
3,8 Mio. Tonnen Müll fallen jährlich in Österreich allein 
in privaten Haushalten an. Im Projekt STEP werden in-
novative Methoden entwickelt, um die Müllentsorgung 
wesentlich effizienter zu gestalten, indem bisher vor-
herrschende, starre Abfuhrpläne durch eine dynami-
sche, bedarfsgerechte Entsorgung ersetzt werden.
 

Einbeziehen von Füllstandsdaten
Daten über Füllstände von Containern sind bereits vereinzelt 

verfügbar.Nun gilt es, deren Vorteile für die Tourenplanung zu nutzen. Die laufende Übertragung 

dieser Daten und deren Einbindung in die Planung von Entsorgungsfahrten ermöglichen eine 

bedarfsgerechte Entleerung von Containern. Tourenpläne sollen künftig tagesaktuell optimiert 

werden, wodurch dynamisch auf die tatsächlich angefallenen Müllmengen und aktuelle Ereignis-

se wie z.B. Baustellen eingegangen wird. Dadurch können eine bessere Ausnutzung der verfüg-

baren Fahrzeugkapazitäten und eine Vermeidung von Leerfahrten erreicht werden. Alleine durch 

die Berücksichtigung der Sensordaten kann eine Reduktion der gefahrenen Kilometer und damit 

der Umweltbelastung erzielt werden. Dieser Effekt soll zusätzlich durch die Verwendung maß-

geschneiderter Optimierungsverfahren verstärkt werden. Mit Hilfe dieser Verfahren werden die 

effizientesten Touren unter Berücksichtigung aller notwendigen Rahmenbedingungen berechnet 

und visualisiert.

Tagesaktuelle Entsorgungsplanung
Die Vorteile einer tagesaktuellen Planung von Entsorgungsfahrten 

sind vielfältig: durch die Verringerung von Leerfahrten bzw. von 

Fahrten zu halbvollen Containern können die verfügbaren Ressourcen 

effizienter genutzt werden. Abfallbehälter werden bedarfsgerecht 

entleert, wodurch auch eine verursachergerechte Verrechnung der 

Entsorgungsleistungen möglich wird. Über die Füllstandsüberwachung 

wird vermieden, dass Container überfüllt sind und unnötige Kosten für 

die Reinigung des Standortes anfallen oder Geruchsbelästigung bzw. 

Brandgefahr auftreten. Ein weiterer Vorteil der tagesaktuellen Tourenplanung ist die Reaktion 

auf kurzfristige Ereignisse wie Tagesbaustellen oder Veranstaltungen, wodurch auch die Ver-

kehrsbehinderung durch die Entsorgungsfahrzeuge minimiert werden kann.

  

Ziele in STEP
In STEP wird an der Umsetzung folgender Ziele gearbeitet:

Sammeln und Aufbereiten von Online-Sensordaten aus Containern (Standort, Füllstand, Tem-

peratur etc.)
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Modellierung der Aufgabenstellung unter Verwendung aktueller Daten

Entwicklung und Implementierung von maßgeschneiderten Verfahren zur Berechnung opti-

maler Entsorgungstouren

Entwicklung eines prototypischen Planungstools zur Unterstützung der tagesaktuellen Er-

stellung von Touren für Entsorgungsfahrzeuge

Visualisierung der optimierten Routen

Das in STEP entwickelte Planungsinstrument wird durch potenzielle spätere Nutzer getestet. 

Durch die positive Evaluierung des prototypischen Systems soll der Grundstein für eine Weiter-

entwicklung zu einem marktreifen Produkt nach Projektende gelegt werden.
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