ergebnisse der Tourenoptimierung 
 

Abbildung	  3 und Abbildung	  4 zeigen die Ausgangslage der Abfallsammlung vor der Optimierung und das 
Ergebnis für die Optimierung mit Berücksichtigung des Einsatzes von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen. Im 
Ergebnis konnte sowohl die Distanz (-7%) als auch die Zeit (-2%) reduziert werden. 

Das Ergebnis zeigt, dass sich durch den Einsatz von Tourenplanungssoftware weitere Potenziale heben 
lassen. Zu berücksichtigen ist, dass es sich um Ergebnisse ausgewählter Sammeltouren handelt und 
nicht um das Ergebnis eines gesamten Entsorgungsgebietes. 
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Abbildung 3: Ausgangslage für die Optimierung von Abfallsammeltouren; vier ausgewählte 
Sammeltouren eines Abfuhrgebietes in Meißen 

	  
Abbildung 4: Ergebnis der Optimierung unter Berücksichtigung des Einsatzes von einem Hybrid-
Abfallsammelfahrzeug 
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Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass in den optimierten Touren nicht alle Restriktionen berücksichtigt 
werden konnten, die Einfluss auf die Wahl der Route haben. Entsprechend waren für die Fahrer 
Anpassungen der Touren notwendig, die teilweise dazu geführt haben, dass mit fortschreitendem 
Tourenverlauf die Routen immer stärker von den Vorgaben abwichen. 

Der hohe Vorbereitungsaufwand und die dennoch erforderlichen Anpassungen der Routen durch die 
Fahrer bestätigt die Aussage des Herstellers AMCS, dass Hausmüll-Sammeltouren in der Planung zu 
aufwendig sind, um eine genaue Reihenfolge vorzugeben. Fahrer verfügen über detaillierteres 
Hintergrundwissen als in der Software hinterlegt werden kann und sind in der Lage spontan auf 
veränderte Bedingungen zu reagieren. Die Vorgabe einer Reihenfolge für die Hausmüll-Sammlung durch 
die Software ist somit nicht empfehlenswert. Hieraus lässt sich jedoch kein Schluss für die Verwendung 
zur Reihenfolgeplanung in anderen Anwendungsbereichen mit geringerer Auftragsdichte schließen. 

Die Summe der Ergebnisse je Abfuhrtag zeigt, dass die optimierten Touren in Bezug auf Zeit und Strecke 
geringere Entfernungen aufweisen.  

Im Gegensatz zur Reihenfolgeoptimierung ließen sich die optimierten Touren ohne Reihenfolgevorgabe 
mit Hilfe der Telematik problemlos abfahren und wurden sowohl durch Fahrer als auch durch die 
Disponenten positiv bewertet. 

Durchführung theoretischer Tests 
Eine komplette Optimierung des Sammelgebiets war, wie schon oben erwähnt, aufgrund der massiven 
Auswirkungen auf das operative Geschäft nicht möglich und fand nur theoretisch ohne praktischen Test 
statt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten sind vorab folgende Parameter unter Verwendung der 
bereits mit der Telematik aufgenommenen Tourendaten definiert worden. 
 

-‐ Dauer pro Auftrag / Kundenadresse 
-‐ Schüttungsdauer je Behältertyp 
-‐ Durchschnittsgeschwindigkeit je Straßentyp 
-‐ Kostensatz je Fahrzeugtyp 
-‐ Optimierungsdauer je Optimierungsplan in Abhängigkeit der Anzahl Aufträge 
-‐ Bereitstellungsquote der Behälter 
-‐ Leerungs- und Rüstzeiten des Sammelfahrzeugs 
-‐ Definition von „Durchschnittsfahrzeugen“, sowohl konventionell als auch hybrid 

 
Für die Durchführung der theoretischen Tests sind verschiedene Szenarien definiert worden. 
Exemplarisch werden hier zwei Szenarien mit Ergebnissen dargestellt. Die Optimierung fand nur für den 
Bereich der Restmüllsammlung statt. 
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Tabelle 3: Darstellung der Berechnung verschiedener Szenarien durch die 
Tourenoptimierungssoftware 

Ist$Situation
Szenario.$.Optimierung.des.

gesamten.
Entsorgungsgebietes

Beschreibung Simulation2der2Ist5Situation

Die2einzelnen2Aufträge2sind2
nicht2mehr2an2einen2

bestimmten2Abfuhrtag2
gebunden2sondern2werden2mit2
dem2zur2Verfügung2stehenden2

Fuhrpark2bearbeitet.

Dauer2(hh:mm) 254:48 266:07

Strecke2(km) 4039,1 4699,1

Auslastung2(%) 124 136

Anzahl2Leerungen 78 65

Fahrzeit2(hh:mm) 83:23 102:13

Sammeln,2Entsorgen,2usw.2(hh:mm) 171:25 163:54

Stopps 24.596 23.646

Kunden 29.780 28.624

Behälter 40.128 38.578

Gewicht2(kg) 938.859 901.592
 

 
Die Abbildung der Realität gestaltete sich schwieriger als erwartet. So wurde im Modell eine höhere 
Auslastung der Fahrzeuge von max. 147% gerechnet, damit das System am Ende die Ist-Situation so 
realitätsnah wie möglich abbildet. In der Realität werden lediglich ca. 50% der Aufträge gefahren, so dass 
eine solche Überladung nicht stattfindet. Auch sind bei der Erstellung der Ist-Touren wahrscheinlich 
Aufträge mehrfach Touren zugeordnet worden, dadurch ergeben sich unterschiedliche Stopps, Kunden, 
Behälterzahlen und Gewichte. Dieses Phänomen tritt auf, weil oft am Schluss von realen Sammeltouren 
von den Müllwerkern anderen Sammeltouren ausgeholfen wird unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Auslastung. Dadurch kommt es in der Realität ständig zu Verschiebungen der Abholadressen und ggf. zu 
Doppelzählungen (die Zuordnung der Adressen zu Touren wurde im Rahmen des Projektes durch 
Aufnahme der Daten über das Ident-System über ein halbes Jahr durchgeführt. Leichte Abweichungen 
durch Doppelzählungen waren nicht zu vermeiden.). 

Beim Ergebnis der Berechnung aus Tabelle 3 (siehe hierzu auch Abbildung 5) lassen sich höhere 
Fahrtzeiten und zurückgelegte Kilometer beobachten. Die Darstellung der unterschiedlichen Touren (jede 
Farbe steht für einen Abfuhrtag) lassen eine relativ hohe Streuung vermuten. Eine Sichtung der einzelnen 
Touren bestätigt dieses Ergebnis. Dem durchgeführten Szenario wurden keinerlei engere Parameter 
auferlegt. Es ist anzunehmen, dass diese fehlenden Parameter zu der hohen Streuung und der damit 
verbundenen negativen Auswirkungen auf Strecke und Zeit geführt haben.  

Hier zeigt sich, dass der Einsatz einer Tourenplanungssoftware und die entsprechende Bedienung sehr 
aufwendig sind. Viele Parameter haben einen Einfluss auf das Ergebnis und die Berechnung der Touren. 
An der Beherrschung dieser Komplexität wird weiterhin gearbeitet, um bestmögliche Ergebnisse zukünftig 
zu erzielen. Das System wird auch nach Projektende weiter angepasst, um die Realität so getreu wie 
möglich abzubilden. Um bessere Ergebnisse zu erzielen werden neue Parameter-Einstellungen getestet, 
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die für eine geringere Streuung der Aufträge je Tour sorgen sollen. Darüber hinaus wird die Software 
zukünftig in der regulären Tourenplanung des Unternehmens Nehlsen getestet, um das weitere Potenzial 
der Software auszuloten. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass bei entsprechender Bedienung der 
Tourenoptimierungssoftware eine Verbesserung der Tourenplanung erzielt werden kann. 

 
Abbildung 5: Ergebnis der Berechnung der Optimierung des gesamten Abfuhrgebietes Meissen	  
 

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Einsatz einer um hybridspezifische Aspekte erweiterten 
Tourenplanungssoftware nötig zur Ausschöpfung der Potenziale von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen ist. 
Auch ist eine generelle Optimierung der Abfuhr möglich, durch den Einsatz einer Tourenplanungssoftware 
die Effizienz der Abfallsammlung weiter gesteigert werden kann (Optimierung der Kilometerleistung um 
bis zu 7% aus der Berechnung von Beispieltouren). Mit der Simulation der Ist-Situation und der damit 
verbundenen Möglichkeit der Optimierung von Sammelgebieten unter verschiedenen Gesichtspunkten 
(eingesetzte Fahrzeuge, Zeitminimierung, usw.) geht die Notwendigkeit einher, die Umsetzung der 
theoretischen Potenziale praktisch zu testen. Da die Software weiterhin bei Nehlsen bzw. der Neru im 
Einsatz ist und auch auf weitere Entsorgungsgebiete angewendet werden soll, werden zukünftige 
Erfahrungen zeigen, ob sich die im Rahmen der Projektes errechneten Potenziale erreichen lassen. 

Es ist aber allgemein zu berücksichtigen, dass sich die Ergebnisse auf die im Projekt untersuchte 
Gebietskörperschaft beziehen und sich nicht direkt auf andere Entsorgungsgebiete übertragen lässt. Das 
Potenzial zur Effizienzsteigerung in der Abfallsammlung ist grundsätzlich auch immer abhängig von der 
jeweiligen Situation vor der Optimierung.  

