


Viele Aufgaben – eine intelligente Lösung
Um Brandgefahr und Geruchsbelästigung in Gebäuden zu vermeiden, sollten dort aufgestellte Abfallsammler und Recyclingstationen mit Deckeln oder Einwurfklappen  

ausgestattet sein. Aus hygienischen und ergonomischen Gründen ist es sinnvoll, wenn diese nicht von Hand betätigt werden müssen, also berührungsfrei bedient  

werden können. Für eine praktikable Umsetzung haben Produktentwickler und Hersteller jedoch mehrere Aufgaben zu lösen:

1)  Bereits die Auslösung des Öffnungs- und Schließvorgangs einer Einwurf-
klappe sollte im Idealfall automatisch und kontaktlos erfolgen. 

– Bedienelemente wie Druckknöpfe, Tastaturen, Griffe oder Hebel würden 

ebenfalls Berührungspunkte und damit Kontaminationsrisiken bedeuten.

– Entsprechende Bedienelemente stellen potentielle Fehlerquellen bei  

Bedienung und Funktion dar; teilweise unterliegen sie auch mechanischem 

Verschleiß und verursachen damit zusätzlichen Wartungsaufwand.

– Je unkomplizierter und ergonomischer die Bedienung für den Benutzer ist, 

desto höher ist die Akzeptanz der angebotenen Entsorgungsmöglichkeit.

2)  Wenn für die Öffnungs- und Schließbewegung der Klappe keine mecha-
nische Lösung (wie zum Beispiel eine Fußhebelbetätigung) eingesetzt 
werden soll, wird die benötigte Energiequelle zur Herausforderung. 

– Stromversorgung per Kabel und Netzstecker scheidet aus, denn dann 

müsste am Einsatzort grundsätzlich auch eine Steckdose vorhanden sein.

– Elektrische Energie aus Solarzellen wäre eine gute Idee, doch reichen die in 

Gebäuden vorhandenen Lichtquellen hierfür nicht aus. 

– Batteriebetriebene Lösungen würden zusätzlichen Problemabfall und ent-

sprechende Umweltbelastungen verursachen. 

Gefordert ist also ein „intelligenter“, wartungsarmer und strapazierfähiger Abfallsammler mit autonomer Energieversorgung, der eine komplett berührungs-
freie, intuitive Nutzung ermöglicht und automatisch erkennt, wann eine Einwurföffnung freizugeben und wieder zu schließen ist.

• Ein Sensor registriert per 3D-Bewegungserkennung die sich 

nähernde Hand der Person, welche Abfall einwerfen will. 

Daraufhin öffnet die Einwurfklappe aus Edelstahl  

geräuschlos und schließt nach Abfall-Abwurf wieder. 

• Zusätzliche Aktion/Interaktion des Benutzers sind nicht  

erforderlich; die Bedienung kann einhändig erfolgen.

• Die Energieversorgung erfolgt durch wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus mit hoher Energiedichte.

• Funktionen, Steuerung und Abläufe der Sensortechnik und internen Mechanik wurden optimiert, um geringstmöglichen Energiebedarf für lange Akku laufzeiten 

und hohe Umweltverträglichkeit, intuitive Benutzung und geringen Wartungsaufwand zu erreichen.

Die passende Lösung „Sixco touchless“ wurde schließlich durch Stumpf Metall gemeinsam mit einem spezialisierten Technologie-Start-up entwickelt: 



Viele Aufgaben – eine intelligente Lösung
Um Brandgefahr und Geruchsbelästigung in Gebäuden zu vermeiden, sollten dort aufgestellte Abfallsammler und Recyclingstationen mit Deckeln oder Einwurfklappen  

ausgestattet sein. Aus hygienischen und ergonomischen Gründen ist es sinnvoll, wenn diese nicht von Hand betätigt werden müssen, also berührungsfrei bedient  

werden können. Für eine praktikable Umsetzung haben Produktentwickler und Hersteller jedoch mehrere Aufgaben zu lösen:

In gewohnter stumpf®-Qualität bieten wir diese innovative Produktreihe in mehreren Größen 

(vom kompakten Einzelbehälter mit 45 l bis zum 4-fach-Sammler mit 4 × 45 l Fassungs vermögen), 

aus hochwertigem Edelstahl sowie aus verzinktem Qualitätsstahlblech in unterschiedlichen 

