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WUB – eine der modernsten
Papiersortieranlagen in Europa
Die WUB - Wertstoff-Union Berlin GmbH,
eine Kooperation der Berlin Recycling
GmbH - einer Tochter des kommunalen
Entsorgungsträgers Berliner Stadtreinigung (BSR) - und der REMONDIS GmbH
& Co. KG, verarbeitet jährlich bis zu
120.000 Tonnen Altpapier, Pappe und
Kartonagen, hauptsächlich aus Berlin und
Brandenburg.

8 Millionen Euro Investition

denste mechanische Verfahren in mehrere Fraktionen getrennt: Das unsortierte
Papier läuft zuerst über mehrere Rüttelsiebe. Danach geht es in das Kernstück
der Anlage, den modernsten opto-elektronischen Scanner, den es derzeit am
Markt gibt. Das Gerät analysiert in Sekundenbruchteilen jedes Papierstück,
das auf dem meterbreiten Förderband
vorbeiflitzt. Mittels einer Vielzahl von millimetergroßen Pressluftdüsen werden

Acht Millionen Euro wurden im Jahr 2012
in dieses Hightech-Projekt samt
4.000 Quadratmeter großer Halle in Berlin investiert. Diese
wurde in gerade einmal neun
Monaten Bauzeit errichtet.

Am Ende des Prozesses steht eine Nachsortierung von Hand, bei der letzte Störstoffe wie Folien, Alu- und Plastikteile,
aber auch unerkannt gebliebene Kartonagen durch geschulte Mitarbeiter aussortiert werden.
Die bei der WUB sortierten Fraktionen und Qualitäten können
dann in den Papierfabriken
direkt eingesetzt werden, um
Zeitungen oder Verpackungsmaterial zu produzieren.

In der gewaltigen Anlage wird
das Altpapier durch verschie-
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entdeckte Störstoffe sofort heraus- und
in separate Abwurfschächte katapultiert.
Weitere Sortierungen erfolgen durch Magnete und Balistik-Separatoren.

www.wertstoffunion.de
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U m w e l t sch u t z a l s b e r u f l ich e P e r s p e k t iv e

Ausbildung bei der MEBRA
– jetzt bewerben!
Neben den klassischen
Themen Abfallbeseitigung, -behandlung und
-verwertung
gehört
bei der dreijährigen,
staatlich anerkannten
Ausbildung auch die
Organisation des Fahrzeugeinsatzes sowie das
Optimieren von Entsorgungstouren zum Aufgabengebiet.
Heute, in einer Zeit von weltweitem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum,
werden Begriffe wie Ressourcenschonung und Umweltschutz immer wichtiger. Über 60.000 Mitarbeiter werden
durch die RETHMANN-Gruppe, die im
Bereich Wasser- und Kreislaufwirtschaft
in Deutschland Marktführer ist, weltweit
beschäftigt. Die MEBRA, welche ein Teil
dieser Gruppe ist, bietet auch in diesem Jahr wieder Ausbildungsplätze zur
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft an.

Weitere Schwerpunkte
sind: die Einweisung von Arbeitskräften,
das Überwachen von Maschinen und Anlagen, die Inspektion der Ablagerungsorte sowie Abfallanalysen jeglicher Art und
Schadstoff-Messungen.
Sebastian Höhne, der
im Jahr 2003 bei der
MEBRA seine Ausbildung als Fachkraft
für Kreislauf- und Ab-

fallwirtschaft begann,
sagt: „Die Perspektiven mit dieser
Ausbildung, insbesondere durch die
enge Zusammenarbeit
der MEBRA mit der REMONDISGruppe, sind vielfältig. Die Übernahmechancen nach der Ausbildung sind sehr
gut.“ Er selbst gehört heute, nachdem er
die Meisterschule abgeschlossen hat, als
Anlagenleiter zur Geschäftsleitung der
MEBRA, ist verantwortlich für die Entsorgungsanlagen und steuert Abläufe im Recyclingpark sowie im Wertstoffhof.
Nützlich für die Bewerber sind gute
Kenntnisse der Chemie, Physik und Mathematik. Für die Arbeit mit Geräten wie
Sortieranlagen ist ein Interesse für (Elektro-) Technik vorteilhaft.
Kontakt: Frau Seide
Tel.: 0 33 835-59 080
katrin.seide@remondis.de

Mobile Technik
zu vermieten
Die Schredder- und Siebanlagen der
MEBRA sind schon einsatzbereit.
Kontakt unter:
vermietung@mebra-mbh.de oder
telefonisch unter 0 33 835/ 47 00
Weitere Informationen zur mobilen Technik finden Sie auf der neuen
Internetseite der MEBRA:
www.mebra-mbh.de
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