Abfallkalender 2023
tliche Haushalte
An säm

„Unser Antrieb: Leise und emissionsfrei für Sie unterwegs!“
Der Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen ist ein entscheidender Beitrag, um die Treibhausgasemissionen
und die Luftschadstoffe des Straßenverkehrs zu reduzieren und somit die Klimaziele auf europäischer sowie nationaler Ebene zu
erreichen.
Die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR), als Betreiber eines Fuhrparks mit über 160 Fahrzeugen, unterstützen
durch eine kontinuierliche Verringerung des Dieselverbrauches und somit des Ausstoßes von Stickoxiden in der Fahrzeugflotte die
Stadt Recklinghausen auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Bereits heute umfasst der Fuhrpark der KSR sechs elektrisch
angetriebene Pkw, eine Elektro-Kleinkehrmaschine, zwei Wasserstoff-Abfallsammelfahrzeuge sowie einen Elektro-Minikipper zur
Friedhofsbewirtschaftung.
Elektro statt Diesel
Die neue elektrische Kleinkehrmaschine bietet aufgrund der geringeren Emissionen gegenüber dem bisherigen Diesel-Fahrzeug
deutliche Vorteile für den Gesundheitsschutz. Dies gilt nicht nur für die Bürger*innen, sondern auch für die KSR-Mitarbeitenden, die
neben der Kehrmaschine zu Fuß unterwegs sind und ihr „zuarbeiten“. Für die Fahrer*innen entstehen durch den Elektro-Antrieb
geringere Vibrationen. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die niedrigen Pkw Wartungs-, Service- und Reparaturkosten auch
hier langfristig einstellen.

Wasserstoff statt Diesel
Die größte Innovation im Fuhrpark stellen die zwei Brennstoffzellen-Abfallsammelfahrzeuge dar, deren Elektroantrieb mittels
Wasserstoff während der Fahrt betrieben wird. Durch die an Bord erzeugte Stromenergie wird die notwendige Reichweite und
Leistungsfähigkeit für einen gesamten Arbeitstag der Abfallsammlung sichergestellt. Während der Fahrt sind die Wasserstofffahrzeuge
komplett emissionsfrei und aufgrund des Elektromotors sehr leise im Betrieb. Außerdem lässt sich Wasserstoff fast so schnell tanken
wie herkömmliche Kraftstoffe. Die Wasserstofftanks sind äußerst sicher konstruiert, auch bei Unfällen besteht keine erhöhte Gefahr.
Im Ergebnis geht es beim Einsatz von Wasserstofffahrzeugen um das Schließen eines Kreislaufes, wie er der Idealvorstellung der
Abfallwirtschaft entspricht:
Das Sammeln des kommunalen Abfalls erfolgt durch ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug. Die verbleibende Restmenge des Abfalls,
die keiner alternativen Verwertung zugeführt werden kann, wird im Wege der thermischen Verwertung (Müllverbrennung) am
Abfallkraftwerk in Herten zu elektrischer Energie umgewandelt. Diese wird zukünftig durch das Elektrolyseverfahren wieder zu
grünem Wasserstoff (H2), der dann direkt neben der Abfallanlieferungsstelle als Kraftstoff für das Sammelfahrzeug zur Verfügung
gestellt werden kann. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber einem konventionellen, Diesel verbrennenden, Fahrzeug und dient
der Ressourcenschonung fossiler Rohstoffe.
Die Anschaffung weiterer klimaschonender Fahrzeuge, insbesondere eines weiteren Wasserstofffahrzeuges für die Abfallsammlung,
ist für die Jahre 2023/2024 bereits vorgesehen.

Alle Informationen unter www.zbh-ksr.de bzw. der KSR App und der Service Hotline: 50-2870
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen, Beckbruchweg 33, 45659 Recklinghausen
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Die Elektro-Kleinkehrmaschine wird am Zentralen Betriebshof der KSR mittels einer 22KW-Ladestation (Wallbox) geladen. Der
Betriebshof wird mit 100 Prozent erneuerbaren Energien durch seinen Energieversorger versorgt. Darüber hinaus betreiben eine
Bürgersolargemeinschaft sowie die KSR für den Eigenbedarf insgesamt rund 200 kWp-Photovoltaik-Anlagen (Kilowatt-Peak/kWp ist
ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird). Die Bürgersolaranlagen
werden wiederum von der „BürgerSolar Recklinghausen GbR“ auf städtischen Immobilien betrieben.

