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 Sogenannte Inertstoffe wer
den im Volksmund Bauschutt ge 
nannt. Dieser besteht zu mehr als 
95 Prozent aus gesteinsähnlichen 
Bestandteilen wie etwa Beton, As 
bestzement, Ziegel, Glas, Mauerab 
und Strassenaufbruch. Da sich Bau
 schutt nicht entsorgen lässt, muss 
er deponiert werden. Depo  nien 
sind rar in unserem Land. Sind sie 
im Rheintal domiziliert, sind sie 
zudem anspruchsvollen landschaft
lichen Bedingungen in Form von 
Naturschutzgebieten, tiefen Torf 
böden und Wasser schutz zonen 
ausgesetzt, an denen Aushub nicht 
gelagert werden darf. Einzig Ge 
genden am Fusse von Hügel oder 
Bergkämmen eignen sich als Abla
gerungsorte. 

ten     erfassungssystem anzuschaf
fen, um die Arbeitsprozesse effizi
enter und kostengünstiger abzu 
wickeln. Seine einzige Bedingung 
an das System lautete, dass seine 
Ein  führung ihm keine zusätzliche 
Ar  beit bereiten dürfe und seine 
Bedienung so einfach wie möglich 
sein müsse, damit alle Beteiligten 
klar kämen.

Für die Implementierung wurden 
die zwei Altstätter Firmen databix 
und ks datawerk beauftragt. Beide 
sind Lösungs respektive Ver triebs
partner von Abacus und haben sich 
auf die Prozess opti mierung in der 

Allein in der Schweiz fallen pro Jahr 
rund 40 Millionen Kubikmeter 
Aushubmaterial an, was in etwa 
dem Volumen von 15 Cheops py 
ramiden gleichkommt. Der Ladung 
einer Cheopspyramide entspricht 
das Fassungsvermögen der gröss
ten Rheintaler Deponie in Oberriet, 
die von der Firma Robert König 
betrieben wird. Sie ist hälftig aus
gelegt für das Ablagern von saube
rem Aushub, also wiederverwend
barem Material wie etwa Kies und 
Inertstoffen. 

Einfache Bedienung ist 
zentral
 Bis vor kurzem wurden im Be 
trieb sämtliche Anlieferungen von 
Inertstoffen sowie die gesetzlichen 
Zu  schläge händisch abgewickelt. 
Auf Anraten seiner Treuhandfirma 
entschloss sich Betriebsleiter Rolf 
Lüchinger, ein elektronisches Da 

Die Rheintaler Recycling und 
Inertstoffdeponie Robert König hat 
kürzlich seine Abläufe modernisiert. 
Spezialmodule via Schnitt stellen zur 
Auftragsbearbeitung von Abacus  
tragen wesentlich dazu bei, dass  
sich die Abläufe optimieren und  
die Kosten senken liessen.

Bauschutt elektronisch erfassen –  
Digitale Datenerfassung ist effizienter als  
die händische Verarbeitung

Ein Chauffeur muss bei 
der Quittierung seiner 
Lieferung kein einziges 

Formular mehr von  
Hand ausfüllen.
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Datenerfassung und auf Schnitt
stellen für AbacusSoftware spezi
alisiert.

In einem ersten Schritt analysierten 
die ITExperten die bestehenden 
Betriebsabläufe. Dabei stellten sie 
fest, dass sich die Administration 
viel effizienter gestalten liesse, 
wenn die Daten direkt aus den 
Annahmescheinen in der Deponie 
digital erfasst würden. Die Folge: 
Ein Chauffeur müsste bei der 
Quittierung seiner Lieferung kein 
einziges Formular mehr von Hand 
ausfüllen und der Treuhänder könn
te sich die Übertragung der hand
schriftlichen Daten ins Abacus
System ersparen. "Der Optimie
rungs vorschlag leuchtete mir ein 
und hat mich überzeugt", blickt 
Lüchinger zurück. 

Sobald die Daten gespeichert sind, 
wird eine Kopie des Lieferscheins 
ausgedruckt.

Dateneingabe am 
Touchscreen Monitor
 Zur Datenerfassung wurde 
bei der Innerstoffdeponie ein Touch
 screenMonitor an die Wand mon
tiert, der für die Chauffeure ge 
dacht ist. Darauf können sie nun 
direkt den Kunden, den Lieferanten, 
die Baustelle und das angelieferte 
Material eingeben. Dabei lässt sich 
bei der Materialangabe zwischen 
Gewicht oder Volumen wählen. 

Produktportrait

Der Treuhänder kann  
sich die Übertragung  
der handschriftlichen 

Daten ins Abacus-System 
ersparen.

Die Datenerfassung von Anlieferungen erfolgt heute digital und nicht mehr hand
schriftlich auf einem Formular wie früher.
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Beim Treuhänder werden die 
Datensätze direkt via AbaConnect
Service ins Abacus übernommen, 
nach Kunden sortiert und aufberei
tet. Die gesetzlich vorgeschriebe
nen Zuschläge bei Inertstoffen 
werden den Materialien automa
tisch hinzugerechnet und ausge
wiesen. Auch der Verrechnungs lauf 
kann direkt aus der AbacusAuf 
tragsbearbeitungssoftware ausge
löst werden. Das alles läuft so effi
zient ab, dass alle Beteiligten mit 
der neuen Lösung mehr als zufrie
den sind. Zum einen die Treu hand
experten, weil sich die Qualität der 
Daten erheblich verbessert hat, 
zum anderen der Betriebsleiter, 
weil seine Firma damit die Aus
gaben spürbar senken konnte. So 
hat das Unterneh men seit der In 
betriebnahme des ITSystems jähr
lich bis zu 30'000 Franken einge
spart. 

Trotzdem komme es hin und wie
der zu Fehleingaben, berichtet 
Betriebsleiter Lüchinger. Deshalb 
legt er Wert darauf, dass er am 
Ende des Tages alle Lieferungen 
kontrollieren und allfällige Fehler 
vor der Übermittlung an die Buch 
haltungsstelle noch korrigieren 
kann. Dazu bereitet ihm ein eigens 
von databix erstelltes Pro  gramm
modul alle erfassten Anlieferungen 
chronologisch nach Zeitangabe 
auf. Sind diese kontrolliert, lassen 
sie sich mit einem Knopfdruck frei
geben und direkt an den Abacus
Server seines Treuhandunter
nehmens zur Wei  ter   verarbeitung in 
der Auftragsbe arbeitungssoftware 
übermitteln. Wird ein Datensatz 
korrigiert, er  hält der Kunde eine 
EMailNach  richt mit dem geänder
ten Liefer  schein zugestellt.

Für Auskünfte zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Sven Rieser, Geschäftsführer 
sven.rieser@databix.ch

databix ag
Bahnhofstrasse 14
CH9450 Altstätten
Telefon +41 71 850 03 38
www.databix.ch

intelligente Datenerfassung

Robert König AG

Das Unternehmen führt RecyclingAnlagen und Inertstoffdeponien an 
den beiden Standorten Oberriet und Rüthi und ist der grösste Depo
nien betreiber des Rheintals. Für den Betrieb der Inertstoffdeponie ist 
qualifiziertes Personal erforderlich. Jede Anlieferung wird optisch kon
trolliert und auf der Brückenwaage gewogen. Das Unternehmen zählt 
rund 6'400 Kunden, wobei jährlich rund 8'000 Lieferscheine und 3'000 
Rechnungen verarbeitet werden. 

www.koenig-deponie.ch




