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„RESSOURCENPARK – DAS ALTSTOFFSAMMELZENTRUM DER ZUKUNFT“ 
 
    Bild 1 (Deckblatt der Studie) 
 
1. Das Land Steiermark / Abteilung Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit hat im Jahr 2015  

ein Forschungsprojekt über diese Thematik herausgegeben, deren Inhalt die Zielsetzungen,  

Standortanforderungen, die Typologie und funktionale Bedingungen enthalten.  

Die Studie wurde von der TU Graz / Institut für Gebäudelehre erarbeitet und zeigt, wie künftig  

mit Abfällen, Altstoffen also wertvollen Ressourcen umgegangen werden könnte.  

Die Studie bezieht sich auf einen Einzugsbereich von ca. 20.000 Einwohnern. 
 

Bild 2 (Logo Arch. Orendi) 
 

Meine Aufgabe ist es nun, anhand eines konkreten Beispiels die Umsetzung der Studie  

grundstücksbezogen zu erläutern.  
 

Bild 3 (Lageplan, Kataster) 
 

Im konkreten Fall handelt es sich um ein Grundstück in der Gemeinde Leibnitz. 

 

2. Grundstückswahl 

Die Grundstücksgröße sollte ca. 10.000 m2 betragen.  

Ein ebenflächiges Grundstück ist auszuwählen.  

Bei gegenständlichem Grundstück handelt es sich um ein langes Rechteck mit  

ca. 190 m Länge und 55 m mittlerer Breite.  

Das Grundstück ist etwas größer als erforderlich.  

Es ist also auch eine Reservefläche vorhanden.  

 

3. Die Lage des Ressourcenparks 
 

Bild 4 (Lageplan, mit Einkaufszentrum) 
 

Sinnvoll wäre es, einen Ressourcenpark dort anzulegen, wo es bereits andere Infrastrukturen gibt, 

z.B. Einkaufszentren, etc…, damit man Einkaufsfahrten zu Einkaufszentren auch mit Fahrten  

zum Ressourcenpark kombiniert.  

 

4. Anbindung an den Öffentlichen Verkehr 
 

Bild 5 (Grundriss, Entwurf) 
 

Die Lage und Topographie des gegenständlichen Grundstücks ergibt eine Ein- und Ausfahrt  

an der Stirnseite des Areals.  

Damit Schwerverkehr und Individualverkehr problemlos vom Grundstück auf die öffentliche  

Straße oder umgekehrt gelangen können, wird vorgeschlagen in diesem Bereich einen  

Kreisverkehr zu errichten um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten.  

 

5. Verkehrsführung 

Es ist vorgesehen den Schwerverkehr (LKW´s), welche die Abrollcontainer und Absetzmulden 

abholen oder bringen getrennt vom Individualverkehr zu führen. 

Man sieht hier ein Einbahnsystem das rund um das Gebäude führt vor.  

Der Individualverkehr hat auf diesen Flächen nichts verloren und muss diese auch nicht befahren. 
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Der Individualverkehr bewegt sich unterhalb eines großen, flächenartigen Daches und kann  

von dort aus alle Tätigkeiten erledigen. 

Vor dem Gebäude ist ein großer Vorplatz angeordnet, welcher den ruhenden Verkehr aufnimmt. 

Ein Platz der selbstverständlich auch anders genutzt werden könnte (Veranstaltungen, Flohmärkte, 

etc…). 

Der Platz dient auch als Stauzone bei Stoßzeiten.  

 

6. Sägezahnrampen 

An den Längsseiten des Flugdaches sind Sägezahnrampen angeordnet. 
 

Bild 6 (Detail, Grundriss) 
 

Entlang dieser Sägezahnrampen werden die Abrollcontainer und Absetzmulden positioniert. 

Die LKW-Fahrgasse von der aus die Behälter manipuliert werden, sollen so breit sein, dass  

auch bei Manipulationstätigkeiten eine Fahrgasse für den durchziehenden Verkehr bleibt.  

