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Das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ hat
sich unter Federführung des
Bundesministeriums
zum
Ziel gesetzt, Wege zu finden,
wie der Wohnungsknappheit
gerade in den Ballungszentren begegnet werden kann.
Der GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e.V.
hat hierzu gemeinsam mit
der Bundesarchitektenkammer (BAK) einen Wettbewerb für Anbieter unterschiedlicher serieller Bauweisen
ausgeschrieben.
ALHO steht für hochwertigen Stahl-Modulbau. Gemeinsam mit Koschany + Zimmer Architekten KZA
aus Essen arbeitete ALHO einen beispielhaften Systementwurf aus, der zusammen mit weiteren prämierten Konzepten in einer Pressekonferenz des GdW am
29.5.2018 in Berlin vorgestellt und in die Vereinbarungen des Rahmenvertrags offiziell aufgenommen wurde.
Gegenstand des Wettbewerbs war die Entwicklung
eines variablen, modularen Systems für den Neubau
mehrgeschossiger
Wohnbauten in serieller Bauweise mit hoher architektonischer und städtebaulicher Qualität zu reduzierten
Baukosten und unter Berücksichtigung baukultureller
Belange. Das System von ALHO und KZA ist so konzipiert, dass es sich an konkrete Standorte bundesweit
flexibel anpassen lässt und so in Einzelaufträgen realisiert werden kann.
Insbesondere kommunalen Wohnungsunternehmen,
die öffentliche Auftraggeber sind und unter das Vergaberecht fallen, wird damit ermöglicht, die bereits vorgeplanten Wohnungsbauvorhaben nach entsprechender
Einzelkonfiguration in ihrem jeweiligen örtlichen Zuständigkeitsbereich abzurufen.
Unterschiedliche Ausführungsvarianten sind mit dem
Systementwurf von ALHO und KZA möglich, um veränderliche Grundstücksanforderungen in unterschiedlichen Lagen abdecken zu können. Im Erdgeschoss
ist optional auch eine gewerbliche Nutzung möglich.
Außerdem kann das Modellgebäude in Geschossigkeit
und Gebäudeart an die Gegebenheiten des jeweiligen
Baugebiets, an unterschiedliche Grundstücks- und
Marktanforderungen sowie der individuellen Nutzung
angepasst werden.
„Mit der 50jährigen Erfahrung im Modulbau und der Variabilität unseres mit KZA entwickelten konkreten Systementwurfs sind wir in der Lage, die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs auch in der Praxis zu erfüllen.
Wir freuen uns auf die anstehenden Herausforderungen“, so Dipl.-Ing Michael Lauer, als Architekt im Hause
ALHO zuständig für den GdW-Wettbewerb.
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Beste Planung statt Höchstgebot
Ein Leitfaden der Hessischen Landesregierung zur sogenannten
Konzeptvergabe soll das Procedere bei der Vergabe von Grundstücken nach Qualität für Kommunen vereinfachen. Ausformuliert wurde er vom Bereich Integrierte Stadtentwicklung der ProjektStadt,
einer Marke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt. Nicht mehr das höchste Gebot, sondern die beste Planung bekommt den Zuschlag. Hessische Städte und Gemeinden
sollen ein tragfähiges Instrument erhalten, das neben wirtschaftlichen auch städtebauliche, soziale und ökologische Faktoren bei der
Ausschreibung von Grundflächen zur Bedingung für einen Zuschlag
macht. Neben der schon im Frühjahr 2017 initiierten Bauland-Offensive Hessen (s. Kasten) ist der Leitfaden eine weitere Kampfansage
an den Wohnungsmangel.
Angesichts angespannter Finanzlage vergeben die meisten Städte und Gemeinden ihre Grundstücke heute fast immer nach dem
Prinzip des Meistbietenden. Diese Praxis treibt die Grundstückspreise weiter in die Höhe. Aufgrund dieser hohen Anschaffungskosten sind Projektentwickler gezwungen, kosteneffizient zu bauen
und die eingesetzten Mittel über möglichst hohe Quadratmeterpreise wieder einzuspielen. Das Ergebnis: Günstiger Wohnraum wird
knapp, schon für den durchschnittlichen deutschen ZweipersonenHaushalt mit einem Nettoeinkommen von 2.100 Euro sind Wohnungen in der Stadt kaum noch erschwinglich – von größeren Familien
ganz zu schweigen. Darüber hinaus entstehen zunehmend soziale
„Inselstrukturen“, wenn Grundstücke nur noch nach dem Höchstpreisprinzip vergeben werden. Die Hessische Wohnungsbauministerin Priska Hinz bringt es auf den Punkt: „Bei dem derzeitigen
geringen Angebot an Bauflächen wird es immer schwieriger, durch
Bieterverfahren einen Grundstückspreis zu erzielen, der preisgünstigen Wohnraum überhaupt zulässt.“
Die Landesregierung in Hessen steuert gegen: Unter dem steigenden Druck des Wohnraummangels hat sie die „Allianz für Wohnen“ ins Leben gerufen. Alle wichtigen Akteure des Wohnungsmarktes sollen unter diesem Dach gemeinsam Strategien für guten
und bezahlbaren Wohnungsbau entwickeln. Einer der Vorschläge
lautet,
die Baulandvergabe
nach Konzept zu forcieren – nach euSprinter_Kommunal_210x226.indd
1
ropäischem Recht und gemäß der Ausschreibungsrichtlinien. Der
Bereich Integrierte Stadtentwicklung der ProjektStadt erarbeitete
im Auftrag der Hessischen Landesregierung den Leitfaden „Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten“, vorgestellt Ende

02.12.14 15:15

Die Hessische Wohnungsbauministerin Priska Hinz stellte den
Leitfaden „Grund-stücksvergabe nach der Qualität von Konzepten“ Ende November 2017 im Rahmen einer Fachveranstaltung in
Wiesbaden vor. 
Foto: UGNHWS/Joachim Keck
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Gut besuchte Präsentation des neuen Leitfadens zur Konzeptvergabe. Projektleiter Ulrich Eckerth-Beege (Integrierte Stadtentwicklung ProjektStadt, 2. v. l.) stellte das Kompendium im Zuge
der Veranstaltung im Detail vor.  Foto: UGNHWS/Joachim Keck
November 2017. Ministerin Hinz würdigte das Kompendium als „ein
Instrument der integrierten Stadtentwicklung“.
Vergabe nach städtebaulichen und sozialen Erfordernissen
„Das Spannende an diesem Paradigmenwechsel ist, dass die
Leitlinien der Leipzig Charta in den Wohnungsbaumarkt und in
die Vergabepraxis übertragen werden“, erläutert Monika FontaineKretschmer, Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt. „Anders ausgedrückt: Wir revolutionieren den Investorenmarkt.“ Städte und Gemeinden seien ab sofort
imstande, potenziellen Entwicklern auch städtebauliche Erfordernisse, verträgliche Architektur, energetische Exzellenz und sogar
eine vernünftige soziale Durchmischung vorzugeben.
Den Leitfaden will das Ministerium als Handbuch für Städte und
Gemeinden verstanden wissen. Ministerin Hinz im Vorwort: „Die
Kommunen bekommen damit ein Instrument an die Hand, um
nachhaltig an der Verbesserung ihrer Quartiere zu arbeiten.“ Das
Werk besteht aus drei Teilen: Im ersten Part stellen die Autorinnen
und Autoren alle theoretischen und juristischen Themen rund um
die Konzeptvergabe dar, gefolgt von einigen Beispielen gelungener
Projektentwicklungen nach diesem neuen Verfahren. Im Anschluss
folgen konkrete Checklisten und Arbeitspapiere. Mit der praxisnahen Umsetzung des Leitfadens erhoffen sich die Fachleute, die
Vergabe kommunaler Flächen für Kommunen effektiver zu gestalten. Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin Integrierte Stadtentwicklung
der ProjektStadt: „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass diese
Art der Ausschreibung zum Standard wird. Wünschenswert wäre
außerdem, dass das Land Förderprogramme wie die der Städtebauförderung zukünftig mit einer ‚Selbstverpflichtung zur Konzeptvergabe‘ verknüpft.“
Das Verfahren wird sich sicher durchsetzen: Ab einem Volumen
von 5,548 Millionen Euro oder wenn die Stadt oder die Gemeinde
innerhalb des Vorhabens einen Bauauftrag vergibt, muss nach geltendem Recht europaweit ausgeschrieben werden. In solchen Fällen drängt sich eine Konzeptvergabe förmlich auf. Darüber hinaus
wird eine Kommune immer dann, wenn sie mit dem anstehenden
Projekt eigene integrierte Ziele verfolgt wie Städtebau, Klimaschutz
oder sozialen Wohnungsbau, die Vergabe nach Konzept vorziehen.

