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Überall im Stadtkern von Buchloe im
Allgäu, wo Georg Gast seinen neuen 40-
Tonner gekonnt durch den Verkehr ran-
giert oder neben einer Sammelstelle
stoppt, ist ihm die Aufmerksamkeit der
Passanten sicher. Die Seitenflächen sei-
nes Sattelaufliegers zeigen nämlich nicht
nur in freundlichen Farben, dass hier die
Firma Hubert Schmid in Sachen saubere
Umwelt unterwegs ist. Sie vermitteln zu-
gleich mit einem durchlaufenden Schrift-
band, in welchem Abschnitt des 16,5 m
langen Sattelzugs braunes, weißes oder
grünes Glas beziehungsweise Dosen ge-
bunkert werden. Die obligatorische Fra-
ge, „...ob denn das Glas wirklich getrennt
und nicht doch wieder auf einen großen
Haufen geschüttet wird?!...“ ist damit
schon im Vorfeld erschöpfend beantwor-
tet. Tatsächlich ist der Laderaum der Al-
uminiummulde mittels pendelbarer
Wände in vier unterschiedlich große
Kammern unterteilt. Die Firma Martin
Reisch Fahrzeugbau GmbH aus Ehekir-
chen-Hollenbach erreichte durch eine
gekröpfte Rahmenbauweise ein überra-
schend hohes Ladevolumen. Für die ho-
he Wendigkeit des Glasentsorgungs-
fahrzeugs sorgt eine hydraulische
Zwangslenkung der beiden hinteren Ach-
sen. Mittels einer Zentralschmieranlage
werden die rund 70 Schmierstellen am
Kran, am Rahmen und an der Mulde ver-
sorgt. Eine Rückfahrkamera rundet den
Komfort für den Fahrer ab und bietet zu-
gleich hohe Sicherheit beim Bedienen.

Recycling leicht gemacht
Seit 1990 sorgt der Grüne Punkt dafür, dass wertvolle Rohstoffe zur Herstellung neuer Pro-
dukte genutzt werden. Die Deutschen sind – was das Sammeln von Altglas, Dosen und Alt-
papier angeht – Weltmeister. Doch nach der Entsorgung in den aufgestellten Containern be-
ginnt für viele Unternehmen erst die eigentliche Arbeit.

Bis Georg Gast auf dem Firmen-
gelände in Marktoberdorf die einzelnen
Schotts seines Aufliegers öffnet und das
Glas säuberlich getrennt abkippt, stehen
noch einige Anlaufpunkte auf dem Ta-
gesprogramm.

Seit Juni fährt er seine Touren mit ei-
nem neuen Scania 124L 420 nebst 3-
achsigem Sattelauflieger und einem fest
hinter dem Führerhaus installierten Pal-
finger-Ladekran des Typs PK 16502 Per-
formance. Ein Multitalent, das im Bau-
stoff- und Stückguteinsatz ebenso seine
Stärken ausspielt wie hier beim Recyclin-
geinsatz. Mit seiner hydraulischen Reich-
weite von über 12 m ist dieses Modell
der ideale Partner, wenn volle Sammel-
container über eine weite Distanz anzu-
heben und präzise über dem Auflieger
zur Entladung zu positionieren sind. Der
PK 16502 weist eine Reihe praxisbewähr-
ter Ausstattungsdetails auf, wozu zum
Beispiel auch das „Power Link System“
zählt – das doppelte Kniehebelsystem. Es
bietet insbesondere bei steil aufgerichte-
ten Armpositionen bis zu 70 % mehr
Lasthebefähigkeit.

Eine im Ausschubsystem integrierte
Rückölverwertung sorgt laut Palfinger
ferner für eine um 30 % höhere Arbeits-
geschwindigkeit. Die komplett verkleide-
te Elektronik, Abdeckungen für den Steu-
erschieber sowie für die Schläuche hinter
der Kransäule geben zusätzliche Sicher-
heit. Das serienmäßige „Advance Packa-
ge“ enthält nicht nur eine Palfinger-Funk-

fernsteuerung mit lastunabhängigen Pro-
portionalsteuerventilen, sondern auch
die Paltronic 50 mit dem patentierten
AOS-Schwingungsdämpfungs-System.
Dieses System gleicht die durch plötzli-
che Lastwechsel entstehenden vertikalen
Schwingungen und Stöße aus. Dabei
werden die Druckspitzen erfasst, über
die Paltronic 50 verarbeitet und dann
über den Steuerschieber die notwendi-
gen Korrekturbewegungen für den
Hauptarm eingeleitet. 

Georg Gast interessieren diese tech-
nischen Details nur am Rande. Für ihn
zählt vielmehr die Tatsache, dass die voll
beladenen Container punktgenau zu

platzieren sind und sich nach dem Entla-
den ohne Korrekturen mittels der Fern-
bedienung wieder millimetergenau ein-
fügen lassen.

Winfried Zeizel ist bei der Hubert
Schmid Recycling und Umweltschutz
GmbH als Disponent für den Einsatz di-
verser Fahrzeuge mit unterschiedlichen
Aufgaben verantwortlich: „Wir decken
mit unseren Aktivitäten das gesamte All-
gäu ab. Neben der kommunalen Entsor-
gung bieten wir unseren Containerdienst
sowie weitere Dienstleistungen auch pri-
vaten Unternehmen an. Mit elf Abrollern
und fünf Absetzkippern, fünf Sattelauflie-
gern und diversen anderen Fahrzeugen
sind bis zu 42 Fahrer in mehreren
Schichten tagtäglich im Einsatz. Der Per-
sonalstand im Recyclingbereich bewegt
sich zwischen 150 und 200 Mitarbei-
tern.“

Der Containerdienst ist innerhalb der
Firmengruppe Hubert Schmid nur eine
von zahlreichen Dienstleistungen rund
um das Thema Umweltschutz. Die Palet-
te reicht von der Altholz- über die Bo-
denaufbereitung bis hin zur fachgerech-
ten Entsorgung von Bauschutt und
Asbestzement oder zur Kompostierung.
Andere Gesellschaften decken die ge-
samte Sparte Bau einschließlich Holzaus-
bau ab, beschäftigen sich mit Kanalreini-
gung, Sondermülltransport oder mit der
Straßenreinigung. Auf den ersten Blick
sind das mehrere unterschiedliche Pro-
zessketten, die sich aber untereinander
immer wieder ergänzen und ähnliche
Dienstleistungsprofile aufweisen. 
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Mittels des Palfinger-Ladekrans PK 16502
Performance ist eine punktgenaue
Entladung der Sammelcontainer auch
über große Abstände problemlos
möglich. (Foto: Sepp Rixner)

Der Laderaum des Glasentsorgungs-Fahrzeugs ist in unterschiedlich große
Kammern unterteilt. (Foto: Sepp Rixner)