Test- und Forschungseinsatz (AP 4+5) 
Im Berichtszeitraum wurde ein 4-Achs-Hybrid-ASF und ein 3-Achs-Plug-In ASF durch die Fa. Nehlsen 
GmbH & Co. KG beschafft und im Demonstrationseinsatz durch die Neru GmbH & Co. KG getestet (siehe 
auch Abbildung 6 und Abbildung 7). Die Fahrzeuge wurden im Entsorgungsgebiet Meißen im täglichen 
Sammeleinsatz eingesetzt. Die Beschaffung des 3-Achs-Plug-In erfolgte später als geplant, erst Anfang 
2015 konnte dieses Fahrzeug eingesetzt werden. Der 4-Achs-Dual Power war seit 2013 im Einsatz. Beide 
Fahrzeuge haben so erheblich zu Sichtbarkeit von Elektromobilität beigetagen. Tabelle 4 zeig die 
Spezifikationen und Projektleistungen der beiden hybriden ASF. 
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Abbildung 6: 3-Achs-PlugIn 

 

Abbildung 7: 4-Achs-Dual Power 
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Tabelle 4: Spezifikationen und Leistung über den Projektzeitraum der hybriden 
Abfallsammelfahrzeuge 

Fahrzeug 3-Achs-Plug-In 4-Achs-Dual Power 

Achsen 3 4 

Antriebsart Fahrgestell: Diesel; 
Aufbau: Elektrisch 

Diesel / Elektrisch 

Leergewicht [Mg] 18.161 17.850 

Zuladung [Mg] 7.839 14.150 

zul. Gesamtgewicht [Mg] 26.000 32.000 

Gesamtkilometer [km] 25.784 48.271 

Gesamtabfallmenge [Mg] 1.790 5.502 

Einsatzstunden [h] 1.463 3.820 

Ausfallstunden [h] 10 1.305 

Ausfallquote [%] 0,7 25 

 

Im Gegensatz zum 3-Achs-Plug In hatte der 4-Achs-Dual Power erhebliche Ausfallzeiten. Die Gründe 
dafür sind in Abbildung 8 dargestellt. Hauptgrund für die Ausfallzeiten waren Defekte oder Reparaturen an 
dem Nebenantrieb. 
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Abbildung 8: Gründe für Ausfallzeiten des 4-Achs-Dual Power 
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Parallel zu den hybriden Abfallsammelfahrzeugen wurden auch Betriebsdaten von Vergleichsfahrzeugen 
(u.a. vergleichbare konventionelle ASF und ein 3-Achs-Hybridfahrzeug aus Bremen) analysiert. Auch 
diese Ergebnisse flossen in die Bewertung ein. 

Datenerhebung und Lärmemissionen (AP 6) 
Der Test- und Forschungseinsatz (AP 4+5) wurde begleitet durch permanente Aufnahme 
fahrzeugspezifischer Daten (Treibstoffverbrauch, Km-Leistung, usw.). Durch die verzögerte Anschaffung 
und Ausstattung konnten erst verspätet vollumfänglich Daten generiert werden. Die Zielstellung blieb 
davon unberührt, die gesteckten Ziele konnten erreicht werden. Die gewonnen Daten wurden laufend 
durch das Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft analysiert und in Bezug auf ökonomische (z.B. 
Wartungsbedarf, Investitions- und Betriebskosten), technologische und ökologische Aspekte ausgewertet. 
Die daraus resultierenden Ergebnisse (auch im Zusammenspiel mit weiteren Datenquellen wie 
Lebensakten der Fahrzeuge) sind in AP 6 – AP 10 dargestellt.  

Im Rahmen von AP 6 wurden zudem Lärmemissionsmessungen durch das Institut für Energie und 
Kreislaufwirtschaft in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort durchgeführt. 

Bei der kommunalen Abfallsammlung sind insbesondere die Müllwerker durch die Lärmemissionen 
dauerhaft betroffen. Die Anforderungen an eine Senkung des Lärmpegels generell und insbesondere am 
Arbeitsplatz (Arbeits- und Gesundheitsschutz) sind daher auch in verschiedenen Verordnungen und 
Regeln festgeschrieben (z.B. Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung). 

Aber auch die Anwohner würden von einer lärmreduzierten Abfallsammlung profitieren, auch wenn die 
Belastung bedingt durch den Abfallsammelprozess nur im Rahmen des jeweiligen Entsorgungsrhythmus 
und dann auch nur kurzfristig auftritt. 

Im Rahmen des Projektvorhabens wurden der 4-Achs-Dual Power und der 3-Achs-Plug In, jeweils im 
Vergleich zu einem konv. Vergleichsfahrzeug, untersucht.  

Die Feldversuche zur Lärmmessung wurden nach DIN EN 1501-4 (siehe auch Abbildung 9) durchgeführt. 

 

Abbildung 9: Messaufbau zur Lärmemissionsmessung an Abfallsammelfahrzeugen nach DIN EN 
1501-4 
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In Tabelle 5 sind die Unterschiede in den verschiedenen Betriebsbedingungen dargestellt. Insgesamt 
zeigt sich, dass der Unterschied zwischen konventionellem ASF und 4-Achs Dual Power nach DIN EN 
1501-4 für den gemittelten Schallleistungspegel 5,7 dB(A) beträgt. Beim Vergleich der 3-Achs-ASF ist die 
Lärmreduzierung für den gemittelten Schallleistungspegel mit 9,8 dB(A) sogar noch größer. Bei den 4-
Achs-ASF zeigt sich, dass insbesondere Verdichtung und E-Motor für die Lärmreduzierung verantwortlich 
sind. Beim Heben, Schütten und Senken sowie beim Herabfallen des Abfalls resultieren die verringerten 
Lärmemissionen aus dem geräuschärmeren Motor im Hybridbetrieb. Die Technik der Schüttung ist 
identisch. Hier besteht Optimierungspotenzial, da das Anschlagen von ASB an die Schüttung bzw. das 
Nachrütteln eine der intensivsten Lärmquellen während des Vorgangs der Abfallsammlung ist. Beim 
Vergleich der 3-Achs-ASF resultieren aus dem Betrieb des Fahrgestells aufgrund gleicher Antriebsart (im 
Dieselbetrieb) nur geringe Lärmreduzierungen. 

Tabelle 5: Lärmemissionen von Abfallsammelfahrzeugen nach DIN 1501-4 

Konventionell Hybrid Reduzierung Konventionell PlugIn Reduzierung

Betriebsbedingung:

Betrieb'des'Fahrgestells'(LWAa)'4'Diesel 64,3 70,3 6,0 69,0 66,8 42,2

Betrieb'des'Fahrgestells'(LWAa)'4'E4Motor 4 59,1 4 47,8

Betrieb'der'Verdichtung'(LWAb) 71,0 64,7 46,3 71,8 60,9 410,9

Betrieb'des'Hebens,'Schüttens,'Senkens'(LWAc) 70,2 64,8 45,4 72,1 62,0 410,0

Herabfallen'von'festgelegtem'Abfall'(LWAd) 81,2 77,4 43,7 81,3 77,5 43,8

Gemittelter9Schallleistungspegel9(LWAm) 73,6 67,9 I5,7 74,9 65,0 I9,8

4IAchserIASF 3IAchserIASF

Schallleistungspegel.LWA.[dB(A)]

 

Bei den ermittelten Werten ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die An- und Abfahrt eines 
Behälterstandortes ebenso wie die Vorbeifahrt nicht bei den Messungen nach DIN EN 1501-4 
berücksichtigt wird. Die Lärmemissionen dieser Betriebszustände wurden in Anlehnung an die DIN 
zusätzlich im Rahmen des Projektes ermittelt, um ein gesamtes Bild der Lärmsituation bedingt durch die 
Abfallsammlung zu erhalten. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Abbildung 10 dargestellt. Es zeigt 
sich, dass durch den Einsatz eines Hybrid-Fahrzeugs bei allen zusätzlich betrachteten Betriebszuständen 
eine Lärmminderung von etwa 7-10 dB(A) erreicht werden kann. 
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Abbildung 10: Gemittelter Emissions-Schalldruckpegel für verschiedene Betriebsbedingungen des 
4-Achs-Dual Power bzw. eines Vergleichsfahrzeugs 
 
Weiterhin wurde festgestellt, dass durch den Einsatz von Hybrid-ASF (4-Achs-Dual Power, 3-Achs-Plug 
In) die Immissionen (ermittelt als Schalldruckpegel) am Arbeitsplatz deutlich gesenkt werden können 
(siehe auch Abbildung 11 bis Abbildung 14). 
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Abbildung 11: Reduzierung des Emissions-Schalldruckpegels durch 4-Achs-Dual Power im 
Bereich Arbeitsplatz: Fahrerhaus 
 



 

Seite 25 von 40 

0 

0,3 

4,4 

1,0 

0 2 4 6 8 10 12 

BBee
ttrr

iiee
bbss

bbee
ddii

nngg
uunn

gg  

EEmmiissssiioonnss--SScchhaallllddrruucckkppeeggeell  aann  AArrbbeeiittsspplläättzzeenn  ((ddBB((AA))))  

      
        

Herabfallen von festgelegtem Abfall 

Betrieb des Hebens, Schüttens, Senkens 

Betrieb der Verdichtung 

Betrieb des Fahrgestells 

 

Abbildung 12: Reduzierung des Emissions-Schalldruckpegels durch 4-Achs-Dual Power im 
Bereich Arbeitsplatz: Schüttung 
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Abbildung 13: Reduzierung des Emissions-Schalldruckpegels durch 3-Achs-Plug In im Bereich 
Arbeitsplatz: Fahrerhaus 
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Abbildung 14: Reduzierung des Emissions-Schalldruckpegels durch 3-Achs-Plug In im Bereich 
Arbeitsplatz: Schüttung 
 

Grundsätzlich gilt, dass das größte Potenzial zur Lärmreduzierung aktuell in der veränderten 
Antriebsweise liegt. Viele Komponenten eines Hybrid-ASF sind baugleich mit denen eines konv. ASF und 
tragen daher nicht zur Lärmreduzierung bei. 