– die Bewertungsmatrix – ist noch wichtiger: Sie spiegelt die Ziele
der integrierten Stadtentwicklung wider. Darin muss die Stadt oder
Gemeinde bereits zu Beginn der Ausschreibung festlegen, welche
Kriterien mit welcher Gewichtung später über den Zuschlag entscheiden.
Bei größeren Vorhaben und speziell bei solchen, die unter die
europaweite Ausschreibungspflicht fallen, empfiehlt sich der Wettbewerbliche Dialog. „Ein solches Verfahren ist zwar komplex“, erläutert Marion Schmitz-Stadtfeld, „der Vorteil liegt aber in der Stringenz des klar strukturierten Ablaufs. In Friedrichsdorf etwa haben
wir ein 150 Millionen-Euro-Verfahren inklusive Bürgerbeteiligung in
zwölf Monaten realisiert. Entscheidend dabei ist, dass nahezu alle
Maßnahmen parallel laufen können. Ebenso wichtig ist eine gute
Kommunikationssteuerung, die professionell gehandhabt werden
sollte.“ Bei kleineren Projekten können auch andere Zuschlagsverfahren wie etwa die „Anhandgabe“ angewandt werden.
Auch wenn die Bürgerbeteiligung im Leitfaden nicht als obligatorischer Baustein beschrieben wird: Sie empfiehlt sich auf jeden
Fall! „Der Anwohner ist der Experte für sein Wohngebiet“, erläutert
Monika Fontaine-Kretschmer. Daher sollten bereits in der Projektbeschreibung die Ziele, Wünsche und Interessen aller Beteiligten eingearbeitet sein. Damit werde sichergestellt, dass ökologische neben
sozialen Aspekten, wie der Mietermix im Quartier, Wirtschaftlichkeit und mit großer Priorität auch Städtebau und Architektur in der
späteren Ausschreibung fest verankert sind. Das biete, so die Geschäftsführerin, die Chance, den Leitgedanken der integrierten Planung auch bei der Projektentwicklung zu verwirklichen – ein vielfach
bewährtes Procedere, das mittlerweile auch Investoren überzeugt.
Welche Vorteile eine Grundstücksvergabe nach Konzepten hat
und wie vielfältig die Aufgabenstellungen der Kommune sein können, zeigt ein Blick auf die Beispiele im Anhang des Leitfadens. In
einem der aktuell projektierten Verfahren etwa ist der Grundstückspreis nur noch eines von vielen Kriterien: In die abschließende Bewertung floss der finanzielle Aspekt nur zu 20 Prozent ein. Marion
Schmitz-Stadtfeld: „Letztendlich hatte der Preis weniger Gewicht
als die soziale Durchmischung und der Klimaschutz!“
Pflichten und Chancen für Investoren
Immobilieninvestoren werden sich also neu orientieren müssen.
Je nach Pflichtenheft der Kommune müssen sie neben der Entwicklung des eigentlichen Bauprojekts möglicherweise eine Kindertagesstätte, eine Schule oder ein Sozialzentrum bauen, geförderten
Wohnraum integrieren oder städtebauliche, architektonische oder
energetische Vorgaben erfüllen. Punktuell werden neben Wohnbau
auch die Bewirtschaftung von Gastronomie oder die Ausweisung
von Gewerbeflächen gefordert – etwa um die Stadtkerne zu reaktivieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Allein die Teilnahme an einem größeren Bieterverfahren erfordert
daher gewisse Investitionen. Zudem muss der potenzielle Bauherr

Die Kommune selbst setzt die Prioritäten
Das Verfahren selbst läuft, unabhängig von Größe und Komplexität des Vorhabens, in zwei Phasen ab. Zuerst erstellen die Verantwortlichen eine Projektbeschreibung, mit der die städtebaulichen
Ziele definiert werden. In diese Darstellung fließen alle vorliegenden
relevanten Daten und Gutachten ein – wie beispielsweise Einzelhandelsgutachten, Altlasten, archäologische Funde. Der zweite Teil
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Der Leitfaden „Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten“.
Foto: UGNHWS/Joachim Keck
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ganzheitlich an das Verfahren herangehen, nicht nur, was die Einpassung des Projekts in die städtebauliche und soziale Umgebung
betrifft. Andererseits bietet das neue Verfahren für Investoren auch
erhebliche Vorteile: In die Projektbeschreibung fließen sämtliche relevanten Daten und Gutachten ein. Ein verantwortliches Projektmanagement im Auftrag der Kommune wird zudem die Bürger angemessen beteiligen – Konflikte werden vermieden. Nach dem Ende
des Ausschreibeverfahrens kann der Gewinner ohne große Verzögerungen bauen.
Darüber hinaus eröffnet die Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten für Immobilienentwickler neue Märkte: Wenn
aufgrund niedrigerer Bodenpreise der Renditedruck nicht so stark
auf dem Projekt lastet, werden Mietobjekte und sogar der öffentlich geförderte Wohnungsbau auch für die Privatwirtschaft wieder
attraktiver. Kein Wunder, dass sich viele Projektentwickler – nach
anfänglichen Vorbehalten – mit der Konzeptvergabe immer mehr
anfreunden. „Das liegt nicht zuletzt daran, dass Investoren bestens
für die Prozesse der integrierten Stadtentwicklung in Deutschland
aufgestellt sind“, konstatiert Schmitz-Stadtfeld. Sie beherrschen die
notwendigen Technologien für energieeffizientes Bauen, Kosten-

Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin Integrierte Stadtentwicklung der ProjektStadt

Foto: UGNHWS/

Walter Vorjohann
management, alle Regeln des
menschenorientierten Städtebaus und auch die soziale Dimension. Und: „Jeder professionelle Investor weiß, dass auch
im sozialen Wohnungsbau vernünftige Renditen stecken – aber nur, wenn der Grundstückspreis
stimmt!“
Der Leitfaden „Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten“ kann unter diesem Link angefordert und heruntergeladen
werden:
https://www.hessen.de/presse/infomaterial/12/grundstuecksvergabe-nach-der-qualitaet-von-konzepten