Eine Breite von 7,40 m wird vorgeschlagen.  

Nachdem die Abrollcontainer ca. 180 cm hoch sind wäre es sinnvoll, die Höhendifferenz  

zwischen der LKW-Fahrgasse und der überdachten Fläche so zu gestalten, dass man  

mit Rampen auf die Fahrgassen gelangt. 
 

Bild 7 (Detail, Schnitt) 
 

Bei Abrollcontainern wäre eine Höhendifferenz zwischen der überdachten Fläche und  

der Fahrgasse von ca. 185 cm sinnvoll.  

Im Bereich der Absetzmulden, die ja nur ca. 70 cm – 120 cm hoch sind, genügt eine Höhendifferenz 

von ca. 120 cm.  
 

Bild 6 (Detail, Grundriss) 
 

Die Aufstellung mit Sägezahnrampen führt dazu, dass man die Abfallbehälter über  

die gesamte Länge gleichmäßig befüllen kann und an einer Längsseite und an einer  

Stirnseite frei zugänglich sind.  

Der Vorteil dieser Aufstellung liegt nicht nur in der praktischen Beschickung, sondern  

auch in der Kontrolle durch das Personal ob eventuell Fehleinwürfe getätigt wurden.  

Ein Nachschieben von Altstoffen ist dadurch nicht erforderlich, weil man ja die gesamte  

Containerlänge zum Einwurf zur Verfügung hat.  

Sägezahnrampen sind mit einem Geländer abzugrenzen, damit man nicht abstürzt.  

Es ist den Altstoffbringern absolut zumutbar, die Altstoffe über ein 1 m hohes Geländer  

in die Container zu werfen.  

In den Abrollcontainern wird vorwiegend Sperrmüll, Alteisen, Altholz und Kartonagen  

untergebracht sein.  

In den niederen Containern, in den Absetzmulden ab Asbestzement, Hartkunststoffe,  

Baurestmassen, mineralischer Bauschutt, Gipskarton.  
 

Bild 5 
 

Nicht zu vergessen ist auch ein Aufstellplatz für Leercontainer als Reserve und entsprechende  

Boxen für Grünschnitt, Strauchschnitt, Baumschnitt.  
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Die Größe dieser Boxen sollte 7 m x 7,50 m betragen.  

Diese Boxen sollten mit massiver Ummauerung die ca. 120 cm hoch ist erfolgen.  

Schwerverkehr, der volle Container abholt, wird – wenn dies gewünscht ist – über eine Brücken- 

waage rollen, denn Altstoffe sind Wertgegenstände, deren Gewicht einen Preis hat. 

 

7. Flugdach 

Die am Plan dargestellte grüne Fläche ist ein großes Flugdach. 

Entsprechend den Vorschriften ist eine Anlage dieser Art zur Gänze zu überdachen.  

Weil die Dachkonstruktion lang und breit ist, besteht die Möglichkeit in die Dachfläche,  

wie dargestellt, Lichthöfe einzubauen.  
 

Bild 8 (Schaubild v. Studie) 
 

Diese könnten begrünt werden.  

Sie geben Tageslicht in die Manipulationsfläche, lockern auf und erzeugen eine Atmosphäre  

die zum Betreten und Bedienen der Anlage einlädt. 
 

Bild 5 
 

Es ist jedenfalls sinnvoll, die überdachte Fläche mit ausreichend großer Manipulationsfläche  

für die Kunden auszustatten, damit man auf kurzem Weg an den geeigneten Stellen stehen  

bleiben kann und von dort aus die Waren entsprechend deren Zuordnung deponieren kann. 

Das dargestellte Flugdach hat eine Größe von ca. 4.400 m2. Es könnte eine Konstruktion  

aus Stahl- oder Stahlbetonstützen sein.  

Die Dachfläche könnte ein Flächentragwerk aus Leimbinderträgern oder Stahlfachwerken sein.  