Ein Aspekt, der bei der Untersuchung der Lärmemissionen durch die Abfallsammlung nicht vernachlässigt 
werden darf, ist die Lärmentwicklung durch Abfallsammelbehälter (ASB). Diese werden vom Personal des 
Entsorgungsunternehmens von der Straße zum ASF befördert (rollend oder schleifend), dort entleert und 
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anschließend zurückgestellt. Die entsprechenden Lärmemissionen entstehen durch den Transport der 
Behälter sowie das Öffnen und Schließen der Behälterdeckel.  

Neben konventionellen ASB sind seit einiger Zeit auch schallreduzierte ASB, sogenannte Flüstertonnen, 
am Markt vertreten. Diese Flüstertonnen sind mit zusätzlichem Umschlagschutz sowie Gummischutz für 
leisere Schließvorgänge ausgestattet. Außerdem sind Behälterrollen und Aufhängung so gebaut, dass ein 
Klappern beim Transport verringert wird. 

Die Untersuchungen erfolgten nach EU-RL-2000/14 EG (siehe Abbildung 15) an den oben aufgeführten 
ASB sowie an einer optimierten Flüstertonne.  

 

Abbildung 15: Messaufbau zur Lärmemissionsmessung an Abfallsammelbehältern nach EU-RL-
200/14-EG 
 

Hierbei wurde versucht, die untersuchte Flüstertonne weiter zu optimieren und die Lärmemissionen durch 
ASB dadurch weiter zu senken. Hierzu wurden folgende Modifizierungsmaßnahmen an dem 
schallreduzierten ASB (240 l) vorgenommen: 

- Zusätzliche Schaumgummidichtung am Behälterrand (siehe auch Abbildung	  16) 
- Dämmungsplatten am Behälterdeckel 
- Filzgleiter am Aufschlagpunkt zwischen Deckel und Behälter 
- Filzgleiter am Handgriff zwischen Deckel und Behälter 
- Dämpfung der Behälterrollen 

Die Ergebnisse des Vergleichs sind in Tabelle 6 dargestellt. 
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Abbildung 16: Versuchsumbauten an Abfallsammelbehältern zur Minderung der 
Geräuschemissionen; Links: Versuch zur Verbesserung des Deckelumschlagschutzes, Mitte: 
Schaumdämmmaterial zur Reduzierung der Geräusche beim Deckelzuschlagen, Rechts: 
Reduzierung der Lauf- bzw. Rollgeräusche durch stoßreduzierendes Material 

Tabelle 6: Ergebnisse von Lärmmessungen mit Abfallsammelbehältern  

Schallleistungspegel in dB(A)

  LWAöffnen

  LWAschließen

  LWArollen

  LWAGESAMT

ASBkonv

73,3

71,8

60,3

71,0

ASBred

58,8

61,2

55,8

59,1

ASBred+

50,6

50,7

47,5

49,8  
*konv = konventioneller ASB; red = schallreduzierter ASB; red+ = mit weiteren Optimierungsmaßnahmen zur Schallreduzierung 

Im Ergebnis steht eine mögliche Reduzierung der Lärmemissionen durch ASB von über 20 dB(A) beim 
Einsatz optimierter Flüstertonnen im Vergleich zu konventionellen ASB. Die Untersuchungen dienten 
dazu, dass Potenzial zur Lärmreduzierung in der Abfallsammlung abzuschätzen. 

Schlussfolgerungen 
Durch den Einsatz von elektromobilen ASF in der täglichen haushaltsnahen Abfallsammlung können 
Lärmemissionen erheblich gemindert werden. 

Der Einsatz von Hybridfahrzeugen in der Abfallsammlung führt durch die verringerten Lärmemissionen 
auch zu einer Verringerung der Gesundheitsgefährdung der Fahrer. 

Kritische Bereiche mit erhöhten Lärmpegeln treten insbesondere im Bereich der Ladeeinrichtungen 
(Schüttung, Verdichtung) auf. Hier gilt es, weitere Verbesserungen anzustreben, da besonders in diesen 
Bereichen die Müllwerker, im Gegensatz zum Personal im Fahrerhaus, einer erhöhten Lärmbelastung 
ausgesetzt sind. 

Insgesamt aber trägt die Lärmreduzierung durch den Einsatz von Hybrid-/Elektrofahrzeugen zur 
Verbesserung der Arbeitssituation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Entsorgungsbetriebe bei und 
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auch der Bürger profitiert von der geringeren Lärmbelastung. Bei den ASB haben die Untersuchungen 
gezeigt, dass durch den Einsatz von Flüstertonnen bzw. deren weitere Optimierung ein erhebliches 
Lärmminderungspotenzial besteht. So kann bspw. durch den Einsatz von einfachen 
Schaumstoffumrandungen im Bereich der Deckelkanten eine enorme Lärmreduktion erreicht werden. 
Allerdings besteht im Bereich der Lärmreduzierung im Gesamtprozess der Abfallsammlung noch 
Optimierungspotenzial (z.B. im Bereich der ASB durch den Einsatz bzw. die Optimierung der 
sogenannten Flüstertonnen oder durch den Einsatz lärmgeminderter Ladewannen am ASF). Ziel der 
Entwicklung muss es sein, Lärmemissionen durch den gesamten Vorgang zur Abholung der Abfälle 
(Fahren, Schütten, Verdichten, Behälterbewegung) weiter zu senken. 

Ökonomische Bewertung (AP 8) 
Durchgeführt wurde die ökonomische Bewertung des Einsatzes von Hybrid-Fahrzeugen in der 
Abfallsammlung anhand der im Projekt gewonnen Daten zu Treibstoffverbrauch, Einsatzzeiten, 
Wartungsbedarf, usw. sowie auf Basis der Angaben zu Beschaffungskosten. Es wurde eine vergleichende 
Bewertung durchgeführt, um zu analysieren, ob der Einsatz von Hybrid-Sammelfahrzeugen im Vergleich 
zu konv. aktuell im Einsatz befindlichen ASF ökonomisch sinnvoll ist. Hierbei wurde neben dem 4-Achs-
Dual Power und dem 3-Achs-Plug In auch der 3-Achs-Dual Power betrachtet (dieser ist außerhalb des 
Projektrahmens im Einsatz für die Fa. Nehlsen). Der Vergleich der Kosten bezieht sich immer auf 
entsprechende vergleichbare konventionelle ASF. 
Investitionskosten 
Die Investitionskosten für die hybriden ASF schlagen mit Mehrkosten von etwa 45% - 114% gegenüber 
den Investitionskosten für konv. ASF zu Buche. Die höchsten Mehrkosten beziehen sich dabei auf den 4-
Achs-Dual Power (Prototyp). 

Wartung- und Instandhaltung: 
Aufgrund der hohen Ausfallquote (siehe AP 4) des 4-Achs-Dual Power war die Berechnung und 
Bewertung der Wartungs- und Instandhaltungskosten nicht sinnvoll. Auch der 3-Achs-Plug In konnte 
aufgrund der geringen Laufzeit bis Projektende nicht sinnvoll bewertet werden. Um trotzdem einen 
realistischen Wert zu erhalten, wurden zu diesem Zweck die Daten und Kosten des 3-Achs-Dual Power 
(der ebenfalls außerhalb des Projektrahmens im Einsatz für Nehlsen ist) im Vergleich mit einem konv. 3-
Achs-ASF betrachtet. Im Ergebnis zeigt sich, dass bezogen auf die Laufleistung die Wartungs- und 
Instandhaltungskosten für den 3-Achs-Dual Power um 25% höher ausfallen als für das konv. 
Vergleichsfahrzeug. Bezogen auf die gesammelte Abfallmenge fallen die Kosten sogar um 95% höher 
aus. Insbesondere resultieren die höheren Kosten aus Mehraufwand an den Fahrzeugkomponenten 
Aufbau, Schüttung und Reifen. 
Aus den Kosten für Investition sowie Wartung- und Instandhaltung ergeben sich unter Berücksichtigung 
von weiteren Kosten für Treibstoff, Strom, Personal, Steuern, Versicherung, Telematik sowie sonstigen 
und Gemeinkosten die spezifischen Fahrzeugkosten pro 100km bzw. pro Mg Abfall. Hierfür wurden auch 
jeweils die Gesamtkilometer, Einsatzzeit sowie die Abfallmengen berücksichtigt. 
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Tabelle 7: Spezifische Fahrzeugkosten inkl. Investitionskosten; Kostenvergleich des bisherigen 
Sammeleinsatzes 

Fahrzeug [€/100km] [€/Mg]
3"Achs"Dual+Power 1.198+ 73+
4"Achs"Dual+Power 1.341+ 118+
3"Achs"Plug+In 557+ 80+
3"Achs"ASF+konventionell+
(Vergleichsfahrzeug+bzgl.+3"Achs"Dual+Power) 913+ 42+
4"Achs"ASF+konventionell
(Vergleichsfahrzeug+bzgl.+4"Achs"Dual+Power) 839+ 52+
3"Achs"ASF+konventionell
(Vergleichsfahrzeug+bzgl.+3"Achs"Plug+In) 596+ 47+  

 
Die Werte beinhalten alle ermittelten Fahrzeugkosten bezogen auf die Fahrstrecke und die gesammelte 
Abfallmenge der ASF. Die Rechnung birgt aufgrund der hohen Anzahl verschiedenster Sammeltouren, 
fluktuierender Abfallmengen und sonstigen Fahrten große Unsicherheiten und macht einen direkten 
Vergleich nur bedingt möglich. Es lässt sich allerdings erkennen, dass bis auf den 3-Achs-Plug In, der erst 
kurz im Einsatz ist und damit noch keine vergleichbaren Instandhaltungskosten aufweist, alle hybriden 
ASF, ob mit oder ohne Einbeziehung der Investitionskosten höhere strecken- und mengenbezogene 
Gesamtkosten aufweisen und das obwohl die streckenbezogenen Kraftstoffkosten der hybriden 
Fahrzeuge unter denen der konventionellen liegen. 