RAG Montan Immobilien: Flächenentwicklung mit Perspektive
Mit den Projekten Freiheit Emscher und gate.ruhr arbeitet die RAG-Immobilientochter an der
zukunftsfähigen Entwicklung im Ruhrgebiet
Zwei Großprojekte sind derzeit zentraler Bestandteil der Flächenentwicklung der RAG Montan Immobilien GmbH im zentralen Ruhrgebiet. Das Projekt Freiheit Emscher läuft als interkommunales Entwicklungsprojekt gemeinsam mit den Städten Essen und Bottrop.
Es umfasst insgesamt die Fläche von 1.700 Hektar im nördlichen
Stadtraum von Essen und im südlichen von Bottrop. Dabei sind allein 150 Hektar Fläche aus dem Bestand des Bergbaukonzerns
RAG, der Mutter der RAG Montan Immobilien. Das Projekt gate.ruhr
betrifft das insgesamt 90 Hektar große Areal der ehemaligen
Schachtanlage Auguste Victoria 3/7 in Marl, in direkter Nachbarschaft zum Chemiepark Marl, der von einer Evonik-Tochter betrieben wird.
Freiheit Emscher – städteübergreifendes Entwicklungsprojekt

Inzwischen hat das Leitbild für das Generationenprojekt Konturen angenommen: Arbeitsplätze in attraktiver Lage am Wasser, viel
Raum für moderne, smarte Industrieanlagen, Gewerbe und Dienstleistungen, aber auch passende Ergänzung von Wohnangeboten
und attraktiven Freizeitangeboten an der renaturierten Emscher – all
das soll in der „Freiheit Emscher“ möglich sein. „Damit gehört die
Entwicklung der Industriefläche zwischen den beiden Städten Essen und Bottrop mit zu den spannendsten Projekten der Stadtentwicklung der letzten Jahre. Zwei Kommunen, ein Wirtschaftspartner
und viele weitere Akteure arbeiten zusammen, um eine gemeinsame Fläche zu entwickeln – das hat es noch nicht oft gegeben. Darüber hinaus sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt, diesen
neuen Lebensraum mitzugestalten“, sagt Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Sie sprachen vom „spannendsten Stadtentwicklungsprojekt des
Ruhrgebietes, vielleicht in ganz Nordrhein-Westfalen“, von einer
„einmaligen, historischen Chance“ durch einen „starken Verbund“
und eine „ganzheitliche, integrierte Entwicklung“: Die Spitzen der
Städte Essen und Bottrop sowie der RAG Montan Immobilien GmbH
– Thomas Kufen, Bernd Tischler und Markus Masuth stellten bei einer Pressekonferenz zu Jahresbeginn 2018 in Bottrop erste Module
des Masterplans für das 1.700 ha große Gebiet nördlich und südlich
des Rhein-Herne-Kanals und der Emscher vor. Unter dem Namen
„Freiheit Emscher“ soll ein neues urbanes Zentrum mit Gewerbe und
moderner Industrie, Wohnen, Grünflächen und Freizeitangeboten
am Wasser entstehen. „Wir haben das gemeinsame Ziel, mitten im
Ruhrgebiet eine neue Stadtlandschaft und attraktive Flächen für die
Arbeitsplätze der Zukunft zu entwickeln“, so die Projektpartner.
Dreh- und Angelpunkt ist eine grundlegend neue infrastrukturelle
Erschließung des Areals und die Entwicklung fünf ehemaliger Bergbauflächen von insgesamt 150 ha – einer der größten Flächenreserven des Ruhrgebiets in zentraler Lage. Dafür erarbeiten die drei
Projektpartner seit Anfang 2017 mit Förderung des Landes einen
Interkommunalen Entwicklungsplan.

Geburtsstunde für die „Freiheit Emscher“: Die Oberbürgermeister
Bernd Tischler (Bottrop, l.) und Thomas Kufen (Essen, r.) stellten
gemeinsam mit Markus Masuth (M.), RAG Montan Immobilien
GmbH, stellten ihre Pläne vor.
Fotos: copyright Rainer Kruse
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NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (5v.l.) nahm
einen “sehr positiven Eindruck“ mit nach Düsseldorf. Er informierte sich in Marl über gate.ruhr und wurde bei einer Rundfahrt
über das Gelände begleitet (v.l.n.r.) von Werner Scholz (Leiter
des Geschäftsbereichs Entwicklung der RAG MI), Peter Schrimpf
(Vorstandsvorsitzender RAG), Josef Hovenjürgen (MdL), Markus
Masuth (Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG MI), Bürgermeister Werner Arndt, Baudezernentin Andrea Baudek, Wirtschaftsförderer Dr. Manfred Gehrke, Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Carsten Löcker (MdL).


Foto copyright: Rabea Effelsberg:

Seit Anfang 2017 untersucht eine Machbarkeitsstudie, wie das
gemeinsame Ziel eines neuen urbanen Zentrums Wirklichkeit werden kann. Im Zentrum steht dabei die infrastrukturelle Neuerschließung des riesigen Gebietes, das von beiden Seiten des Rhein-Herne-Kanals bislang durch seine eher periphere Lage charakterisiert
war. „Stadthafen, Emscherinsel und Kohlelager hatten über Jahrzehnte einen stark trennenden und limitierenden Charakter, der die
Entwicklung verhindert hat“, sagt Markus Masuth, Vorsitzender
der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH, die der
größte Eigentümer gewerblicher Flächen im Gebiet ist. „Wenn die
Flächen bis Mitte des nächsten Jahrzehnts aus dem Bergrecht entlassen werden, haben wir die historische Chance, diesen vielleicht
letzten industriellen Dschungel des Ruhrgebietes durch neue Verkehrswege zu erschließen und zu entwickeln.“
Eine Chance allerdings, „die nicht mit Kirchturmdenken, sondern
nur in diesem starken Zusammenschluss und mit einem schlüssigen Gesamtkonzept für das ganze Gebiet zu wahren ist“, ergänzt
Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. „Wir haben uns die
Zeit und die planerische Freiheit genommen, dieses Generationenprojekt fundiert anzugehen. “ Konkret erarbeiten die drei Projektpartner gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft aus den Stahm
Architekten, LAND Germany und SHP Ingenieuren einen offenen
strategischen Masterplan. „Unsere Idee von der Freiheit Emscher
lässt sich nur durch eine ganzheitliche Betrachtung verwirklichen.
Nur dadurch ist die kritische Masse für große Infrastrukturprojekte
zu erreichen, für die wir dann auch auf die Unterstützung des Landes hoffen dürfen“, so Tischler.
Auch die Benennung des Projektes unter dem Label „Freiheit
Emscher“ signalisiert die vielversprechenden Perspektiven des
Raumes: Als Freiheit bezeichnet man seit dem Mittelalter Gebiete
mit besonderen Rechten, an denen sich für Wirtschaft, Bürgerinnen
und Bürger Möglichkeiten zur freien Entfaltung bieten – Freiheit Emscher ist damit nicht nur ein symbolträchtiger, leicht einprägsamer
Name, sondern auch eine Art Versprechen für die künftige Entwicklung, so die Projektpartner.
Das Gebiet bietet mit fünf potentiellen gewerblich-industriellen
Quartieren immense Chancen auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze: Mit dem Ende der Bergbauära werden bis 2025 Schritt für
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Schritt auch die Restriktionen des Bergrechtes entfallen. „Unsere
bisherigen Erfahrungen mit der Entwicklung dieser Flächen zeigen
allerdings, dass eine isolierte Betrachtung und individuelle Entwicklungsversuche nicht ausreichen“, erläutert Markus Masuth. „Mit
dem integrierten Gesamtkonzept erhält die Freiheit Emscher eine
herausragende Bedeutung für die beiden Großstädte Essen und
Bottrop, für die Wirtschaft unserer Region und nicht zuletzt für die
Menschen, die in diesen Gebieten wohnen und arbeiten“, ergänzt
Oberbürgermeister Thomas Kufen.
Für das weitere Vorgehen haben die Planer drei Leitbilder erarbeitet zu den Themen Mobilität, Digitalisierung und Schaffung
von Stadtraum. So sollen neben neuen Verkehrsachsen und knotenpunkten verschiedene Attraktionskerne entstehen, um die
herum die neuen Quartiere wachsen können. „Der Ansatz eines
offenen strategischen Masterplanes wird es ermöglichen, im Prozess der nächsten Jahre flexibel auf unterschiedliche Entwicklungsszenarien und Zukunftsbilder reagieren zu können“, erläutert
die Architektin Alexa Waldow-Stahm als Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft aus den drei Büros Stahm Architekten (Braunschweig), LAND Germany (Düsseldorf) und SHP Ingenieure (Hannover). Ende 2018 soll die Machbarkeitsstudie abgeschlossen
werden; danach soll der strategische Masterplan für die „Freiheit
Emscher“ in die Umsetzungsphase gehen. Im Vorfeld wird es im
September noch drei Workshops zu den übergeordneten Leitbildthemen geben.
gate.ruhr – Impulse für die Stadt Marl und den Kreis
Recklinghausen
Seit die Kohleförderung auf dem Bergwerk Auguste Victoria 3/7
Ende 2015 eingestellt wurde arbeiten RAG Montan Immobilien und
Stadt Marl an der Entwicklung des 90 Hektar großen Areals als Industrie- und Gewerbegebiets. „gate.ruhr – die neue Victoria“ ist der
Name für das ambitionierte Projekt, das aufgrund seiner zentralen
Lage und seiner guten Verkehrsanbindung für eine zukunftsfähige
Entwicklung für die Stadt Marl, die Emscher-Lippe Region und das
Ruhrgebiet eine zentrale Bedeutung hat.
Das Areal - so sind sich Flächenentwickler und Eigentümer RAG
Montan Immobilien, die Stadt Marl und ihre Wirtschaftsförderung
einig – hat exzellente Aussichten auf eine schnelle Entwicklung und
Vermarktung. Mittelfristig erhoffen sich die Akteure bis zu 1.000
neue Arbeitsplätze auf dem ehemaligen Bergwerksstandort. Auch
das Land NRW steht hinter dem Projekt. So bekräftige NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart im Juli 2018 bei einem
Besuch des Standortes das Interesse der Landesregierung an der
Entwicklung von gate.ruhr. „Es liegt im Interesse der Landesregie-

Der alte Zechenhafen am Wesel-Dattel-Kanal – ein Baustein der
trimodalen Anbindung von gate.ruhr.

Foto: copyright, RAG Montan Immobilien, Stephan Conrad
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Luftbild des Areals der ehemaligen Schachchtanlage Auguste
Victoria 3/7 – jetzt die rund 90 Hektra große Projektfläche von
gate.ruhr in direkter Nachbarschaft zum Chemiepark Marl .

Copyright : Fotograf Metzedorf/Sehkraf
rung, das Area weiterzuentwickeln“, erklärte er nach der Besichtigung des Geländes im Marler Stadtteil-Hamm.
Mit gate.ruhr wollen die RAG Montan Immobilien und die Stadt
Marl international tätigen Unternehmen das Tor zum Ruhrgebiet
und zu den europäischen Wirtschaftszentren öffnen. Die Machbarkeitsstudie, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein wird, hat
bereits ergeben, dass für die Revitalisierung des Geländes keine unüberwindbaren Hemmnisse bestehen.
Er nehme einen „sehr positiven Eindruck mit“, sagte der Minister
nach einer Rundfahrt
über das ungefähr 90 ha große Gelände. „Es handelt sich um eine
Gewerbe- und Industriefläche von hoher Qualität“, gate.ruhr sei „ein
wichtiges Projekt“. Prof. Dr. Pinkwart: „Wir werden über die weiteren Schritte im Lichte der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie entscheiden“.
Nach Auskunft von Bürgermeister Werner Arndt wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie gearbeitet. „Wir
wollen gate.ruhr mit der erforderlichen Entschlossenheit vorantreiben, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, die nach dem Ende des
Steinkohlenbergbaus in Marl und in der Region dringend benötigt
werden“. Mit dem Gelände verfüge Marl über eine der größten zusammenhängenden Industrieflächen im Ruhrgebiet, so Arndt.

RAG Montan Immobilien-Projektleiter Gernot Pahlen erklärt die
Planungen für das Stadtgrenzen übergreifende Projekt Freiheit
Emscher.  Copyright: RAG Montan Immobilien, Stephan Conrad
Für Markus Masuth, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG
Montan Immobilien, bietet das ehemalige Zechengelände „ein großes Potenzial, der Region eine neue wirtschaftliche Perspektive zu
geben“. Masuth betont: „Für gate.ruhr gibt es schon jetzt konkrete Anfragen interessierter Unternehmen“. Mit dem Engagement
seiner Immobilientochter komme der RAG-Konzern „auch nach
dem Rückzug des Bergbaus seiner Verantwortung für Marl und für
das Ruhrgebiet nach, ergänzt RAG-Vorstandsvorsitzender Peter
Schrimpf: „Die RAG steht uneingeschränkt hinter gate.ruhr“. Auch
die Münsteraner Regierungspräsidentin Dorothee Feller will das Zukunftsprojekt gate.ruhr „weiterhin intensiv begleiten und nach Kräften fördern“.
Mit dem Abschluss der umfangreichen Machbarkeitsstudie am
Jahresende wollen die beiden Partner ein überzeugendes Strukturkonzept für die Nachfolgenutzung vorlegen und eine gemeinsame
Projektgesellschaft gründen. RAG Montan Immobilien und die Stadt
Marl haben sich das ambitionierte Ziel gesetzt, zur Jahreswende
2020/2021 mit der Vermarktung von gate.ruhr zu starten. Sie setzen
dabei vor allem auf die trimodale Anbindung.
Das Gelände ist optimal erreichbar über die Autobahn A 52 und
verfügt darüber hinaus über einen eigenen Gleisanschluss sowie einen Hafen am Wesel-Datteln-Kanal – drei wesentliche Standortfaktoren, die gate.ruhr für Unternehmen besonders attraktiv machen.
Neben den Projekten gate.ruhr und
Freiheit Emscher wird auf der Gewerbeimmobilien-messe EXPO REAL in
München vom 8. – 10. Oktober 2018
am Messestand der RAG Montan Immobilien auch noch das Thema Flächenankauf präsentiert. Zur Erweiterung ihres Portfolios sucht die RAG
Montan Immobilien Flächen mit Folgenutzungsperspektive in jeder Entwicklungsstufe sowie Grundstücke mit
Abbruch-, Sanierungs- und Erschließungsbedarf. Eine detailliertes Ankaufsprofil ist unter dem Menüpunkt
Flächenankauf auf der Homepage zu
finden.
Weiter Infos zu den Themen:
www.rag-montan-immobilien.de
www.freiheit-emscher.de
www.gate.ruhr

