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Abstract (en)
The refuse collection method uses a refuse collection vehicle (3) which has a read head (8) for scanning an identification element (2), e.g. a
semiconductor chip, incorporated in a refuse container as the latter is emptied, for identifying the user of the refuse container, with the refuse
emptied from the container being weighed. The user identification and the weight data are supplied to a controller (14) of a personal computer (12)
via a software databus (11). An INDEPENDENT DEVICE for a refuse collection device is also included.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Entsorgen von Müll, insbesondere zum Abrechnen der Müllentsorgung, die einfach,
insbesondere selbsttätig, an unterschiedliche angeschlossene Komponenten anpaßbar ist. Ein erfindungsgemäßes Verfahren, bei dem beim
Entleeren der Müll-Behälter (1) in ein Sammelfahrzeug (3) automatisch der Nutzer des Müll-Behälters identifiziert und der Müll verwogen sowie dem
Nutzer zugeordnet wird, wobei vom Lesekopf (8) ein Behältersignal (13) von dem am Behälter angeordneten Identifikationselement (2) übernommen
und an den Controller (14) eines PC (12) übergeben wird, welches behälterbezogene Daten, insbesondere den Nutzer des Behälters, umfaßt, und
vom Wiege-Controller (7) ein das Gewicht des aus dem Behälter entnommenen Mülls entsprechendes Gewichts-Signal (15) erstellt und aufbereitet
sowie an den PC-Controller (14) des PC übergeben wird, gekennzeichnet sich dadurch, daß die Daten vom Lesekopf und Wiegecontroller über
einen Software-Datenbus (11) an den PC-Controller des PC übergeben werden. <IMAGE>
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