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Das optische Erscheinungs-

bild der Stand- bzw. Sam-

melplätze, sowie saubere 

und gepflegte Container 

sind Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Wert-

stoffsam-mlung. Zu Recht 

werden gleichzeitig städ-

tebaulich ansprechende, 

bürgerfreundliche, wirt-

schaftliche und bewährte 

Erfassungssysteme gefor-

dert.

Vor diesem Hintergrund ist 

das ECCO-Behältersystem 

konzipiert und entwickelt 

worden. Bei der Gestaltung 

der Behälter wurde beson-

derer Wert auf attraktives 

Design und vorteilhafte 

Proportionen für den Be-

nutzer gelegt. Das Konzept 

selbst bietet viele individu-

elle Gestaltungsmöglich-

keiten. Je nach Anforde-

rung wird der Behälter aus 

Stahl, Bondal R, oder glas-

faserverstärktem Kunststoff 
. Optimales platzsparendes Behältersystem für jedes Um-

feld
. Eckrohre aus Polyethylen (PE), die neben ihrer gestalteri-

schen Funktion, gleichzeitig als "Stoßschutz" dienen
. Selbstschließende Einwurfklappen serienmäßig
. Größen 2.0 m3, 3.0 m3, 4.0 m3

. Auch in Zwei- und Dreikammer- Ausführung 

ECCO Glas, Korpus einteilig aus GFK

ECCO Glas, Dosen, 2.0 m3 , Material GFK
ECCO Glas,
2 Kammer Behälter,
Wände aus Bondal R

ECCO Glas,
2.0 m3 und 3.0 m3,
Material GFK 
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für Die PaPiersamm-
lung

als feuerverzinkter Stahl-

behäl-ter, bestehend aus 

auswechselbaren Ele-

menten und verzinkten 

Bodenklappen. Eine stabile 

Mechanik für Papier sowie 

eine Zentralschüttung ga-

rantieren eine einwandfreie 

und schnelle Entleerung 

der Behälter. Durch eine 

zusätzliche Pulverbeschich-

tung erhält der Behälter 

einen hochwertigen und 

dauerhaften Oberflächen-

schutz. Die Eck-rohre sind 

wahlweise aus Stahl oder 

Kunststoff. Auf Wunsch er-

halten die Einwurföffnun-

Der textilBehälter

wird aus feuerverzinktem 

Stahlblech in den Grö-

ßen 2.0 m3 und 3.0 m3 

hergestellt. Eine Pulverbe-

schich-tung sorgt für das 

entsprechende "Outfit". 

Die Befül-lung des Behäl-

ters erfolgt über die ca. 80 

Liter fassende Einwurfklap-

pe. Eine große und stabile 

Entnah-metür sichert die 

schnelle und anwender-

freundliche Entleerung des 

für Die sammlung 
von 
leichtverPackungen

Eine wirtschaftlich über-

zeugende sowie bürger-

freund-liche Alternative 

ist die Sammlung von 

Leichtverpackungen in De-

potcontainern. In Ein- bzw. 

Mehrkammerbehältern 

wird dies mancherorts 

schon  sehr erfolgreich 

praktiziert. Ein einheitliches 

sowie sauberes Erschei-

nungsbild der Erfassungs-

ECCO Papier, Eckrohre aus Kunststoff (PE)



lärmschutZ 
umWeltschutZ

Ein aus GFK hergestellter 

ECCO - Behälter der  

Klasse I wird mit hoch-

schallabsorbierenden und 

dämmenden Materialien, 

sowie Spezialbodenmatten, 

Dachabsorber und selbst-

schließenden Einwurfklap-

pen ausgerüstet.

ECCO Wände aus Bondal R

lärmschutZ 
umWeltschutZ

ECCO Korpus einteilig aus GFK

Der aus Bondal gefertigte 

Behälter der Geräusch-

klasse I erhält Spezialbo-

denmatten, Dachabsorber 

und Einwurfelemente mit 

schnellschließenden Ein-

wurfklappen.

Die Aufstellung "lärmar-

mer" Altglascontainer für 

lärmempfindliche Bereiche 

hat deutlich zugenommen. 

Als "lärmarm" gelten Con-

tainer, wenn sie u. a. nach-

folgende Geräuschwerte 

einhalten:

Für den praktischen Bedarf 

werden die Behälter in die 

Geräuschklassen I bis III 

eingeteilt. Die geräusch-

ärmste Klasse I stellt dabei 

die höchsten Anforderun-

Einwurfelement mit schnell-
schließender Einwurfklappe, 
Material Polyethylen (PE)

gen an die Lärmminde-

rungstechnik. 

Für die Glassammlung ist 

der ECCO Behälter in allen 

drei Klassen lieferbar und 

kann aus glasfaserverstärk-

tem Kunststoff oder Bon-

dal R hergestellt werden. 

Die Lärmgutachten zur 

Einstufung der Behälter in 

die Geräuschklassen liegen 

Containerklasse

Klasse I

Container leer

Container teilgefüllt

Schalleistungs-

pegel

LWAFmax < 95 dB(A)

LWAFmax < 92 dB(A)

Ausgezeichnet mit dem "Umwelt-
zeichen"

2-jährige Garantie auf die Wirk-
samkeit der Lärmminderungs-
maßnahmen bei bestimmungsge-
mäßem Gebrauch.

Rücknahme- und Verwertungsga-
rantie bei Außerdienststellung.

Bondal R  ist ein dreischichtiges 
Verbundblech vom Aufbau Stahl-
blech/ Kunststoffzwischenschicht/ 
Stahlblech. Der Kunststoff hat eine 
hohe innere Dämpfung und bewirkt 
eine starke Schwingungsdämpfung 
des Verbundblechs. Daher entsteht 
kaum Körperschall.
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farBgeBung / gestaltung

Die Behälter können auf 

Wunsch individuell ge-

staltet werden. Korpus, 

Rohre und Einwurfelemente 

werden nach Farbmuster 

gefertigt. Auch andere 

spezifische Details können 

berücksichtigt werden. 

So entstehen Ihre Contai-

ner. 

Die Kennzeichnung er-

folgt mit einer zeitgemäßen 

Entleerung werden nach 

DIN gefertigte Stahlsei-

le eingesetzt. Alternativ 

können auch V2A Seile 

oder Gestänge verwendet 

werden.

entleerung

Die ECCO-Behälter sind mit 

einem Zwei- bzw. Drei- 

Haken-System ausgerüstet. 

Alternativ hierzu sind alle 

anderen marktüblichen Ha-

kensysteme geeignet. Zur 

kammerteilung

Die Kammeraufteilung bei 

Zwei- bzw. Dreikammer- 

Behältern erfolgt je nach 

Wunsch und Anforderung. 

Somit sind viele Tren-

nungsvarianten möglich.

masse 

 l x  B x h

2.0 m3  1250 mm x  1250 mm x  1620 mm
3.0 m3  1500 mm x  1500 mm x  1620 mm
4.0 m3 1800 mm x  1500 mm  x  1620 mm



Telefon:  + 49 (0) 531 . 2 10 00-0
Fax:  + 49 (0) 531 . 31 10 90

RÜHLAND Kunststofftechnik GmbH
Ernst-Böhme-Strasse 3-5
38112 Braunschweig, Germany
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RÜHLAND fertigt seit über 25 Jahren erfolgreich Wert-

stoff-sammelbehälter und hat weit über 200.000 Contai-

ner 


