Interview | Evelyn Malinowska, BSR
Evelyn Malinowska (29) ist Produktdesignerin und arbeitet in der Abteilung Energie, Umwelt,
Innovationendes Vorstandsbüros der Berliner Stadtreinigung (BSR). Sie hat die deutschlandweit erste
Lösung zur barrierefreien Abfallsammlung mit einer 240-Liter-Mülltonne entwickelt, die ökonomisch und
mit geringem baulichen Aufwand auch nachträglich umgesetzt werden kann.
Eine Produktdesignerin in Diensten der BSR, das klingt erst einmal ungewöhnlich. Wie hat sich
diese Mitarbeit ergeben?
E. M.: Als das Ideenlabor der BSR 2012 einen internen Ideenwettbewerb ausschrieb, wurden
anschließend Designstudierende eingeladen, die besten Konzepte der BSR-Beschäftigten zu
visualisieren. Ich war eine dieser Studierenden und „meine“ Idee gewann sogar den ersten Preis. So
wurde ich auf die BSR als potenziellen Partner für mein sechsmonatiges Diplompraktikum aufmerksam.
Ich erhielt die Zusage – eine Produktdesignerin im Team, das war für die BSR eine Premiere. Seit
September 2012 arbeite ich nun auch im BSR Ideenlabor mit, erst als Praktikantin, dann als
Diplomandin und schließlich als Designerin. Bedarf gibt es genug, denn die BSR ist als
zukunftsorientiertes Unternehmen immer auf der Suche nach innovativen Ideen.
Was ist ganz anders am „arc32“, dem barrierefreien Prinzip der Müllentsorgung, das Sie
entwickelt haben?
E. M.: Es gewährleistet eine Nutzung für alle, denn die Mülltonne ist auf eine bequeme und barrierefreie
Höhe von 82,5 cm abgesenkt und neigt sich zum Nutzer. Die gängige 240-Liter-Mülltonne bleibt dabei
unverändert. Neu ist die feste Haltevorrichtung, ein einfacher Stahlrahmen, in den die Mülltonne
eingehängt wird. Eine „Einhandbedienung“ ist möglich, denn der Deckel ist an einem extra Schließarm
befestigt und kann auf der Haltevorrichtung abgelegt werden. Damit ist ein weiteres großes Problem
gelöst: Der schwere Deckel fällt nicht einfach zu. Diese Vorteile sind besonders praktisch für
Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator, Kinder, Senioren und viele andere. Auch für Sehbehinderte und
Blinde ergibt sich ein wichtiges Plus: Die Mülltonnen haben im Gestell zukünftig einen festen Platz und
sind auf Anhieb zu finden.
Von der Idee zur barrierefreien Müllentsorgung – können Sie uns einen Einblick in den
Entwicklungsprozess geben?
E. M.: Meine Wahl fiel nicht zufällig auf dieses Thema. 2013 rückte das Thema „Demographischer
Wandel“ immer stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Ein Projekt dazu direkt

umzusetzen, fand ich spannend. Von Anfang an arbeitete ich eng mit den Zielgruppen zusammen: In
einem BSR-Workshop befragte ich Rollstuhlfahrende, Gehbehinderte und ältere Menschen. Diese
Interviews gaben mir eine Richtung vor – und schlossen andere gleich aus. Ein Beispiel: Alle Ideen mit
einem Fußpedal zum Öffnen der Tonne fielen weg, denn für Menschen mit Gleichgewichtsproblemen ist
der händische Betrieb viel besser. Danach entstanden erste Skizzen und Modelle, ich habe mit Tonnen
aus Papier und Modellhartschaum „experimentiert“. Natürlich spielten Funktionalitäten und auch die
Deutsche Industrie Norm (DIN) eine große Rolle. Somit wurde der erste Ansatz, die Mülltonne selbst zu
verändern, verworfen und das Ziel verfolgt, die Tonne durch Neigen auf barrierefreie Höhe zu
bekommen.
Knackpunkt: Ich brauchte eine Haltevorrichtung, die die Tonne im richtigen Winkel festhält. Erst mit
einem 1:1-Modell aus Holz ließ sich klären, ob die Haltevorrichtung wirklich so gut funktioniert wie in
meinem Kopf und auf der Skizze. Am Holzmodell passierte dann der Feinschlief, bevor ein Prototyp aus
Stahl produziert wurde. Zu meiner Diplompräsentation kamen die teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops ganz am Anfang und probierten die barrierefreie Müllentsorgung aus. Sie waren sehr
begeistert. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die Tonne beim Test bei den Mieterinnen und Mietern
der Gewobag ankommt.
Wieviel Design steckt Lösung zur barrierefreien Abfallsammlung – und wieviel gesunder
Pragmatismus?
E. M.: (lacht) Eine Balance aus beidem ist es, was gutes Design ausmacht. Design für den heutigen
Gebrauch muss einfach leicht verständlich sein. Aber gerade das einfache Design ist das schwerste.
Ich arbeite ganz praktisch durch Ausprobieren und Optimieren – um am Ende funktionales Design für
alle zu entwickeln.

