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eKS - Version 5.0
Verbandslösung zur Abholkoordinierung - ab Jänner 2010
Seit im August 2005 die EAG-VO in Kraft getreten ist,
besteht für kommunale Sammelstellen die Möglichkeit bei
der Koordinierungsstelle über das Webportal der Abholkoordinierung ihre gesammelten Elektroaltgeräte einem
Verwerter zu übergeben. Im Dezember 2008 wurde
diese Serviceleistung durch die Batterienverordnung noch
um die Sammel– und Behandlungskategorie der Gerätealtbatterien ergänzt.

fügen, das Service der Abholkoordinierung über die Koordinierungsstelle in Anspruch nehmen. Eine Vielzahl dieser Gemeinden sind in regionalen Abfallwirtschaftsverbänden organsiert, die oftmals auch die Erfassung und
Verwaltung der Abholkoordinierungsaufträge im Namen
dieser Gemeinden durchführen. Zum Teil haben auch regionale Entsorger (z.B. in Tirol) die Abwicklung der Abholkoordinierung für einige Gemeinden übernommen.

Im Laufe der letzten 4 Jahre hat sich gezeigt, dass vermehrt kleine Gemeinden aus jenen Bundesländern, die
über keine landesweite Lösung mit Sammelsystemen ver-

Um diesen Gemeinden und Verbänden eine zusätzliche
Vereinfachung bei der Benutzung anbieten zu können,
wurde die Applikation eKS dahingehend erweitert, dass
nun für Verbände/Entsorgungspartner der Gemeinden
eine eigenen Verwaltungsoberfläche zur Erfassung der
Abholkoordinierungsaufträge zur Verfügung steht.

führen darf. Diese Zuordnung kann von der Sammelstelle
selbst jederzeit geändert werden. Solange aber diese
Zuordnung zu einem Verband/Entsorgungspartner besteht, ist der Menüpunkt „Abholbedarf melden“ für die
Sammelstelle selbst deaktiviert. Nur so kann sichergestellt
werden, dass es zu keiner Doppelmeldung von Abholaufträgen kommt.
Wenn der Menüpunkt „Verband/Entsorger wählen“ angeklickt und den danach angezeigten Nutzungsbestim-

Abbildung 3: Verband/Entsorger aus Liste zuordnen
Abbildung 2: Benutzerverwaltung für Sammelstellen in eKS

ERGÄNZUNGEN FÜR SAMMELSTELLEN:

Abbildung 1: Verwaltungsoberfläche für Verbände/
Entsorgungspartner

Jede kommunale Sammelstelle kann über die Benutzerverwaltung in eKS (siehe Abbildung 2) einen Verband/Entsorgungspartner wählen, der die Meldung der
Abholkoordinierungsaufträge für ihren Standort durch-

mungen zugestimmt wurde, kann der Verband/Entsorgungspartner der Sammelstelle zugeordnet werden.
Sobald diese Zuordnung zu einem Verband/Entsorgungspartner aktiviert ist, wird im Informationsbereich des internen Bereichs der Sammelstelle ein diesbezüglicher
Hinweis angezeigt und der Menüpunkt „Abholbedarf
melden“ deaktiviert.

Abbildung 4: Information über den zugeordneten Verband

Es besteht die Möglichkeit über die Benutzerverwaltung
der Sammelstelle diese Zuordnung jederzeit zu ändern
bzw. auch zu entfernen.

Abbildung 5: Zuordnung zu Verband/Entsorgungspartner entfernen

Abbildung 6: Zugeordneten Verband/Entsorgungspartner ändern

ERGÄNZUNGEN FÜR VERBÄNDE/ENTSORGER:
Die Eingangsseite eines Verbands/Entsorgers wird künftig eine Auflistung aller zugeordneten Sammelstellen enthalten. Aus dieser Tabelle heraus kann für jede Sammelstelle sofort ein Abholbedarf erfasst werden, ohne dass
jeweils ein separater Anmeldevorgang notwendig ist.
Anhand des Status in der ersten Spalte ist auch sofort
erkennbar, ab wann wieder Abholbedarfsmeldungen
unter den Mengenschwellen erfasst werden können (siehe
Information in rechtem Kasten auf dieser Seite).

Abbildung 7: Menüpunkt zur Anzeige aller Abholbedarfsmeldungen,
die der Verband/Entsorgungspartner erfasst hat

Um als Verband/Entsorger in eKS aufzuscheinen, bedarf es einer Anmeldung per Mail an folgende Adresse: anmeldung@eak-austria.at

Abbildung 8: Liste aller veröffentlichten Abholbedarfsmeldungen

WEITERE NEUERUNGEN IN EKS VERSION 5.0

der Mengenschwellen separat für jede Sammel- und Behandlungskategorie angezeigt werden. (siehe Abbildung 11).

In eKS Version 5.0 ist es für Sammelstellenbenutzer nun möglich
selbst ihr Passwort zu ändern. Dies kann über das Menü Benutzerverwaltung erfolgen (siehe Abbildung 9).

Auch Verbände/Entsorgungspartner bekommen dies für jede
zugeordnete Sammelstelle angezeigt (siehe Abbildung 10).

Da ein Großteil der abholkoordinierenden Sammelstellen Aufträge unter den Mengenschwellen der Sammel- und Behandlungskategorien an die Koordinierungsstelle meldet, ist die
Information, ab wann wieder eine Abholung gemeldet werden
kann, von großer Bedeutung . Um den Sammelstellen einen
schnelleren Überblick über die gesetzlich geregelte 6 Monatsfrist zwischen Abholbedarfsmeldungen unter den Mengenschwellen geben zu können, wird nun jeder Sammelstelle der
Zeitpunkt der nächstmöglichen Abholbedarfsmeldung unterhalb

Abbildung 9: Passwort ändern als Sammelstelle

Zusätzlich können über das Lupensymbol auch die Details,
wie die jeweils gemeldeten „Eigenen Sammelleistungen“
der Systeme, für jede zugeordnete Sammelstelle angezeigt werden.
Über den Menüpunkt „Ihre Abholbedarfsmeldungen“
werden alle Abholkoordinierungsaufträge, getrennt nach
dem jeweiligen Meldungsstatus, des Verbands/Entsorgers angezeigt (siehe Abbildung 7 und 8).

Abbildung 10: Detail zu Aufträgen unter den Mengenschwellen
als Verband/Entsorgungspartner angezeigt

Abbildung 11: Detail zu Aufträgen unter den Mengenschwellen
als Sammelstelle angezeigt