Eine lichte Durchfahrtshöhe von über 4 m ist obligat, damit auch höhere Fahrzeuge problemlos  

manipuliert werden können.  

Auch der Individualverkehr sollte im Einbahnsystem funktionieren. 

 

8. Kalte Halle = Lagerfläche 

Zur Lagerung von Altstoffen werden Stellplätze in Hochregalen oder Paletten je nach Art  

der Altstoffe benötigt.  

Eine Lagerhalle in der diese Waren gelagert werden können und dazu ein Raum für Problemstoffe  

wäre in Anlagenmitte angeordnet.  

Die große Lagerhalle ist, ebenso wie die Problemstofflagerstelle, kalt.  

In der Halle werden vorwiegend Einzelstücke, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner,  

Braunware, E-Herde und Kühlgeräte, etc… übereinander gestapelt gelagert.  

Die Lagerung von Problemstoffen - Öle, Farben, Gasflaschen, etc… - sind in einem Bereich  

unterzubringen, der vom Personal kontrolliert wird.  

Eine explosionsgeschützte Elektroinstallation ist in diesem Bereich obligat.  

Eine Sammelnische für Altöl, etc… sollte vorgesehen werden. Eine Auffangmulde vielleicht mit  

einem Gitterrostboden gestaltet, ist in diesem Fall notwendig. 

 

9. Beheizter Bereich = Verwaltungs-, Schulungs-, Informations-, Verweil-, ReUse-, Recyclingbereich;  

Vorgesehen ist natürlich auch eine entsprechende Verwaltung mit Information im Eingangsbereich  

mit einem Kundenbüro in dem man sich informieren kann. 
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Ein Büro wird es geben müssen für den Abfallwirtschaftsverband. 

Ein Raum für Schulungen wäre vorzusehen. 

Und wenn man solche Räumlichkeiten unterbringt, dann ist es natürlich notwendig, dass man auch  

eine kleine Infrastruktur schafft, z.B. eine kleine Küche.  

Beim zentralen Eingang, in der Mitte des Gebäudes dargestellt, könnte ein kleines Café oder eine  

kleine Gastronomie untergebracht sein, die zum Verweilen einlädt.  

Dieser Gebäudeteil kann niedriger als die Hallen sein.  

Diese Bereiche brauchen nicht die gesamte Höhe, sondern eine 1-geschossige Konstruktion  
 

Bild 9 (Ansichten, Entwurf) 
 

mit dem abgesenkten Dach, wäre sinnvoll und könnte auch gestalterisch die Anlage etwas  

auflockern.  

Auch ein Gastgarten könnte gestaltet sein.  

 

10. Sanitärbereich 

Eine Anlage dieser Art benötigt natürlich auch einen Sanitärbereich der hier zentral untergebracht ist 

und sowohl für die Verwaltung als auch für die Gäste zugänglich sein sollte. 

 

11. ReUse-Shop, Recyclingbereich 

Im Altstoffsammelzentrum der Zukunft wird auch dafür Sorge getragen, dass man einen ReUse-Shop 

hat, quasi eine Stelle in dem man tauscht, wiederverwertbare Sachen wiederverwendet, auch ein  

Recyclingbereich wäre vorgesehen und auch ein Bereich wo man sich Dinge die noch reparierbar  

sind, selbst repariert.  

Der Raum sollte hoch sein, um eine optimale Sammelvielfalt zu erreichen, damit man auch dort  

stapeln kann. Um eine optimale Sammelvielfalt zu erreichen, bewähren sich 1,0 – 1,5 m3 große  

Behälter, Gitterboxen oder Säcke in Sackständern. 

Altkleider, Altschuhe, PVC-Beläge, Röntgenbilder, etc… würden dort untergebracht sein. 

 

12. Selbstverständlich wäre auch ein Raum mit einer Ballenpresse optimal, als Option, vor allen Dingen  

dann, wenn viele Kunststoffverpackungen zu erwarten sind.  