Berücksichtigt man das Verhältnis der streckenbezogenen Instandhaltungskosten, die etwa um den 
Faktor 1,3 bis 1,8 höher liegen als die streckenbezogenen Kraftstoffkosten, lässt sich sagen, dass allein 
die durch Wartung und Instandhaltung entstehenden Mehrkosten für hybride ASF die Kostenersparnis 
durch geringeren Treibstoffverbrauch egalisieren und Mehrkosten bedeuten. 

Weiterhin wurde ein Kostenmodell für die untersuchten Fahrzeuge erstellt, um Anpassungen in Bezug auf 
Preisentwicklungen von Treibstoffen, usw. modellieren zu können. Letztlich zeigte sich, dass mit jeglicher 
Variation der Parameter (optimierte Fahrzeugkomponenten, verringerte Ausfallzeiten und 
Instandhaltungskosten, hohe Treibstoffkosten (z.B. 5 €/Liter), optimierte Tourenverläufe) dennoch das 
konv. ASF vorteilhafter gegenüber den Hybrid-ASF ist. Nur über eine Senkung der Investitionskosten 
können die Hybrid-ASF ökonomisch sinnvoll betrieben werden. 

Kosten-Nutzen-Vergleich 
Aus rein ökonomischer Betrachtungsweise sind alle untersuchten hybriden ASF nicht sinnvoll. Allerdings 
besitzen die hybriden ASF weitere Vorteile, also einen Nutzen, der jedoch nicht monetär ausgedrückt 
werden kann. Hierzu zählen bspw.: 

- Imagegewinn des mit Hybridfahrzeugen arbeitenden Unternehmens 

- Bevorzugung bei der Ausschreibung neuer Abfuhrgebiete beim Einsatz von Hybridfahrzeugen 

- Höhere Akzeptanz von ASF und Abfallsammlung in der Bevölkerung 

- Wissensvorsprung beim Einsatz von Hybridfahrzeugen in der Abfallsammlung 

- Höhere Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter aufgrund geringerer Lärmemissionen der hybriden 
ASF  (verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutz) 

Berücksichtigt man den Fakt, dass öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger besonders in sensiblen 
Abfuhrgebieten, wie Kurorten, noblen Siedlungen oder Krankenhausgebieten Unternehmen mit hybriden 
ASF Vorrang gewähren könnten, ist es möglich, dass allein dies die Mehrkosten für die Vorhaltung eines 
hybriden ASF mehr als egalisiert. Speziell in diesem Projekt wurde beobachtet, dass durch die Nutzung 
eines hybriden ASF der Faktor des Kraftstoffverbrauchs viel stärker in den Fokus der 
Entsorgungsunternehmen gerät, was Grundlage für Folgeentwicklungen mit möglichen Effizienzgewinnen 
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sein kann.  

Auch kamen während der Sammeltouren einige von der geringen Lautstärke des Fahrzeugs überraschte 
Bürger an das Fahrzeug, um sich zu informieren.  

Ökologische Bewertung (AP 9) 
Die ökologische Bewertung hat sich hauptsächliche auf die Treibstoffminderungspotenziale durch den 
Einsatz von Hybridfahrzeugen in der Abfallsammlung konzentriert. Hierzu wurden verschiedene 
Sammeltouren im Realbetrieb mehrfach von den jeweiligen Vergleichsfahrzeugen (Hybrid/konv. ASF) 
abgefahren und die daraus resultierenden Treibstoffverbräuche analysiert. Zusätzlich zu den Analysen 
aus dem Realbetrieb wurden verschiedene Teststrecken entwickelt, um spezifische Daten zu 
unterschiedlichen Betriebszuständen zu ermitteln. 
 
Realbetrieb: 
Die untersuchten Fahrzeuge fuhren jeweils die gleichen Sammeltouren (im Abstand von zwei Wochen – 
Sammelrhythmus). Dabei wurden die Messsensorik die fahrzeugrelevanten Daten erfasst und 
anschließend ausgewertet. Die Abfuhr und wissenschaftliche Begleitung der Sammeltouren erfolgte 
mehrfach. 

Im Ergebnis für den 4-Achs-Dual Power im Vergleich zum konventionellen Vergleichsfahrzeug steht eine 
Reduzierung der Treibstoffmenge pro 100 km von knapp 15%. Eine größere Ersparnis von knapp 19% 
lässt sich über den reinen Sammeleinsatz erreichen. Hieraus lässt sich ableiten, dass das Hybrid-
Abfallsammelfahrzeug möglichst lange im Sammelgebiet operieren sollte. Das Ergebnis ist in Abbildung 
17 dargestellt. 
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Abbildung 17: Messwerte ausgewählter realer Touren für 4-Achs-Dual Power und ein 4-Achs-ASF 
konventionell 
 
Beim 3-Achs-Plug In beläuft sich die ermittelte Treibstoffersparnis auf 17,6%. Bezieht man noch den 
Stromverbrauch mit ein, der beim konventionellen Vergleichsfahrzeug nicht anfällt, so beläuft sich die 
Einsparung noch auf 12,7%. Die Ergebnisse sind in Abbildung 18 illustriert. 
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Abbildung 18: Messwerte ausgewählter Touren für 3-Achs-Plug In und ein 3-Achs-ASF 
konventionell (jeweils in der Sperrmüllsammlung)  
 
Ebenfalls untersucht wurde (außerhalb des Projektrahmes) der 3-Achs-Dual Power der Fa. Faun 
(ebenfalls im täglichen Abfallsammeleinsatz; Betrieb erfolgt durch die Nehlsen GmbH & Co. KG). Auch bei 
diesem Fahrzeug zeigt sich eine generelle Vorteilhaftigkeit bei der Sammlung (37,6% 
Treibstoffeinsparung in l/100km). Dadurch, dass die Verbräuche während der Regiefahrten nahezu 
identisch sind, ergbit sich für den 3-Achs-Dual Power eine Treibstoffeinsparung (und dadurch von 
treibstoffbedingten Emissionen) von insgesamt 28,5 % in l/100km. 
 
Testfahrten: 
Es wurden unterschiedliche Testfahrten entwickelt und umgesetzt, um verschiedene Betriebszustände 
(z.B. An- und Abfahrt, konst. Fahren, Einfluss von Tonnenabständen) bewerten zu können.  
 

1. Testfahrt zur Analyse des Einflusses von Tonnenabständen 
Zur Ermittlung des Einflusses von Tonnenabständen auf den Treibstoffverbrauch von 
Abfallsammelfahrzeugen wurde auf dem Gelände der Neru durch das Institut für Energie und 
Kreislaufwirtschaft eine Teststrecke mit definierten Tonennabständen zwischen den einzelnen Behältern 
aufgebaut. Als Abstände wurden 10m, 20m, 50m und 100m gewählt. Diese Abstände wurden jeweils 
durch die verschiedenen Fahrzeuge einzeln abgefahren und die mit durchschnittlichem Gewicht 
versehenen Behälter bei jedem Stopp geschüttet. Die Daten wurden über die Messsensorik automatisch 
erfasst und anschließend ausgewertet. Neben den Projektfahrzeugen wurde auf diese Weise auch ein 
zusätzliches Fahrzeug, ein 3-Achs- Dual Power getestet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 19 dargestellt. 
Aus diesen Ergebnissen lässt sich eindeutig eine Vorteilhaftigkeit für die Hybrid-Dual Power bei geringen 
Tonnenabständen ableiten. Da sich beim 3-Achs-Plug bei ständigem An- und Abfahren bei geringen 
Tonnenabständen von 10 und 20m immer wieder die Bremse festgesetzt hat (die dann über zusätzliches 
Gas gelöst werden musste), konnten die Daten nicht genutzt werden. Grundsätzlich befindet sich dieses 
Fahrzeug aber auch meist im Einsatz zur Sperrmüllsammlung, wo größere Abstände zwischen den 
Anfallstellen resultieren und die Schüttung kaum zum Einsatz kommt, da der Müll hauptsächlich händisch 
in die Ladewanne verbracht wird. 
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Abbildung 19: Kraftstoffverbrauch von 4-Achs- und 3-Achs-ASF in Abhängigkeit der 
Tonnenabstände 
 

2. Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit von konstantem Fahren  
Da der Fahrbetrieb des 3-Achs-Plug In identisch mit dem konv. ASF ist, wurde dieser Test nur mit dem 4-
Achs-Dual Power durchgeführt. Bei der Durchführung fuhren die untersuchten Fahrzeuge jeweils mit einer 
definierten Geschwindigkeit über einen definierten Zeitraum. Die Daten wurden über die Messsensorik 
automatisch erfasst und anschließend ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt. Aus 
diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass der diesel-elektrische Nebenantrieb des 4-Achs-Dual Power 
im Vergleich zum konv. Dieselmotor nicht vorteilhaft ist. Im Gegenteil, bei den meisten Geschwindigkeiten 
resultiert sogar ein Mehrverbrauch.  
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Abbildung 20: Kraftstoffverbrauch verschiedener ASF in Abhängigkeit der Geschwindigkeit 
 

3. Start-Stopp-Betrieb des 4-Achs-DualPower 
Als weiterer Test wurde ein Start-Stopp-Szenario entwickelt, in dem der 4-Achs-Dual Power bis auf 
bestimmte Geschwindigkeiten beschleunigen und dann abbremsen sollte. Dieser Test diente dazu 
herauszufinden, welchen Einfluss die Bremsrekuperation auf den Treibstoffverbrauch hat. Der Test wurde 
mehrfach hintereinander durchgeführt, jeweils mit den beiden Antriebsmodi des 4-Achs-Dual Power (da 
der 3-Achs-Plug In nicht über eine Bremsrekuperation verfügt, wurde er hier nicht untersucht). Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 21 dargestellt. Es zeigt sich eindeutig, dass die Bremsrekuperation einen 
bedeutenden Effekt auf den Treibstoffverbrauch des hybriden ASF hat. 
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Abbildung 21: Kraftstoffverbrauch des 4-Achs-Dual Power im Start-Stopp-Betrieb 
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Darüber hinaus wurde auch noch der Kraftstoffverbrauch pro Vorgang Schüttung und Verdichtung über 
die Drehtrommel beim 4-Achs-Dual Power ermittelt. Die Verbräuche zeigen aber keine großen 
Unterschiede zum konv. Vergleichsfahrzeug, so dass dieser Faktor keinen entscheidenden Einfluss auf 
die Bewertung der Vorteilhaftigkeit der Fahrzeuge hat.  
 
Fazit: 
Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine Treibstoffeinsparung zwischen 20 und 30% durch den 
Einsatz von dieselelektrischen Fahrzeugen (Hybrid ASF – DualPower) in der Abfallsammlung realisiert 
werden kann (und damit auch eine Einsparung der treibstoffbedingten CO2-Emissionen). Im 
Sammelbetrieb selbst können sogar höhere Einsparungen realisiert werden, da aufgrund der für 
Regiefahrten genutzten identischen Antriebstechnologie im Vergleich mit konventionellen Fahrzeugen bei 
diesen keine Einsparungen erzielt werden und der Verbrauch nahezu identisch ist. Bezieht man allerdings 
die gesammelten und transportierten Abfallmengen sowie die Tourenstrecken mit ein, so ergibt sich 
teilweise ein anderes Bild. Aufgrund der großen Streuung der Daten bei den Sammelstrecken wie auch 
bei den jeweiligen Abfallmengen ist keine generelle Aussage über die Vorteilhaftigkeit auf Basis von 
Realtouren möglich.  Aufgrund dieser Ausgangslage wurden Teststrecken entwickelt, um verschiedene 
Betriebszustände idealisiert zu untersuchen. 

Die Ergebnisse der Teststrecken haben gezeigt, dass insbesondere der diesel-elektrische Antrieb des 4-
Achs-Dual Power nicht vorteilhaft ist. Besonders vorteilhaft sind die Hybrid-Dual Power bei niedrigem 
Behälterabstand. Durch die Energierückgewinnung mittels Bremsrekuperation können sie besonders 
kraftstoffsparend agieren im Vergleich zu konventionellen ASF. Aus diesem Grund ist für Hybrid-ASF mit 
Bremsrekuperation der Einsatz in städtischen Siedlungsstrukturen mit geringen Tonnenabständen 
umwelt- und energieeffizienter als der Einsatz auf dem Lande. Die Vorteilhaftigkeit der Bremsrekuperation 
führt letztlich auch dazu, dass der Gesamtverbrauch und damit auch die verbrauchsbedingten Emissionen 
geringer ausfallen als beim konventionellen Vergleichsfahrzeug. 

Der 3-Achs-Plug In hingegen erreicht seine Vorteilhaftigkeit nicht über den Fahrbetrieb sondern über den 
Elektro-/Batterie-Betrieb zur Abfallsammlung (Schütten und Verdichten), wobei hierbei der Dieselmotor 
abgeschaltet wird und dafür Batterieenergie verwendet wird.  
 
Carbon Footprint 
Die Berechnung des Carbon Footprints für die Abfallsammelfahrzeuge erfolgte mit Hilfe der Software 
„Umberto for Carbon Footprint 1.2“. Als Basis für die Berechnung und für eine Aufteilung der einzelnen 
Bilanzsektoren (Manufacture, Distribution/Retail, Consumer Use, Disposal/Recycling), wurde die jeweilige 
Grundlage eines Abfallsammelfahrzeuges aus Datensätzen der Datenbank – Ecoinvent 2.2 - verwendet. 
Bei einer Betrachtung der hybriden ASF wurden die jeweiligen Zusatzkomponenten bei der Herstellung 
berücksichtigt und in die Bilanz einbezogen.  

Manufacture: 
Datenbasis für den jeweiligen Carbon Footprint ist das Leergewicht der Fahrzeuge. Die Daten aus der 
Ecoinvent-Datenbank wurden jeweils auf das entsprechende Fahrzeug bezogen. Sofern einzelne 
Komponenten nicht als Datensatz in der Ecoinvent-Datenbank zur Verfügung standen, wurde 
gewichtsanteilig die entsprechende Herstellung des hauptsächlich verwendeten Materials bilanziert. 

Distribution: 
Die Berechnung der Zulieferung der einzelnen Fahrzeuge erfolgte auf Grundlage der Entfernung 
zwischen Herstellungsort und Entsorger, sowie einem durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und einer 
Einteilung nach Fahrzeugtyp und Routenprofil.  

Use: 
In der Nutzungsphase wurde ein Spritverbrauch auf Basis des durchschnittlichen Verbrauchs sowie der 
Strecke pro Tag (Daten aus im Projektvorhaben analysierten Realtouren) berechnet. Mit einbezogen 
wurde auch die Herstellung von Dieseltreibstoff und Strom. Als weiterer Faktor wurden die im 
Betrachtungszeitraum von 6 Jahren verursachten Reparatur- und Wartungsarbeiten (Input - Maintenance) 
berücksichtigt.  
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Disposal: 
Für die Ermittlung der Emissionen für die Entsorgung der einzelnen Fahrzeuge wurden als Basis Daten 
aus der Ecoinvent-Datenbank verwendet und auf das entsprechende Fahrzeug bezogen. Die zusätzlichen 
verbauten Komponenten für die Hybriden, wurden einzeln betrachtet und auf verfügbare Datensätze 
aufgeteilt. Nicht vorhandene Datensätze, wurden mit der Bezeichnung „Disposal Restkomponenten“ 
zusammengefasst und in die Bilanz einbezogen. Ebenfalls miteinbezogen wurde die zum Entsorgungsort 
zurückgelegte Strecke. 
  
 
Tabelle 8: Emissionen (CO2-eq) der untersuchten Fahrzeuge über eine Lebensdauer von 8 Jahren 

 Raw Material & 
Manufactioring 

Distribution/ 
Retail Use Disposal/ 

Recycling GESAMT 

 [kg CO2-eq] [kg CO2-eq] [kg CO2-eq] [kg CO2-eq] [kg CO2-eq] 
4-Achs-Dual 
Power 85.557,47 88,21 258.855,12 6.054,20 350.555,00 

4-Achs-ASF 
konventionell 45.486,60 2.699,35 305.649,32 1.836,52 355.671,79 

3-Achs-Plug In 54.841,92 3.037,40 293.589,04 3.061,60 354.529,96 
3-Achs-ASF 
konventionell 43.851,00 2.602,29 298.162,68 1.770,48 346.386,45 

 
Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die Nutzungsphase („Use“) einen erheblichen Anteil am 
ökologischen Fußabdruck von Abfallsammelfahrzeugen hat (ca. 75 – 90%). Die mit der Abfallsammlung 
verbundenen Emissionen durch ASF sind damit hauptsächlich der Nutzungsphase und damit dem 
Treibstoffverbrauch und der Treibstoffherstellung zuzurechnen. Durch den Einsatz von Hybrid-ASF kann 
der ökologische Fußabdruck der Abfallsammlung verbessert werden. 