Oberflächen ausführungen und Farbvarianten an. 
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Fassungsvermögen 45 l 

Abmessungen (H × B × T) 830 × 325 × 375 mm

Einwurfklappen-Betätigung sensorgesteuerte touchless-Technologie, automatisch,  

Energieversorgung: Lithium-Ionen-Akkupack; 

Ladegerät optional im Lieferumfang enthalten

Kopf- und Fußelement Tiefschwarz RAL 9005, feinstruktur

Einwurfklappe Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet

Korpus  „Fancy“ Rubinrot RAL 3003, glatt-glänzend
Art.-Nr. 563-045-303

„Structure“ Touchless Blue ultramarin-metallic
Art.-Nr. 563-045-502

Eisenglimmer DB 703
Art.-Nr. 563-045-703

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

 „Stainless“ Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet
Art.-Nr. 563-045-001
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Mit einem Aufstellmaß von gerade einmal 325 x 375 mm findet 

der Sixco-1 touchless überall seinen Platz. Trotz seiner kompak-

ten Abmessungen kann er ein Abfallvolumen von 45l aufnehmen, 

das dank innovativer touchless-Technologie berührungsfrei ent-

sorgt werden kann. 

Wie alle Produkte der Sixco touchless-Serie ist er in strapazier-

fähiger Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben oder aus 

hochwertigem Edelstahl erhältlich und macht dabei auch optisch 

eine gute Figur.



Kompakter Abfallsammler mit 45 l Fassungsvermögen  mit touchless-Sensortechnologie für berührungsfreie Bedienung  Energieversorgung: Lithium-Ionen-Akku  Einwurfklappe 

aus Edelstahl  Korpus „Fancy“ und „Structure“: Aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt; glatt-glänzend bzw. strukturiert pulverbeschichtet; unempfindlich, langlebig, schlag- und 

kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und Chrom  Korpus „Stainless“: Aus Edelstahl 1.4301 gefertigt  5 Jahre Herstellergarantie
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Fassungsvermögen 3 × 45 l 

Abmessungen (H × B × T) 830 × 950 × 355 mm

Einwurfklappen-Betätigung sensorgesteuerte touchless-Technologie, automatisch,  

Energieversorgung: 3 Lithium-Ionen-Akkupacks; 

Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Kopfelement Tiefschwarz RAL 9005, feinstruktur

Einwurfklappen Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet

Korpus  „Fancy“ Rubinrot RAL 3003, glatt-glänzend
Art.-Nr. 563-135-02

„Structure“ Touchless Blue ultramarin-metallic
Art.-Nr. 563-135-05

Eisenglimmer DB 703
Art.-Nr. 563-135-03

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

 „Stainless“ Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet
Art.-Nr. 563-135-01

Piktogramme im Lieferumfang  enthalten:

„Papier/Pappe“, „Gelber Sack“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“
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Seit über 30 Jahren entwickeln, konstruieren, produzieren und 

vertreiben wir bei Stumpf Metall innovative Behältersysteme für 

eine effiziente Abfalltrennung.   

In dieser langen Zeit haben wir festgestellt, dass ein „3-fach-

Sammelgerät“, also ein Behältersystem zur Aufnahme von drei 

Abfallfraktionen, die meist gekaufte Ausführung ist. Der Grund 

ist einleuchtend: Die meisten Menschen trennen auch privat ihre 

Abfälle hauptsächlich in drei Fraktionen, nämlich Papier/Pappe, 

„Gelber-Sack-Abfälle“ und Restmüll.  Also ist ein 3-fach- 

Behältersystem auch bei der Sixco touchless-Serie ein Muss.

Die drei Edelstahl-Einwurfklappen werden jeweils über die 

touchless-Technologie gesteuert, also unabhängig voneinander 

automatisch geöffnet und geschlossen. 

Der Anspruch an optimierte Ergonomie endet nicht beim Ab-

fall-Einwurf: Zum einfachen Bewegen des Sixco-3 touchless ist 

das System mit zwei Bodenrollen ausgestattet; das Kopfelement 

ist per mitgeliefertem  Vierkantschlüssel entriegelbar,  wird im 

geöffneten Zustand mit Gasdruckdämpfern offen gehalten und 

verriegelt beim Schließen selbsttätig.