Luftbild von Teilen der Projektflächen Emil Emscher an der A 42 mit den Kohlelagern der
RAG am Rhein-Herne-Kanal an der Stadtgrenze Essen / Bottrop. 
Foto: Hans Blossey

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1-8
45141 Essen
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Bleibende Werte schaffen
Ina Brandes, Geschäftsführerin Sweco GmbH, www.sweco-gmbh.de
Was macht unsere Städte auch in Zukunft lebenswert? Wie können
Gebäude und Verkehrsinfrastrukturen wertbeständig geplant und zu
einem attraktiven Wohn- und Lebensumfeld werden? Planer stehen
in diesem Zusammenhang vor komplexen Aufgaben: Sie müssen
Antworten auf globale Herausforderungen wie demografischer
Wandel, Urbanisierung, Digitalisierung oder Klimawandel erarbeiten
– und das immer vor dem Hintergrund ganz unterschiedlicher Ansprüche verschiedener Nutzergruppen. Worauf kommt es an, wenn
in der modernen Stadtplanung die Bereiche Wohnen und Mobilität
betrachtet werden? Einblicke von Ina Brandes, Geschäftsführerin
der Sweco GmbH.
Immer mehr Menschen wohnen in Städten. Die Urbanisierung
wird auch in Zukunft weiter voranschreiten und der Bedarf an Infrastruktur wird stetig wachsen. Gleichzeitig geht der Trend hin zu
individuellen Familien- und Gemeinschaftsformen, Lebensmodellen
und -stilen. Daraus ergeben sich für Planer neue Herausforderungen. Neue Wohnformen und intelligente Nutzungskonzepte sind gefragt: Bauliche Strukturen müssen dynamisch auf individuelle und
gesellschaftliche Veränderungen regieren können. Wichtig ist, dass
Gebäude flexibel sind für verschiedene Nutzungsformen und damit
auch vorbereitet für zukünftige Anforderungen.
Ingenieure, Architekten und Stadtplaner arbeiten daher Hand in
Hand, wenn es um die Gestaltung der baulichen und infrastrukturellen Zukunft geht. Die enge Verzahnung der Disziplinen ist wichtig, um beste Ergebnisse zu erzielen. Stadt-, Regional- und Landschaftsplaner, Architekten, Ingenieure und TGA-Spezialisten – wenn
sich die unterschiedlichen Blickwinkel ergänzen, kann eine wertbeständige und nachhaltige Planung entstehen, die den Menschen
und den charakteristischen Gegebenheiten vor Ort Rechnung trägt.
Selbstverständlich erfordert das eine intensive Abstimmung mit den
Kommunen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.

besonders wichtig. Die Außenanlagen sind barrierefrei, auch ein
Spielplatz wurde angelegt.
Das neue Wohnquartier an der Hansaallee besteht aus fünf Gebäuden, die von verschiedenen Architekturbüros mit unterschiedlichen Entwurfshaltungen stammen. Für einen geschlossenen Gesamteindruck wurden verbindliche Rahmenbedingungen festgelegt.
Das Ensemble folgt dem abschüssigen Terrain mit straßenbegleitenden Plateaus. Im Zentrum einer Parklandschaft erhebt sich neben dem Kastanienhain als eines der neuen Wohngebäude auch
ein von Jo. Franzke Generalplaner, Tochtergesellschaft der Sweco
GmbH, entworfenes und geplantes sechsgeschossiges Passivhaus
mit 35 Wohnungen. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder
eine Loggia. Zur Vermeidung von Wärmebrücken stehen die Loggien frei vor dem Baukörper und greifen nicht in die luftdichte Wärmehülle ein.
Innovatives Energiekonzept und offene Grundrisse

Ressourcenschonend bauen
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das heute bei Planung
und Bau von neuen Gebäuden vorausgesetzt wird. Einer nachhaltigen Bauweise liegen immer soziale, ökonomische und ökologische
Aspekte zu Grunde. Generell geht es um den Ansatz, ein Bauwerk
oder eine Infrastruktur so langlebig wie möglich zu gestalten, um
damit den Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken.
Flexible Nutzungsformen und Energieeffizienz: Das „Wohnhaus
Hansaallee“
Wie wesentliche Aspekte einer nachhaltigen und wertbeständigen Planung in der Praxis umgesetzt werden können, um ein attraktives und lebenswertes Wohnumfeld schaffen, das flexibel auf
verschiedene Anforderungen reagieren kann, zeigt das Projekt
„Wohnhaus Hansaallee“ in Frankfurt am Main. In dem mit dem Architekturpreis „Green Building Award 2013“ für nachhaltiges Bauen
in der Region ausgezeichneten Projekt ist es gelungen, die rund 200
Neubauwohnungen an die Anforderungen des Klimawandels und
einer älter werdenden Bevölkerung anzupassen.
Bei dem Projekt wurde ein ehemaliges Militärgelände im Frankfurter Westend, das bis dahin aus der Wahrnehmung der Bevölkerung weitgehend ausgeblendet war, in ein Wohngebiet umgewandelt. Ein historischer Kastanienhain ist als „Landmark“ auf dem neu
bebauten Gelände erhalten geblieben. Er stärkt den Parkcharakter
der umgebenen Außenanlagen und tritt zudem in Beziehung zu dem
parkartigen Grundstück des benachbarten Campus der Johann
Wolfgang Goethe Universität. Inmitten eines lebendigen Umfeldes
sind ausgleichend wirkende Freianlagen für die Aufenthaltsqualität

Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe erzeugt die Heizwärme. Die
Fußbodenheizung kann an warmen Tagen auch zum kühlen genutzt werden. Das Wasser wird über Fernwärme erwärmt, wobei
eine thermische Solaranlage die Warmwasseranlage unterstützt
und ca. 30 Prozent der benötigten Energie erzeugt. Zusätzlich sind
die Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die den
Primärenergiebedarf für die Wärmepumpe decken können. In der
Hansaallee wird das Warmmietenmodell umgesetzt, das heißt: Der
Verbrauch für Heizung in den Wohnungen wird nicht gesondert
abgerechnet. Um die Anlagentechnik wirtschaftlich betreiben zu
können, wurden alle Gebäude auf dem Areal an die zentrale Energiezentrale angebunden. Dadurch reduzieren sich Kosten für Wartung und Instandhaltung. Jede Wohnung wurde mit einer Komfort-
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Lüftung ausgestattet, um die Passivhauskriterien zu erreichen. Über
einen Präsenzschalter kann die Wohnung auch im Winter beim Verlassen auf eine Mindestluftmenge reduziert werden, was den Heizenergiebedarf und den Lüfterstrom reduziert.
Die energieeffiziente Bauweise wird hier zukunftsweisend mit
dem Einsatz erneuerbarer Energien und einer flexiblen Nutzung
kombiniert. Es handelt sich um eine generationenübergreifende Planung, was sich in der offenen Grundrissgestaltung ausdrückt. Mit
wenigen baulichen Eingriffen können die Wohnungen von „Standard-“ zu barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen
umgewandelt werden. Damit ist es möglich, in allen Lebenslagen
und -altern am angestammten Platz zu bleiben und dennoch die
notwendigen Anpassungen vornehmen zu können, die durch körperliche Einschränkungen notwendig werden.
Das Projekt ist ein Beispiel, welche Wege in Richtung Wohnungsbauten der Zukunft eingeschlagen werden können und welche Kriterien nach und nach zu immer effizienteren und wertbeständigen
Wohnbauten führen können. Im Mittelpunkt stehen dabei die individuellen Anforderungen der Menschen, die heute und in Zukunft in
den Städten und Gebäuden wohnen, leben und arbeiten.
Lebenswerte Infrastruktur – das Potential von Brücken und
Tunneln
Nicht nur lebenswerte Wohnbauten, auch leistungsfähige Infrastrukturen sind Grundlage für unser modernes Leben. Insbesondere
Verkehrsinfrastrukturen, also Straßen, Radwege, Tunnel und Brücken, spielen eine wesentliche Rolle, denn die Attraktivität von Regionen oder urbanen Räumen hängt wesentlich davon ab, ob man
sicher und zügig von A nach B gelangen kann.
Ingenieurbauwerke wie Tunnel und Brücken sind massive Strukturen, die große Bereiche der gebauten Umwelt einnehmen. Ursprünglich waren sie nur dazu gedacht, verschiedene geografische
Bereiche zu verbinden. Mittlerweile sollten sie aber nicht mehr nur
als reine Transportstrukturen gesehen werden, sondern gut ins
Stadtbild integriert werden und für die Stadt und ihre Bewohner einen darüber hinausgehenden Mehrwert schaffen.
Häufig stellen Brücken und Tunnel Hindernisse und Einschnitte innerhalb einer Stadt dar und tragen zur Verödung des Umfeldes bei. Eine dunkle Fußgängerunterführung oder eine nicht mehr
genutzte Eisenbahnbrücke können die Aufenthaltsqualität in der
Umgebung negativ beeinflussen und bei den Menschen ein Unsicherheitsgefühl auslösen. Überdimensionierte Infrastrukturen und
Stadträume können urbane Netzwerke im schlimmsten Fall sogar
zerstören und die zukünftige städtische Entwicklung behindern.
Bei Planung und Bau neuer Brücken ist es deshalb wichtig, unerwünschte Brachflächen und Barrieren zu vermeiden. Bei allen Projekten sollten Planer daher immer von Anfang an auch die Bürgerperspektive mit einbeziehen und den konstruktiven Dialog mit den
Menschen vor Ort suchen. Neue Brücken oder Tunnel können im
Idealfall attraktive öffentliche Räume darstellen und die Aufenthalts-
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qualität in Quartieren verbessern. Sie können Barrieren abbauen
und ganze Stadtteile neu beleben. Ein Beispiel dafür ist die durch
Crowdfunding finanzierte Luchtsingel-Brücke in Rotterdam. Sie
verbindet seit 2015 drei Stadtteile auf attraktive Weise miteinander
und hat die einst vernachlässigte und von der Stadt abgeschnittene
Gegend um den ehemaligen Bahnhof Hofplein durch die bessere
Anbindung enorm aufgewertet.
Auch bestehende Brücken und Tunnel sollten hinsichtlich ihrer
weiteren Verwendung und Nutzungsoptionen beim Ausbau städtischer Infrastrukturen mit einbezogen werden. Denn: Neben effizienten Mobilitätssystemen brauchen Städte ebenso hochwertige
urbane Räume. Die Möglichkeiten dafür sind vielseitig. Schon jetzt
gibt es viele Beispiele, die zeigen, wie Strukturen wie Brücken und
Tunnel mit ein wenig Kreativität umgenutzt werden und so auch für
die Menschen in der Umgebung einen echten Mehrwert schaffen
können. Dazu gehören z. B. Lichtkonzepte für schlecht einsehbare Durchgänge, wie die Ammerud Unterführung in Oslo. Nach der
Umgestaltung, bei der die Bürger mit einbezogen wurden, ist die
Unterführung hell ausgeleuchtet, hat farbige Wände und beherbergt
eine Kletterwand für die Fitness. Die New Yorker Highline, eine seit
mehr als 25 Jahren nicht mehr genutzte Eisenbahnlinie, ist durch
den Einsatz von Anwohnern mittlerweile zu einer der der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Stadt geworden. Das rund zweieinhalb Kilometer lange Gleis-Viadukt wurde in einen begrünten Park
verwandelt, in dem verschiedenste Pflanzen zu finden sind, und der
jährlich bis zu fünf Millionen Besucher anzieht. Die Highline gilt als
ein Beispiel für das „neu Denken“ und die Transformation bestehender, ungenutzter urbaner Strukturen in öffentliche Gemeinschaftsflächen, wodurch ein Mehrwert für die Bewohner geschaffen wird. Den
ungenutzten Raum unter der Burnside Bridge in Portland, Oregon,
verwandelte eine Gruppe von engagierten Bürgern kurzerhand in einen Skatepark, der mittlerweile gut angenommen wird und sich als
Veranstaltungsort stetig weiterentwickelt. Auch das Projekt „Bass
under Buen“, bei dem einmal jährlich unter jeweils einer Brücke in
drei dänischen Städten eine kostenlose und viel besuchte Konzertreihe stattfindet, ist ein Beispiel für eine kreative (Um-)Nutzung urbaner Räume.
Fazit
Ingenieure und Architekten gehören Berufsgruppen an, die unsere bauliche und infrastrukturelle Zukunft gestalten. Umso wichtiger
sind eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine ganzheitliche Betrachtung. Denn mit Herausforderungen wie demografischem Wandel, Urbanisierung oder Klimawandel sind kreative
Ideen, intelligente Nutzungskonzepte und flexibel anpassbare Gebäude und Strukturen gefragt. Dabei sollte die Nutzerperspektive
von Anfang an mit einbezogen werden. Erfolgreich Stadtentwicklungsprojekte stellen sicher, dass Wünsche und Bedürfnisse der
Menschen berücksichtigt werden. Nur so können dauerhaft wertbeständige urbane Räume und Strukturen geschaffen werden, die
für die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert schaffen und die
Lebensqualität in unseren Städten verbessern.
Urban Insight
„Urban Insight“ ist eine europaweite und langfristige Initiative mit
einem jährlich wechselnden Schwerpunkt. In 2018 ist das Thema
die nachhaltige Entwicklung von Mobilität in den Städten Europas.
Die Grundlage von Urban Insight bilden von Swecos Fachleuten
verfasste Artikel, die die Perspektive der Bürger in den Mittelpunkt
stellen. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle bisher
veröffentlichten Artikel finden Sie im Internet unter: www.swecourbaninsight.com (englisch) / http://www.sweco-gmbh.de/unsereleistungen/im-fokus/urban-insight/ (deutsch)
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Saubere Luft in den Städten durch geteilte Mobilität
Shared Mobility-Konzepte ermöglichen Stadtplanern neue Wege der Verkehrsplanung
Nachdem die Deutsche Umwelthilfe die Städte Düsseldorf und
Stuttgart auf die Einhaltung ihrer Luftreinhaltepläne verklagt hatte,
lieferte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Anfang des Jahres
ein Grundsatzurteil zu Fahrverboten. Demnach ist es generell möglich, Fahrverbote auszusprechen. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts ist es die Aufgabe der Kommunen, Luftreinhaltepläne erneut
zu prüfen und eventuelle Fahrverbote im angemessenen Verhältnis
umzusetzen. Derzeit werden in insgesamt 70 Städten die Grenzwerte
für gesundheitsschädliches Stickoxid (NOx) überschritten. Seit Bekanntwerden der Abgasmanipulationen hat die Debatte um verbesserte Luftreinhaltepläne zudem eine neue Brisanz erfahren. Viele Verkehrsplaner sind derzeit auf der Suche nach Alternativen, um die
NOx-Grenzwerte einzuhalten und Fahrverbote abzuwenden. Um den
zunehmenden Stadtverkehr und schädliche Emissionen zu reduzieren, kommt jedoch mittelfristig nur eine Art der Fortbewegung in Frage: Die gemeinsame Nutzung der Mobilitätsangebote.
Viele deutsche Städte ersticken derzeit wortwörtlich an ihrem
Verkehrsaufkommen: Zugeparkte Straßen und Gehwege machen
die Fortbewegung mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Herausforderung. Genervte Autofahrer, die etliche Runden auf der Suche nach
einem Parkplatz um den Block drehen. Zahlreiche Pendler, die
morgens in die Stadt hinein- und abends wieder hinausfahren – im
gleichmäßigen Trott des Stop-and-go der Autokarawane. Mittendrin
stehen Menschen an der Ampel und rümpfen die Nasen aufgrund
der Abgase, die ihnen entgegenwabern. So sieht derzeit der Verkehrsalltag in vielen Städten und Kommunen aus.