In Abbildung 22 ist beispielhaft die Berechnung bzw. Aufteilung der Lebenszyklen für den 4-Achs-Dual 
Power dargestellt. 
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Abbildung 22: Carbon Footprint des 4-Achs-Dual Power – Darstellung der einzelnen untersuchten 
Lebenszyklen (Software: Umberto for Carbon Footprint) 
 
Technologie-/ Optimierungspotenzial (AP 7 und 10) 
Der bisherige ökonomische Vergleich von hybriden gegenüber konventionellen ASF zeigt einen 
eindeutigen Nachteil zu Lasten der hybriden Fahrzeuge. Dennoch sind grundsätzlich die Einsparungen 
von Kraftstoffkosten, Emissionen und die Verringerung der Lärm durch die hybriden ASF als positiv zu 
bewerten. Diese Effekte sind jedoch zu gering, um die Mehrkosten durch den Einsatz von hybriden ASF 
aufzufangen. Die teilweise noch häufigen Ausfallzeiten aufgrund der neuartigen Technologie und die 
damit verbunden Kosten für Werkstattaufenthalt, Ersatzfahrzeuge, usw. tragen ebenfalls dazu bei. Bisher 
handelt es sich bei den Sammeleinsätzen der hybriden ASF allerdings mehr oder weniger um 
Testeinsätze, da die Technik noch nicht vollständig ausgereift ist. 

Mögliche Optimierungsansätze, um den Einsatz von hybriden ASF effizienter zu gestalten, wären z.B: 

Tourenplanung 
Aus den Testfahrten zur Simulation des Sammelbetriebs der hybriden Dual Power Fahrzeuge resultiert 
das Ergebnis, dass diese bei möglichst geringen Tonnenabständen den größten Kraftstoffkostenvorteil 
gegenüber den jeweiligen konventionellen Vergleichsfahrzeugen besitzen. Die optimale Route hybrider 
ASF ist demnach von maximal kleinen Tonnenabständen geprägt. Denkbar ist bspw. der Einsatz in einer 
Reihenhausbebauung und in dicht besiedelten Stadtkernen. Im Zusammenspiel mit 
informationstechnischen Systemen wie z.B. Tourenoptimierungssoftware sowie entsprechenden 
telematischen Systemen zur Datenerfassung und –übermittlung kann so das Potenzial zur Umwelt- und 
Energieeffizienz in der Abfallwirtschaft weiter verbessert, der Ressourcenverbrauch für die Erzeugung 
konventioneller Energie verringert und die CO2-Bilanz weiter optimiert werden. 

Optimierung der Schüttung 
Beim 4-Achs-Dual Power besteht ein Optimierungspotenzial in Bezug auf die Geschwindigkeit der 
Schüttung. Diese benötigt pro Schüttvorgang mehr als zwei Sekunden länger. Hier lassen sich 
Personalkosteneinsparungen von ca. 50.000 € über die Abschreibungsdauer des Fahrzeuges realisieren 
durch den Wechsel auf eine effizientere Schüttung. Weiterhin ergaben sich durch die langsamer 
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arbeitende Schüttung und die großen Abmessungen des 4-Achs-Dual Power (und damit für die Fahrer 
erschwere Steuerbarkeit), eine Unzufriedenheit in der Belegschaft zu diesem Fahrzeug. 

Instandhaltungs- und Wartungskosten 
Die Mehrkosten für Instandhaltung und Ersatzfahrzeuge sind beim 4-Achs-Dual Power höher als die 
Kraftstoffkosteneinsparungen durch den hybriden ASF. Sofern hier durch verbesserte und ausgereiftere 
Technik eine Reduzierung der Ausfallzeiten erreicht wird (und damit auch eine Reduzierung der Kosten 
für Ersatzfahrzeuge), kann auch die ökonomische Effizienz des Fahrzeugs gesteigert werden. 

Investitionskosten 
Die Mehrkosten für die Investition in hybride ASF sind aktuell aufgrund von fehlender Serienproduktion 
noch das größte Hindernis zur Erreichung einer ökonomischen Vorteilhaftigkeit.  

Bei der Ermittlung der Investitionskosten, die max. angesetzt werden können, um die hybriden Fahrzeuge 
als ökonomisch sinnvoll bewerten zu können, zeigt sich, dass selbst unter Berücksichtigung einer 
Verringerung der Instandhaltungskosten auf ein Maß von lediglich 5% über denen der konventionellen 
ASF und gleichzeitiger Angleichung der Ausfallquoten an konventionelle ASF, die Investitionskosten für 
hybride ASF nur minimal über den Beschaffungskosten konv. Vergleichsfahrzeuge liegen dürfen. Dies ist 
durch den Einsatz von zusätzlichen Komponenten und Technik in hybriden ASF nicht zu erwarten. 

Batterie 3-Achs-Plug-In 
Die Kapazität der Batterie vom 3-Achs-Plug In ist mit 43 kWh nicht ausreichend für eine Systemsammlung 
(Hausmüll, usw.) mit Haus-an-Haus-Leerungen und dem ständigen Betrieb von Schüttung und 
Verdichtung. In der aktuellen Konfiguration ist das Fahrzeug lediglich für die systemlose 
Sperrmüllsammlung bzw. die LVP-Sacksammlung (hier muss die Schüttung nicht betrieben werden) 
geeignet, um ein entsprechendes Pensum ohne Nachladen der Batterie zu schaffen. Zwar könnte das 
Fahrzeug auch ohne Batterie nur im Dieselbetrieb Abfälle aufnehmen, allerdings verhält sich das 
Fahrzeug dann 1:1 wie ein konv. Vergleichsfahrzeug (ohne Treibstoffeinsparung oder 
Emissionsminderung). 

Nebenantrieb Dual Power 
Messungen zum Fahren bei konstanter Geschwindigkeit haben ergeben, dass die hybriden ASF höhere 
Kraftstoffkosten mit dem Nebenantrieb (Dual Power) verursachen als konventionelle Vergleichsfahrzeuge. 
Der diesel-elektrische Antrieb ist nicht vorteilhaft. Auch die Kosten zum Betrieb der Schüttung und 
Verdichtung sind durch die Energieumwandlungsverluste in den hier betrachteten hybriden Fahrzeugen 
minimal höher als die der konventionellen ASF. Einzig im Start-Stopp- Betrieb sind die hybriden ASF Dual 
Power aufgrund der genutzten Bremskraftrekuperation sinnvoll. Dieser Vorteil wirkt sich auch im 
Sammelbetrieb aus, wäre aber ohne die durch die Umwandlungsverluste entstehenden Ineffizienzen noch 
größer. So liegt die Überlegung nahe, ein konventionelles ASF bzw. einen Plug-In lediglich mit einer 
Rückgewinnung der Bremsenergie auszustatten, ohne die Verwendung vieler zusätzlicher Bauteile eines 
elektrischen Antriebsstranges.  

Sollen weiterhin dieselelektrisch hybride Fahrzeuge zum Einsatz kommen, kann bei limitierter Kapazität 
der Batterie etwa ein effizienter Gasmotor als Range Extender, der einen Stromerzeuger antreibt, der 
wiederum das Antriebssystem mit einer Batterie als Speicher versorgt, eine Kostenersparnis erzielen. 

Vollelektrische Abfallsammelfahrzeuge 
Vollelektrische ASF könnten auf den kompletten konventionellen Antriebsstrang verzichten und somit 
deutlich Gewicht reduzieren. Diese Gewichtsersparnis eröffnet Kapazitäten für eine entsprechend große 
Batterie auf dem Fahrzeug. Ein solches Fahrzeug würde nach Berechnungen etwa 279 kWh Strom 
(brutto) benötigen für eine Basistour. Durch höhere Kraftstoffeinsparpotenziale von ca. 38% ergibt sich 
eine mögliche Investitionssumme, die etwa 40% über der eines konv. ASF liegen dürfte, damit das 
Fahrzeug dennoch ökonomisch betrieben werden könnte. 

Zuladungskapazitäten 
Auch die Zuladungskapazität der Fahrzeuge ist z. T. sehr unterschiedlich. In der Betrachtung mit 
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vergleichbaren konventionellen ASF fällt die Zuladung bei elektromobilen Fahrzeugen aufgrund der 
zusätzlichen Komponenten (Batteriesysteme, Elektromotor, Umschaltgetriebe, usw. – bis zu 2,5 Mg 
höheres Leergewicht) geringer aus. Durch eine höhere Zuladung könnten (hierfür ist eine 
Gewichtreduktion durch z.B. alternative Antriebe nötig), bei optimiertem Einsatz aller Fahrzeuge im 
kommunalen Entsorgungsgebiet, weitere Einsparpotenziale realisiert werden (Verringerung von 
Regiefahrten). Auch könnte eine Tourenplanungssoftware dazu beitragen, Fahrzeuge effizienter auf Basis 
der Kapazitäten einzusetzen. 

Senkung der Lärmemissionen 
Durch den Einsatz von Hybrid-ASF können Lärmemissionen erheblich reduziert werden. Ebenso besteht 
ein deutliches Verbesserungspotenzial durch den Einsatz von lärmreduzierten ASB. Im Bereich der ASB 
besteht sogar weitergehendes Potenzial zur Lärmreduzierung durch Optimierung der Ausführung 
lärmreduzierter Behälter. 

Berechnungen haben gezeigt, dass durch die Senkung der Lärmemissionen in der Abfallsammlung und 
der damit zukünftig ggf. möglichen Ausdehnung der Abfallsammlung in die Tagesrandzeiten (Betrieb von 
6:00h – 22:00h) durch die Halbierung der Fixkosten (Zweischichtbetrieb), bezogen auf die Kosten pro 
100km bei angenommener Reduzierung der Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie der 
Ausfallzeiten, ein ökonomischer Betrieb von hybriden ASF möglich wäre.  