Stylisches Abfalltrennsystem für drei Abfallarten  Fassungsvermögen 3 × 45 l  mit touchless-Sensortechnologie für berührungsfreie Bedienung  Energieversorgung über 3 Lithium-Ionen-

Akkupacks  Einwurfklappen aus Edelstahl  Innenbehälter aus verzink tem Stahl  Korpus „Fancy“ und „Structure“: Aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt; glatt-glänzend bzw. strukturiert 

pulverbeschichtet; unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und Chrom  Korpus „Stainless“: Aus Edelstahl 1.4301 gefertigt  Kopfelement wird per 

Gasdruckdämpfer offen gehalten  Zum Öffnen per mitgeliefertem Vierkantschlüssel entriegelbar, beim Schließen selbsttätig arretierend  5 Jahre Herstellergarantie
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Fassungsvermögen 4 × 45 l 

Abmessungen (H × B × T) 830 × 1.200 × 355 mm

Einwurfklappen-Betätigung sensorgesteuerte touchless-Technologie, automatisch,  

Energieversorgung: 4 Lithium-Ionen-Akkupacks; 

Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Kopfelement Tiefschwarz RAL 9005, feinstruktur

Einwurfklappen Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet

Korpus  „Fancy“ Rubinrot RAL 3003, glatt-glänzend
Art.-Nr. 563-180-02

„Structure“ Touchless Blue ultramarin-metallic
Art.-Nr. 563-180-05

Eisenglimmer DB 703
Art.-Nr. 563-180-03

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

 „Stainless“ Edelstahl 1.4301, geschliffen und gebürstet
Art.-Nr. 563-180-01

Piktogramme im Lieferumfang  enthalten:

„Papier/Pappe“, „Gelber Sack“, „Restmüll“, „Bio-Abfall“
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Natürlich ist auch ein 4-fach-Abfallsammelgerät ein Klassiker: 

Immer dann, wenn zu den herkömmlichen Abfallarten Papier/

Pappe, „Gelber-Sack-Abfälle“ und Restmüll eine weitere Fraktion, 

wie z.B. Bio-Müll oder Altglas, gesammelt werden soll.

Auch der insgesamt 180 l fassende Sixco-4 touchless bietet 

serien mäßig die innovative touchless-Technologie für un-

abhängige Steuerung und automatische Betätigung der vier 

Edelstahl-Einwurfklappen, zwei stirn seitige Bodenrollen für ein-

faches Bewegen des Abfallsammlers, Vierkant-Verriegelung des 

des Kopfelements sowie Gasdruckdämpfer zum Offenhalten in 

geöffnetem Zustand.  



Stylisches Abfalltrennsystem für vier Abfallarten  Fassungsvermögen 4 × 45 l  mit touchless-Sensortechnologie für berührungsfreie Bedienung  Energieversorgung über 4 Lithium-Ionen-

Akkupacks  Einwurfklappen aus Edelstahl  Innenbehälter aus verzink tem Stahl  Korpus „Fancy“ und „Structure“: Aus verzinktem Qualitätsfeinblech gefertigt; glatt-glänzend bzw. strukturiert 

pulverbeschichtet; unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest, ohne Lösungsmittel, Blei, Cadmium und Chrom  Korpus „Stainless“: Aus Edelstahl 1.4301 gefertigt  Kopfelement wird per 

Gasdruckdämpfer offen gehalten  Zum Öffnen per mitgeliefertem Vierkantschlüssel entriegelbar, beim Schließen selbsttätig arretierend  5 Jahre Herstellergarantie
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Unsere Sixco touchless-Abfallsammler sind für den berührungsfreien 
Betrieb mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus konzipiert. Im Liefer-

umfang ist die für den touchless-Betrieb erforderliche Stückzahl enthalten 

(je 1 Akkupack pro Einwurfklappe.) Sollten die Akkus entladen sein, ist  
der Abfallsammler nach wie vor nutzbar, denn die Einwurf klappen lassen 
sich mit leichtem Druck auch von Hand be täti gen. Die sensor gesteuerte  

Bewegungserkennung und die automatische Einwurfklappen-Betäti gung 

funktionieren wieder, sobald geladene Akkus ein gesetzt werden. 

Natürlich ist es sinnvoll, in dieser Situation bereits fertig geladene 
Reserve-Akkus zur Hand zu haben:

Akku-Pack 

bestehend aus 2 gekoppelten Lithium-Ionen-Zellen mit 2700 mAh Kapazität, 

sicherheits geprüft und zertifiziert nach UN 38.3; mit Batterie management-

system zur automatischen Spannungsdiagnose, Ladezustandsermittlung, 

Ladungs- und Entladungs-Steuerung; ausgestattet mit Steckern zum An-

schluss an das touchless-

Antriebs modul sowie an ein 

Ladegerät.