lung von geteilten Mobilitätsangeboten im Umweltverbund (Bus &
Bahn, CarSharing und (Leih-)Fahrrad) eine große Chance. Wenn
mehr Leute die Fortbewegungsmittel im Umweltverbund nutzen, reduziert sich der automobile Stadtverkehr und es gelangen weniger
Abgase und Feinstaub in die Luft.
Geteilte Angebote führen zu neuem Mobilitätsverhalten
Eine kürzlich vom Bremer Senat veröffentlichte Studie hatte zur
Aufgabe das Mobilitätsverhalten von CarSharing-Nutzern in der
Hansestadt zu untersuchen. Über 1.500 Teilnehmer haben sich an
der Erhebung beteiligt und ermöglichten so einen interessanten Einblick in ihre Fortbewegungsgewohnheiten.
Die Studie ergab, dass durch die Nutzung eines CarSharingFahrzeugs im Schnitt 16,6 private Pkw eingespart werden. Hochgerechnet auf das gesamte derzeitige Angebot in der Stadt wird der
Bremer Verkehr durch CarSharing von 5.700 Fahrzeugen entlastet.
Um es zu veranschaulichen: Dies bedeutet, dass eine Fläche von

Luftreinhaltepläne für die Verbesserung der Stadtluft
Aus gutem Grund gibt es daher Luftreinhaltepläne, die mit unterschiedlichen Maßnahmen der Belastung durch gesundheitsschädliche Emissionen entgegenwirken sollen. Insgesamt konnte der Ausstoß der Klimagase in Deutschland im Jahr 2017 mit 904,7 Millionen
Tonnen im Gegensatz zum Vorjahr um knapp über 5 Prozent reduziert werden. Grund dafür war vor allem die Verbesserung der Werte
in der Energiewirtschaft. Im Verkehrssektor stiegen die Emissionen
mit 170,6 Millionen Tonnen jedoch mit 2,3 Prozent nochmals an.
Zwar sind seit dem Leipziger Grundsatzurteil schon etliche Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität auch im Verkehrssektor
eingeleitet worden, jedoch ist noch viel zu tun, damit die Luft sich
durch den Verkehr nicht noch weiter verschlechtert.
Die Automobilwirtschaft kann auf der technischen Seite nur
schrittweise Verbesserungen der Emissionswerte vorweisen. Das
Einsparpotenzial ist im Automobilmarkt hingegen noch sehr groß.
Jedoch wäre auch hier ein Umdenken wünschenswert. Autobauer,
die gerade im Oberklasse-Segment mit immer größerer Motorleistung überzeugen wollen, tragen ihren Teil zu den Verkehrsemissionen bei.
Elektromobilität noch keine Marktreife Lösung zur
Emissionsvermeidung
Ein eklatanter Vorstoß zur Vermeidung von Emissionen wäre zum
Beispiel die Elektromobilität. Aber nur dann, wenn der Strom aus
der Ladesäule aus regenerativen Energiequellen wie Solar-, Wind& Wasserkraft entstammt. Jedoch sind die Autos und die dazugehörige Ladeinfrastruktur aktuell teuer und es bedarf voraussichtlich
noch etwas Zeit, bis sich die Technologie in Deutschland flächendeckend durchsetzt. Elektromobilität ist also keine schnelle Lösung,
um die Luftqualität in den Städten zu verbessern.
Es lässt sich jedoch viel erreichen, wenn sich das Nutzungsverhalten der Verkehrsteilnehmer verändert. Hier bietet die Bereitstel-

Die Ergebnisse der cambio-Kundenumfrage offenbaren, dass
CarSHaring-Nutzer öfter mit dem Umweltverbund unterwegs sind.
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nahezu elf Fußballfeldern frei wird, die alternativ genutzt werden
kann.
Gerade in Ballungszentren sind Stellplätze ein wertvolles Gut.
In Bremen zahlen die CarSharing-Firmen dieser Logik folgend für
Stellplätze im öffentlichen Raum Gebühren. Für den Bremer Senat
die Ausweisung von öffentlichen Stellflächen für CarSharing-Anbieter auch noch unter einem anderen Aspekt interessant: So müssten mehr als 100 Millionen Euro in Hoch- und Tiefgaragen investiert
werden, um eine ähnliche Entlastung des innerstädtischen Parkraums zu erzielen.
CarSharing-Nutzer sind öfter im Umweltverbund unterwegs
Zudem sind Nutzer von CarSharing-Angeboten laut der Bremer
Studie vermehrt mit den Angeboten im Umweltverbund unterwegs –
Insgesamt drei große Mobilstationen wurden im Rahmen des
Grow Smarter-Projekts in Köln umgesetzt. Neben dem Nahverkehr KVB, werden auch CarSharing und Leihfahrräder angeboten.
also mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß. In der Erhebung
wurden die Teilnehmer nach der jährlichen Fahrleistung mit einem
Pkw gefragt. Dabei kam heraus, dass CarSharing-Nutzer weniger
als die Hälfte der jährlichen Fahrleistungen mit einem Auto aufweisen als der durchschnittliche Bremer Haushalt aus der Kontrollgruppe.
Aus einer Umfrage unter ihren Kunden hat der CarSharing-Anbieter cambio noch tiefere Einblicke in das Verkehrsverhalten ihrer Nutzer erhalten. So bestreiten fast alle Kunden ihre alltäglichen Wege
zu Fuß. Zwei Drittel nutzen täglich das Fahrrad und rund die Hälfte der Kunden sitzt mehrmals in der Woche auch im Bus oder der
Bahn. Es zeichnet sich also ab, dass CarSharing-Kunden multimodal unterwegs sind. Hauptsächlich legen sie ihre Strecken zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zurück und greifen eher selten auf
ein CarSharing-Fahrzeug zurück. Laut der Kundenumfrage ersetzt
ein cambio-Auto im Schnitt elf private Fahrzeuge.
Europäische Projekte machen es vor
Wie können multimodale Angebote in der Stadt umgesetzt werden? Als interessantes Beispiel lässt sich hier das europäische
Grow Smarter-Projekt betrachten, dass seit Anfang 2015 umgesetzt
wird. Ziel des Projektes ist eine Reduktion des Energieverbrauchs
und eine Einsparung der CO2-Emissionen um 60 Prozent bis zum
Jahr 2020. Durch die Vernetzung in den Bereichen Bau, Energie, Digitalisierung und Verkehr sollen im Rahmen der Projektarbeit neue
Entwicklungen entstehen, die zur Zielerreichung führen. Nach der
europaweiten Ausschreibung wurden für die Teilnahme an dem Projekt Barcelona, Stockholm und Köln ausgewählt.
Als Projektgebiet für die Bauvorhaben wurde in Köln die Stegerwaldsiedlung in Köln-Mühlheim ausgewählt, für das neue Mobilitätskonzept wurde das Projekt auf den gesamten Stadtbezirk Mülheim ausgeweitet. Die Häuser in der Stegerwaldsiedlung wurden
energieeffizient saniert und mit Wärmepumpen ausgestattet. Auf
den Dächern befinden sich nun Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren, die es der Siedlung erlauben, sich selbst mit Wärme
und Energie zu versorgen. Zudem wurden die Bewohner in Infoveranstaltungen aufgeklärt, wie der Alltag umweltbewusster gestaltet
werden kann.
Bildnachweis: cambio CarSharing