Durch eine zeitliche Verlagerung der Abfuhrzeiten (unter Einhaltung der geforderten 
Immissionsgrenzwerte) könnte bspw. zu weniger verkehrsintensiven Zeiten der Abfall gesammelt werden, 
woraus eine Entlastung der Verkehre zu Hauptverkehrszeiten mit damit verbundener 
Emissionsminderung resultieren würde. Allerdings muss hierfür der gesamte Vorgang zur Abholung von 
Abfällen lärmtechnisch weiter optimiert werden (Fahren, Schütten, Verdichten, Behälterbewegung), um 
die entsprechenden Grenzwerte einzuhalten. 

4. Darstellung wesentlicher Abweichungen zum Arbeitsplan 

Fast alle geplanten Arbeiten konnten im Rahmen des Vorhabens durchgeführt werden. Lediglich ein 
Vergleich der im Projekt erhobenen Daten und gewonnen Ergebnisse zum Einsatz von Hybrid-
Abfallsammelfahrzeugen in der täglichen Abfallsammlung mit Erkenntnissen aus dem Einsatz von kleinen, 
elektrobetriebenen Sammelfahrzeugen in Sammelgebieten in enger Bebauung (Altstadtbereiche, 
Parzellensiedlungen, usw.) bei deutlich geringerer Fahrzeugbreite kann im Rahmen des Projektes nicht 
durchgeführt werden. Grund hierfür war, dass dieses angedachte Abfallsammelfahrzeug für den 
Altstadtbereich (es war geplant, dieses außerhalb des Projektrahmens anzuschaffen) entsprechend den 
Anforderungen hinsichtlich eines rein elektrischen Antriebs technisch nicht umsetzbar war. Daher wurden 
andere Fahrzeuge für Sammelgebiete mit enger Bebauung durch die Nehlsen GmbH & Co. KG beschafft, 
die aber keine Relevanz für das aktuelle Projektvorhaben besitzen. Die Umsetzung der übrigen Arbeiten 
und die Erreichung der Meilensteine wurde abgeschlossen. 

Allerdings kam es teilweise zu Abweichungen vom Arbeitsplan, die aber nicht zu Änderungen bei 
sonstigen Projektplanungen oder –zielsetzungen geführt haben: 

- Die Umsetzung von Arbeitspaket 2 (Installation von Mess-Sensorik, Identifikation geeigneter 
Testgebiete, Datenerfassung und –analyse) hat sich, auch aufgrund des verspäteten Projektstarts 
verzögert. Ebenfalls verzögert hat sich die Feinjustierung zur Datenübertragung und Verarbeitung. 
Das AP konnte Anfang 2015 abgeschlossen werden. 

- Die Entwicklung einer für den Einsatz von Hybridfahrzeugen optimierten Software zur 
Tourenplanung (AP 3) konnte erst Mitte 2014 gestartet werden. Nach Verzögerungen in der 
Auftragsvergabe aufgrund von Umsetzungsschwierigkeiten bei dem ursprünglich geplanten 
Anbieter (und der damit verbundenen Suche nach weiteren Anbietern), konnte Mitte 2014 die 
Beauftragung des Anbieters Transvision aus Dänemark für die Tourenoptimierungssoftware 
„Transvision Route Planner“ erfolgen. Die Implementierung hybridspezifischer Aspekte in die 
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Software ist aber gelungen, Ergebnisse sind Abschnitt 3 zu entnehmen. Das AP 5 (Test- und 
Forschungseinsatz zur Validierung des Software-Tools zur Tourenplanung) hat sich entsprechend 
aufgrund der verzögerten Anbieterauswahl nach hinten verschoben. 

- Das 4-Achs-Hybrid-Abfallsammelfahrzeug hat von Projektbeginn an für Sichtbarkeit von 
Elektromobilität gesorgt. Die Beschaffung des zweiten Abfallsammelfahrzeuges (Plug-In) konnte 
nicht wie geplant im ersten Halbjahr 2014 realisiert werden. Die Anschaffung hat sich bis Februar 
2015 verzögert. Es wird in der haushaltsnahen Abfallsammlung (LVP, Sperrmüll) eingesetzt. 
Hierdurch verzögerte sich auch der Beginn der weiteren AP bzw. die wissenschaftlichen 
Untersuchungen und entsprechenden Bewertungen wurden Richtung Projektende ausgedehnt.  

5. Vergleich der Projektergebnisse zum internationalen Stand der Technik 

Aufgrund einer fehlenden Wirtschaftlichkeit, die insbesondere aus den hohen Anschaffungskosten 
resultiert, die auch durch die geringe Verbreitung dieser Fahrzeuge bedingt sind, sind alternative 
Antriebstechnologien im Transportwesen/in der Abfallsammlung kaum verbreitet. Auch die im Projekt 
untersuchten hybriden ASF waren aufgrund hoher Kosten für Investition und Wartung ökonomisch nicht 
sinnvoll. Hier besteht immer noch erheblicher Handlungsbedarf bei der (Weiter-)Entwicklung von 
umweltfreundlichen Elektro-/Hybrid-Antriebstechnologien für das Transportwesen, eine entsprechende 
Serienverbreitung und damit verbundene geringere Beschaffungskosten sowie durch technische 
Weiterentwicklung bedingte verringerte Wartungs- und Instandhaltungskosten. 

Im Bereich der softwarebasierten Tourenplanung ist ein wirkliches Planungsinstrument zum effizienteren 
Einsatz von Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieben und Optimierung der Touren für solche 
Fahrzeuge nicht vorhanden. Um Hybrid-Abfallsammelfahrzeuge optimal und nachhaltig im Tourengebiet 
operieren zu lassen, müssen Aspekte wie Abstand der Gefäße, Anzahl der Gefäße an einer Stelle, 
Entfernung zur Abladestelle, Fahrbahngefälle, usw. von der Software bei der Berechnung der 
Abfallsammeltouren berücksichtigt werden. Wie auch die Projektergebnisse gezeigt haben, ist dabei 
insbesondere eine Streckenplanung mit wenigen und möglichst kurzen An- und Abfahrten anzustreben. 
Es muss möglich werden, die Hybrid-/Elektrofahrzeuge möglichst lange im Entsorgungsgebiet arbeiten zu 
lassen. Sonstige herkömmliche am Markt verfügbare Planungssoftware ist meist auf eine statische 
Tourenplanung ausgelegt, die mit wenigen Parametern operiert und hybridspezifische Aspekte nicht bei 
der Berechnung berücksichtigt.  

6. Verwertung, Zukunftsaussichten und weiterer F&E-Bedarf 

Der Einsatz von Hybrid-Fahrzeugen in der Abfallsammlung ist derzeit noch nicht wirtschaftlich. Dies ist 
insbesondere auf die hohen Investitionskosten im Vergleich mit vergleichbaren konventionellen 
Abfallsammelfahrzeugen zurückzuführen, die durch Treibstoffeinsparungen nicht kompensiert werden 
können. Durch einen optimierten Einsatz von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen im Sammelgebiet durch die 
Verwendung einer auf hybridspezifische Aspekte (Behälterabstand, Gefälle, etc.) ausgerichteten 
Tourenplanungssoftware können weitere Potenziale gehoben und damit die Wirtschaftlichkeit verbessert 
werden. Allerdings ist für einen letztlich wirtschaftlichen Einsatz im Vergleich zu vergleichbaren 
konventionellen Abfallsammelfahrzeugen die Senkung der Beschaffungskosten nötig, die aufgrund des 
beschränkten Marktes an Abfallsammelfahrzeugen in Deutschland (ca. 13.500 Fahrzeuge) kurzfristig 
nicht zu erwarten ist. 

Weiterer Nutzen des Einsatzes von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen ergibt sich aus Image- bzw. 
Marketinggründen. Aspekte wie eine umweltfreundliche und leise Abfallsammlung erhöhen die Akzeptanz, 
womit sich mittelfristig ggf. auch neue Marktpotenziale in der Abfallsammlung erschließen lassen. Für den 
Einsatz von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen mit verbesserten Umweltstandards (geringerer 
Spritverbrauch und geringere Emissionen) in z.B. sensiblen Abfuhrgebieten, wie bspw. Kurorten oder in 
Krankenhausgebieten, könnte zukünftig bei der Ausschreibung von Entsorgungsgebieten den Bewerbern 
mit hybriden Abfallsammelfahrzeugen und damit einer lärmreduzierten Abfallsammlung Vorrang gewährt 
werden. 
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Für alle Projektpartner ergibt sich ein Nutzen aus den Ergebnissen durch Kompetenzerhöhung in Bezug 
auf Fragestellungen zu Hybridfahrzeugen. Das IEKrW konnte seine Kompetenz bei der Bewertung von 
ökologischen und ökonomischen Prozessen und Technologien erhöhen. Nehlsen und die Neru konnten 
wichtige Erkenntnisse zum vorteilhaften Einsatz von Hybrid-Abfallsammelfahrzeugen in der täglichen 
Abfallsammlung gewinnen. Im Zusammenspiel mit der entwickelten Tourenplanungssoftware kann der 
Einsatz von Abfallsammelfahrzeugen auch in weiteren Entsorgungsgebieten optimiert werden. Dies führt 
zu einer effizienteren und damit auch umweltfreundlicheren Abfallsammlung des Konzerns Nehlsen. Die 
Couplink Group erweitert durch die Erkenntnisse der Projektes ihr Portfolio und kann damit neue 
Marktpotenziale erschließen.   