Art.-Nr. XXX-XXX-XX

Akku-Ladegerät

Für zuverlässiges Laden 

und technische Pflege Ihrer 

touchless-Akku packs.

Art.-Nr. XXX-XXX-XX

Zubehör für Ihren

Piktogramme zur individuellen Kennzeichnung

Das Aufbringen der auf glasklare Folie gedruckten, kratzfesten und reinigungsbe-

ständigen Kennzeichnungs-Aufkleber ist ganz einfach: Als Orientierungshilfe sind 

passen de sechseckige Prägungen an der Vorderseite der Abfallsammler angebracht. 

Abfalltüten

für 45 l Inhalt. 

Verpackungseinheit: 250 Stück

Art.-Nr. 5406621

„Papier/Pappe“ * „Gelber Sack“ * „Restmüll“ * „Bio-Abfälle“ * „Kunststoffe“ „Altglas“

Set aus 6 Motiven in Druckfarbe schwarz für Edelstahl und helle Untergrundfarben • Art.-Nr. XXXXXXX

Set aus 6 Motiven in Druckfarbe mattsilber für dunkle Untergrundfarben • Art.-Nr. XXXXXXX

*  Diese 4 Motive sind bei den Modellen Sixco-3 touchless und Sixco-4 touchless 

bereits im Lieferumfang enthalten.



 – Freundlich zur Umwelt

Mit unserem Produktionsprogramm sind wir eindeutig im 
Sektor „Umwelt“ positioniert. Da liegt es in der Natur der 

Sache, dass wir bei unseren Produktionsverfahren auch 

so umweltbewusst und nachhaltig wie möglich agieren; 

hier konnten wir bereits viel erreichen. Im Detail erläutern 

wir Ihnen unsere Maßnahmen bei einer Betriebsbegehung, 

zu der wir Sie bei Interesse gerne einladen. Sprechen Sie 

für eine Terminvereinbarung gerne unseren technischen 

Leiter an:

Dipl. Ing. Jürgen Kampa 

j.kampa@stumpf-metall.de 

Tel.: 02739 / 8978-33

Übrigens: Wir haben uns ganz bewusst für Stahl als 
unseren Hauptwerkstoff entschieden: Stahl ist fast un-

endlich recyclebar, und sollte er doch einmal entsorgt 

werden, so braucht er im Gegensatz zu Kunststoff nicht 

mehrere Jahrhunderte, um sich aufzulösen. Er zersetzt 

sich unter Einwirkung von Sauerstoff und Wasser in relativ 

kurzer Zeit und wird zu natürlichem Eisenoxid. In Ver-

bindung mit den von uns verwendeten ungiftigen Pulver-

lacken (ohne Lösungsmittel, Blei, 

Cadmium und Chlor) können wir 

hier also mit Fug und Recht von 

„Umwelt werkstoffen“ sprechen.
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Stumpf Metall GmbH 

Bautenberger Str. 4 

57234 Wilnsdorf

info@stumpf-metall.de 

www.stumpf-metall.de 

Tel. +49 (0) 2739 / 8978 - 0 

Fax +49 (0) 2739 / 8978 - 27

Sie planen eine Umwelt-/Sicherheits-/Brandschutzzertifizierung, oder 

Auflagen für Ihren Betrieb haben sich geändert?  

Kostenlose Bestandsaufnahme und Fachberatung vor Ort gehört bei 
uns dazu – sprechen Sie uns an !

Sie möchten mehr über uns und unsere Produkte erfahren?  

Sie sind bereits Handelspartner unseres Hauses oder wollen es gerne werden? 

Ihnen liegt eine Anfrage eines Kunden über Abfalltrenn- oder Einrichtungs systeme vor 

und Sie würden gerne den Bedarf konkretisieren? 

Wir kommen dazu gerne zu Ihnen, laden Sie jedoch auch, falls gewünscht, zu uns nach 

Wilnsdorf ein. Hier erhalten Sie im Rahmen einer Betriebs besichtigung auch direkt einen 

Eindruck unseres Hauses. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf, um einen Termin abzustimmen.