Auch dieser Raum sollte hoch sein.  

 

13. Problemstoffraum 

Nachdem sich die Ausstattungsanforderungen an derartige Räume laufend ändern, sollte  

man unbedingt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben einhalten und sich vor der Errichtung  

einer derartigen Sache darüber informieren.  

Eine Raumhöhe von 2,60 m wäre sinnvoll.  

Eine natürliche Querbelüftung ist sinnvoll, ein chemikalienresistenter Boden mit Pumpensumpf  

ist vorgeschrieben. 

Jedenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass der Problemstoffraum von betriebsfremden Personen  

nicht betreten werden kann.  

Die Sammelnische für die brennbaren Flüssigkeiten, die eine Lagerung von mehr als 1000 Litern  

vorschreibt, ist aus diesem Grund erforderlich. 
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Gitterwände wären in diesem Fall zweckmäßig.  

Gasflaschen müssen in diesem Raum nicht gelagert werden, können aber. 

 

14. Dachfläche 

In Zeiten in denen man sich immer mehr mit erneuerbarer Energie befasst, würde sich die Dachfläche  

auch für die Installation von Photovoltaik-Anlagen anbieten.  

 

15. Einfriedung 
 

Bild 5 
 

Nachdem es sich bei Altstoffen um wertvolle Ressourcen handelt, ist das Grundstück einzufrieden.  

Eine Zaunhöhe mit 2,40 m Höhe wäre sinnvoll. Ein fertiger Zaun könnte auch als Informationsträger  

verwendet werden, z.B. Texte, Fotos oder Kunst.  

 

16. Tore 

Das Areal in welchem die Altstoffe gelagert werden sollte mit Tore verschlossen werden, damit  

bei Stillliegezeiten eine Abgrenzung erfolgt, während die Büros, der Informationsbereich und  

auch das Café jederzeit frei zugänglich sein sollten, also außerhalb der Absperrzone liegen. 

 

17. Ableitung von Meteorwässern 

Befestigte Flächen sind in vorliegendem Beispiel über Humuspassagen und Verrieselungsmulden 

entwässert.  

 

18. Kosten 

Was kann so eine Anlage kosten? 
 

Bild 10 (Liste mit Preisen) 
 

Einige Kenndaten: 
 

• Befestigte Flächen und Fahrgassen  von € 65,- bis € 85,- pro m2 

• Flugdach  von € 350,- bis € 400,- pro m2 

• Sägezahnrampen und Stützmauern bei einer mittleren Höhe  

   von den 185 cm oder 120 cm,  von € 400,- bis € 450,- 

• Die „kalte“ Halle, die unter dem vor beschriebenen Dach steht, könnte man  

   mit einem Kostenfaktor  von € 600,- bis € 900,- pro m2 

   Nutzfläche anschätzen. 

• Die „warme“ Halle, die ebenfalls bereits unter der großen Dachfläche  

   untergebracht ist, könnte man mit einem Kostenfaktor  von € 1.200,- bis € 1.500,- 

   festsetzen.  

• Einfriedung rund um das Areal  von € 80,- bis € 120,- pro m1 

• Tore  je ca. € 8.000,- 

 

In Summe wird jedenfalls eine Anlage dieser Größenordnung einen Betrag von ca. € 2.800.000,-  

bis € 3.000.000,- benötigen.  
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Bild 5 + 9 
 

Ein gut angelegtes Geld, das im Prinzip dazu dienen wird, dass es ein Begegnungsort ist, der  

der Bevölkerung das Gefühl vermittelt, nicht irgendwelche lästige Manipulation mit Abfällen 

durchzuführen, sondern dass man dort gerne hinfährt, weil eine Anlage dieser Art ein attraktiver 

Begegnungsort sein könnte, der repräsentativ für das Sammeln und Trennen von Müll in den Köpfen 

der Bevölkerung Platz haben soll.  
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