Veröffentlichungen, Vorträge 

Die im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität präsentierten Ergebnisse und Vorträge stehen auf der 
Homepage des IEKrW jedem frei zu Verfügung (http://www.iekrw.de). Weiterhin sind dort auch alle 
Pressebeiträge (TV Beitrag, Zeitungsartikel) zum Projekt bzw. zum Hybrid-Abfallsammelfahrzeug verlinkt, 
so dass das Thema Elektromobilität in der Abfallsammlung weiterhin sichtbar bleibt. Auch wurde ein 
Artikel zu dem Thema im „bayrischen Bürgermeister“ veröffentlicht. Die entsprechenden Informationen 
hierzu finden sich ebenfalls auf der Instituts-Homepage im Bereich „Veröffentlichungen“. 

Zukünftiger F&E Bedarf 

Da die Bremsrekuperation bei den hybriden ASF (Dual Power) vorteilhaft war, der Treibstoffverbrauch des 
Nebenantriebs aber zumeist höher als der des konv. Motors (Test: konstantes Fahren bei definierten 
Geschwindigkeiten) besteht Forschungsbedarf bei der effizienten Auswahl bzw. Entwicklung der 
Nebenantriebe bzw. alternativer Antriebskonzepte (z.B. konv. Antrieb mit Bremsrekuperation und Plug-In 
Aufbau, vollelektrische Abfallsammelfahrzeuge).  

Weiterhin besteht Forschungsbedarf in der ökonomisch sinnvollen Umsetzung und Realisierung von 
weiteren Lärmschutzmaßnahmen, um den Gesamtprozess der Abfallsammlung leiser zu gestalten, und 
so möglicherweise Flexibilität im Rahmen der Abfuhrzeiten zu gewinnen, was die Abfallsammlung selber 
ökonomischer werden ließe, aber auch z.B. zur Entlastung von Verkehren beitragen könnte. 

7. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des Förderprogrammes Schaufenster Elektromobilität 

Durch den täglichen Einsatz zur Abfallsammlung konnte die Öffentlichkeit im Bereich Meißen in Sachsen 
Elektromobilität direkt erleben bzw. erfahren (insbesondere den lärmreduzierten Charakter der 
Abfallsammlung mit Hybridantrieb).  

Die im Verbundprojekt genutzte Technologie wurde so kontinuierlich demonstriert und wird auch nach 
Projektende weiterhin für die Öffentlichkeit erfahrbar sein. Die Sichtbarkeit des Projektes bzw. von 
Elektromobilität in der Abfallsammlung bleibt somit auch nach Projektende erhalten. 
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der haushaltsnahen Abfallerfassung) zu gewinnen. 

Methodisch wurden dazu hybride und konv. Abfallsammelfahrzeuge mit Messsensorik und Telematik zur Datenerfassung und –
übermittlung ausgestattet und im täglichen Sammeleinsatz wissenschaftlich begleitet. Zusätzlich wurde eine um hybridspezifische 
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! die Komplexität der Anforderungen in der Softwareumsetzung zur Entwicklung einer um hybridspezifische Aspekte 
erweiterten Tourenplanungssoftware sehr hoch sind. 

! durch die Installation und Programmierung von Messsensorik und Telematik eine automatisierte Übermittlung und 
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! eine Kombination der Systeme Telematik und Tourenplanungssoftware sowohl eine strategische als auch eine 
operative Tourenplanung erlaubt. 

! der Einsatz einer um hybridspezifische Aspekte erweiterten Tourenplanungssoftware nötig zur Ausschöpfung der 
Potenziale von Hybrid-ASF ist. 

! durch den Einsatz einer Tourenplanungssoftware die Effizienz der Abfallsammlung weiter gesteigert werden kann. 

! sich im Realbetrieb zwischen 12% und 30% Treibstoffeinsparungen erzielen lassen (je nach verwendetem 
Hybridfahrzeug). 

! die Nutzungsphase von ASF mit ca. 75 – 90% einen erheblichen Anteil am ökologischen Fußabdruck der Fahrzeuge 
hat. 

! der diesel-elektrische Nebenantrieb der Dual Power Hybrid-ASF nicht vorteilhaft ist. 

! die Dual Power Hybrid-ASF ihre Vorteilhaftigkeit insbesondere aus der Bremsrekuperation im Sammelbetrieb gewinnen. 

! die Investitions- sowie die Wartungs- und Instandhaltungskosten für hybride ASF für einen ökonomisch sinnvollen 
Einsatz zu hoch sind. 

! die Zuladungskapazitäten der hybriden ASF durch zusätzliche Komponenten kleiner sind als bei konventionellen 
Vergleichsfahrzeugen. 

! durch den Einsatz von Hybrid-ASF Lärmemissionen erheblich reduziert werden können. Ebenso besteht ein deutliches 
Verbesserungspotenzial durch den Einsatz von lärmreduzierten Abfallsammelbehältern (ASB).  

! sich perspektivisch Möglichkeiten für eine Effizienzsteigerung der Abfallsammlung durch zeitliche Verlagerung der 
Abfuhrzeiten (unter Einhaltung der geforderten Immissionsgrenzwerte für Lärm) ergeben könnte. Allerdings muss 
hierfür der gesamte Vorgang zur Abholung von Abfällen lärmtechnisch weiter optimiert werden (Fahren, Schütten, 
Verdichten, Behälterbewegung), um die entsprechenden Grenzwerte einzuhalten. Eine Abfallsammlung zu weniger 
verkehrsintensiven Zeiten würde zu einer Entlastung der Verkehre zu Hauptverkehrszeiten mit damit verbundener 
Emissionsminderung führen und die Betriebskosten für die Fahrzeuge senken, was den Einsatz von hybriden ASF 
vorteilhafter gestalten würde. 
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power and not for household waste collection. Through the use of hybrid and electric vehicles interesting prospects and potential 
improvements for people and the environment are arising. Thus, up to 30% fuel can be saved by the use of dual power hybrid 
vehicles. In collection mode higher savings can be realized even as in transfer no savings can be realized because of the same 
drive technology compared to conventional refuse collection vehicles. Hybrid ASF are particularly advantageous at low distance of 
waste bins by using brake recuperation. In order to raise all the potential the use of a hybrid specific route planning software is 
needed. Through the use of such a route planning software the efficiency of waste collection can be further increased. Also noise 
emission from waste collection can be reduced by the use of hybrid ASF (-5 dB (A)). In this case, however, the waste bins are to 
be observed, that contribute significantly to noise pollution. By the use of low-noise waste bins the noise emissions cann bei 
reduced by nearly 12 dB (A).However, the use of hybrid ASF is not economically, in particular due to the high investment costs or 
frequent breakdown. In perspective, potenzials arise  from the use of hybrid ASF for reducing emissions of waste collection by 
optimized use of vehicles (route planning software) or by temporal displacement of waste collection due to reduced noise 
emissions. 
- 2. Topic and aim of the project „demonstration use of refuse collection vehicles (RCV) with hybrid propulsion and developing of 
an optimized route planning software with integrated hybrid vehicle aspects“ was to create expertise for the use of hybrid RCVs in 
the household waste collection. Another aim was to increase the visibility of electric mobility by using hybrid RCVs in daily 
operation and to obtain knowledge for optimization of hybrid technology in the field of RCVs (optimization of route planning and 
utilization of trucks, reduction of fuel consumption, CO2 pollution and noise emissions from daily household waste collection). 

For this purpose, hybrid and conventional RCVs were equipped with telematics and sensor technology for recording and transfer 
of data. The RCVs were scientifically monitored over the project period. In addition, an optimized route planning software was 
developed by the partners to consider hybrid specific aspects. 

The data obtained from daily collection and from the calculation of the route planning software were analysed by the project team 
under economic, ecologic and technical considerations. 

Results of the project are: 

! The complexity of the requirements by implementation of hybrid specific aspects in daily waste collection in route 
planning software is very high. 

! Automated transfer and analysis of vehicle data is possible by installation and programming of telematics and sensor 
technology. 

! A combination of telematics and route planning systems allow both a strategic and an operational route planning. 

! The use of an with hybrid specific aspects extended route planning software is required to use the potential of hybrid 
RCVs. 

! The efficiency of waste collection can further increased by using route planning software. 

! In real operation fuel savings between 12% and 30% can be achieved (depending on the hybrid vehicle). 

! The use phase of a RCV has a significant share of the carbon footprint of RCVs (75-90%). 

! The diesel-eclectic auxiliary drive of Dual Power hybrid RCVs is not advantageous. 

! The advantageousness of dual power hybrid RCVs result in particular from the brake recuperation in collection mode. 

! The investment and maintenance costs for hybrid RCVs are too high for an economically daily operation in waste 
collection. 

! The loading capacities of hybrid RCVs are smaller than conventional RCVs due to additional technical components. 

! By the use of hybrid RCVs noise emissions from waste collection can be significantly reduced. Likewise, there is 
significant potential for improvement through the use of noise-reduced waste bins.  

Prospectively there are prospects for increasing efficiency of waste collection by temporal shifting (in compliance with the required 
noise emission limits). However, for this purpose the whole process of waste collection has to be optimized related to noise 
emissions (driving, dumping, compaction, waste bin movement), to comply with the appropriate limits. Waste collection in less 
traffic intensive hours would lead to a reduction of traffic at peak times with associated reduction of emissions. It also would lead 
to a reduction of operation costs for the vehicles, which would result in a more advantageous use of hybrid RCVs. 
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