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Aktuelles
1 Jahr Augustin Entsorgung in Papenburg 
Vor einem Jahr wurde der Schröder Container-
Service, ansässig im Nordhafen in Papenburg, von
Augustin Entsorgung übernommen. Der Standort
verfügt über eine Gesamtfläche von 30.000 m². 
Bisher ist ca. die Hälfte der Fläche bebaut. Alle 
Mitarbeiter konnten damals übernommen werden.
Am 20. Juni 2019 erfolgte dann die erstmalige 
Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb, die
ohne Komplikationen erfolgreich gemeistert wurde.
Seit August 2019 wird am Standort Papenburg der
Großteil der Gewerbeabfälle der Meyer Werft vor-
sortiert und im Anschluss der Gewerbeabfallsortier-
anlage in Meppen zugeführt. Um im Großraum
Papenburg weiter zu wachsen und einen guten 
Service für unsere Kunden vor Ort bieten zu 
können, wurde auch ein Überkopflader am Standort
stationiert. Er hat seine Arbeit in diesem Februar
aufgenommen. Dafür wurden vorab über 500 
Kundenaufträge von den Standorten Werlte und
Leer an Papenburg übergeben. Aktuell sind bei 
Augstin Entsorgung Papenburg vier Absetzfahr-
zeuge, ein Abrollfahrzeug und ein Überkopflader 
im Einsatz. An dieser Stelle möchten wir uns bei
dem Team aus Papenburg für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken! 
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Nachhaltigkeit
Papierloses Office
Für Augustin Entsorgung ist das Thema Nachhaltig-
keit natürlich sehr wichtig! Besonders die aktuellen
Herausforderungen für eine ökologische Zukunft
unseres Planeten verlangen einen nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen.
In den letzten Jahren wurden bei Augustin immer
mehr Prozesse umgestellt, um näher an ein papier-
loses Büro zu kommen. Hierzu zählen u.a. der 
elektronische Rechnungsversand (ein-/ausgehend),
mobile Geräte auf den Fahrzeugen und elektroni-
sches Signieren von Wiege- und Lieferscheinen.
Ein Großteil der Fahrzeuge wurde auf mobile 
Geräte, mit direkter Anbindung an unser Warenwirt-
schaftssystem, umgestellt. Diese erhalten alle
Aufträge in digitaler Form und müssen nicht mehr
ausgedruckt werden. Zusätzlich können mit den
mobilen Geräten Unterschriften erfasst, Fotos 
hinterlegt und Geokoordinaten gesetzt 
werden.
Außerdem nutzen wir schon seit mehreren Jahren
ein Dokumenten Management System (DMS), in
dem eingehende und ausgehende Dokumente digi-
tal abgelegt werden. Durch die digitale Ablage wird
so gut wie keine Ordnerablage mehr benötigt. Das
erleichtert auch die Inhaltssuche und das weitere
Arbeiten mit den Dokumenten. Kontrollen oder 
Freigaben durch mehrere Personen können zudem
schneller abgewickelt werden können. 

Infos März.
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Technik
Kanalinspektionsfahrzeug
Das ist ein mit Inspektionstechnik ausgebautes 
Kastenfahrzeug. Im hinteren Bereich des Fahrzeu-
ges ist alles integriert, was für die TV-Inspektion
eines Rohrleitungssystems benötigt wird. Hierzu
gehören verschiedenste Kamera-Fahrwagen, in der
Regel für Nennweiten von 100-1.500mm. Sie
werden mit entsprechenden Kameras und Beleuch-
tungsmodulen bestückt, um den Zustand eines
Rohres einwandfrei bewerten zu können. 
Der Fahrwagen wird über eine elektrische Seil-
winde in den Schacht abgelassen und zentral im
Rohr abgesetzt. Vom Startschacht aus kann der
Fahrwagen ferngesteuert bis zu 1.000m in einen
Kanal einfahren. Über das Einspeisekabel ist dieser
mit dem Bedienstand des Inspekteurs verbunden.
Im Kanalinspektionsfahrzeug befinden sich außer-
dem Absperrmaterial, Sicherheitstechnik und ent-
sprechendes Werkzeug. 
Im sog. Regieraum oder Bedienstand hält sich der
Mitarbeiter auf, der die Kanalkamera steuert. Zu 
seinem Arbeitsplatz gehören dort ein Industrie-PC
mit Tastatur, diverse Bildschirme sowie ein Bedien-
pult mit Joystick. Vom Regieraum aus bewegt er
den Fahrwagen, nimmt Schäden, Auffälligkeiten
und Anschlüsse digital auf, erfasst sie zentimeter-
genau und generiert dementsprechend einen 
Untersuchungsbericht. Dann wir dieser digital auf
einem USB-Stick, einer DVD oder auf Festplatte
abgespeichert. Eine Software zum Abspielen der
Filme und Daten ist mit installiert, so dass der Auf-
traggeber sich alles auf PC anschauen und auswer-
ten kann. 
Zusätzlich gibt es noch diverse Spezifikationen, 
die eingesetzte Technik mit anbietet: ein sog. 
Neigungsmodul, das die Neigung der Rohrsohle 
kontinuierlich misst; ein Temperaturmodul, zum
Messen der Temperatur und ein Deformationsmo-
dul, das den Querschnitt des Rohres bewertet. 

Dieses Modul zeichnet auf, ob der Querschnitt noch
die ursprüngliche Rundung aufweist oder ob auf-
grund von äußeren Faktoren das Rohr gestaucht ist.
Alle Messergebnisse werden automatisch ausge-
wertet und abgespeichert. 
Das Kanalinspektionsfahrzeug ist in der Regel mit 
zwei Mitarbeitern besetzt: dem Inspekteur sowie
einem Helfer.

Mitarbeiter-Portrait
Kanalinspekteur
Seit 2002 gibt es einen staatlich anerkannten Aus-
bildungsberuf für dieses Berufsfeld: Fachkraft für
Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Die Ausbildungs-
zeit beträgt drei Jahre. Es besteht auch die Möglich-
keit, als Quereinsteiger mit einer technischen
Ausbildung als Inspekteur zu arbeiten. 
Kanalinspekteure führen ihre Arbeiten eigenverant-
wortlich auf der Grundlage von Planunterlagen,
technischen Regeln sowie Rechtsgrundlagen durch.
Sie beschaffen Informationen, planen und koordinie-
ren ihre Arbeit. Dabei dokumentieren sie ihre 
Leistungen und ergreifen Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung, zum Gesundheits- und zum Umwelt-
schutz bei der Arbeit. In erster Linie inspizieren und
dokumentieren sie neue oder im Bestand vorhan-
dene Rohr- und Kanalsysteme mit diversen Kamera-
techniken. Das dient dann dem Auftraggeber zu
weiterführenden Planungen wie z.B. Sanierung, 
Reparatur oder Neubau. Das Reinigen von Rohrsy-
stemen, die Überprüfung auf Dichtheit sowie ggfls.
die Sanierung der Systeme gehört mit zu diesem
Beruf. 
Der Kanalinspekteur kann sich zum Meister oder
zum geprüftem Kanalsanierungsberater fortbilden.
Aufgrund der Gesetzgebungen des Bundes und der
Länder ist im Bereich der Kanalsanierung in den
kommenden Jahrzehnten ein gewaltiges Auftrags-
vorkommen zu erwarten.

650
kg
wiegt 

ein gepresster 
Aktenballen.

14
Tage max.
beträgt die 
Verweildauer 

der Altpapiersorten
bei uns.

2,5
kg

beträgt das 
Durchschnittsgewicht

eines vollen 
Aktenordners.