Als Umsetzungsgebiet für Grow Smarter-Projekt wurde die Stegerwaldsiedlung im Stadtbezirk Mülheim ausgewählt.

294

Im Rahmen des Projektes wurden für die Neuorientierung des
Mühlheimer Mobilitätskonzepts drei große Mobilstationen und
weitere kleine Standorte in dicht besiedelten Wohnquartieren umgesetzt. Die Mobilstationen befinden sich im öffentlichen Raum an
Hauptverkehrsknoten wie dem Deutzer Bahnhof und dem Bahnhof
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Mülheim, aber auch im Wohngebiet der Stegerwaldsiedlung. Vor Ort
werden verschiedene Mobilitätsangebote vorgehalten. Neben dem
ÖPNV-Angebot der Kölner Verkehrsbetriebe, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, werden CarSharing-Autos (E-Mobile und Verbrenner) von cambio angeboten. Zudem werden Leihräder von den
Kölner Verkehrsbetrieben zur Verfügung gestellt.
Bildnachweis: cambio CarSharing
Alle an der Mobilstation verfügbaren Verkehrsmittel sind geteilte
Angebote im Sinne der Shared Mobility. Sie reduzieren die Emissionen von CO2, NOx und Feinstaub und tragen damit deutlich zur
Verbesserung der Luftqualität bei. Der Umstand, dass sie in den öffentlichen Raum integriert sind, fördert die Akzeptanz des Angebots
und somit die Nachfrage nach geteilter Mobilität.

Weiter können Kooperationen zwischen den Anbietern im Umweltverbund sinnvoll sein, da sich die Angebote ergänzen. Im
Rahmen des Grow Smarter-Projekts ist zwischen den Kölner Verkehrsbetrieben, dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg und dem CarSharing-Anbieter cambio eine erweiterte Kooperation entstanden.
So ist es den Kunden der ÖPNV-Anbieter jetzt möglich mit ihrem
Nahverkehrsticket das CarSharing-Angebot der Anbieter cambio,
DriveNow und car2go zu nutzen. Zudem können mit dem Ticket
Leihräder der KVB ausgeliehen werden. Die Möglichkeit, nach der
Ankunft mit dem Bus oder der Bahn an der Zielhaltestelle weitere
Angebote nutzen zu können, mit dem sie individuell unterwegs sind,
macht den Umweltverbund für die Kunden zusätzlich attraktiv.
Autor: Arne Franke, Strategische Mobilitätskonzepte cambio CarSharing
Weitere Informationen finden Sie unter www.cambio-CarSharing.de

Digitalisierung in der Praxis: Smarte Maschinen und innovative Softwarelösungen

Nutzen geht vor!
Schlagworte wie Digitalisierung, Smart City, Kommunal 4.0 dominieren viele Diskussionen. Häufig fehlt der Praxis- und der Nutzenansatz.
Digitalisierung um der Digitalisierung willen? – In der kommunalen
Wasser- und Abwasserwirtschaft sind wirtschaftliche und intelligente
Lösungen im Einsatz und beweisen täglich ihren Nutzen. Automatisierte Prozesse steuern Maschinen, minimieren Risiken, sparen Geld
und schließen Personallücken - heute und in der Zukunft.
Wasser- und Abwassersysteme bilden neben Verkehrswegen,
Energie und Telekommunikation die wichtigsten Bestandteile kommunaler Infrastrukturen. Sie stecken zu einem wesentlichen Teil
unsichtbar unter der Erde, so dass deren Bedeutung für Smart
City-Aktivitäten kaum wahrgenommen werden. In den meisten
Fällen sind sie das größte Infrastrukturvermögen von Kommunen
und Städten. Nach wie vor werden in Deutschland jedes Jahr bis
zu sieben Milliarden Euro in die kommunale Wasser- und Abwasserinfrastruktur investiert [1]. Diese Infrastruktur gewährleistet eine
flächendeckende, sichere Ver- und Entsorgung mit einer extrem
langen technischen und ökonomischen Lebensdauer [2]. Die instabileren Entwicklungen der letzten Jahre können durch digitalisierte
Infrastruktur beherrscht werden.
Instabile Entwicklungen sicher beherrschen
In der Vergangenheit bezogen sich Planungen und Bemessungen
von Ver- bzw. Entsorgungsnetzen mit zugehörigen technischen Anlagen auf lange, stabile Zeithorizonte unter der Annahme erwarteter
Bevölkerungsentwicklung, Industrialisierung und Niederschlagseinflüssen. Mittlerweile müssen diese Annahmen der neuen, instabilen
Realität angepasst werden. Extremwetterereignisse als Folge des
Klimawandels, verändertes Konsumentenverhalten oder die Folgen
des demografischen Wandels sind nur einige Themen. Eine hohe
Betriebsflexibilität der vorhandenen Systeme - Rohrleitungs- und
Kanalnetze, zugehörige Sonderbauwerke wie Regenbecken, Pumpwerke, und Kläranlagen – ist erforderlich, um gesetzlichen Ansprüchen gerecht zu werden.
Smart Sparen
Die einzige Lösung sind Produkte und Entwicklungen zur webbasierten Digitalisierung in Kommune, Industrie, und Gewerbe. Das
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Gros der vorgestellten Produkte und Ideen ist für Anwendungen
„über der Erde“ konzipiert. Es liegt nahe, deren Nutzen auch „unter
die Erde“ zu bringen, um eine bessere, smarte und damit flexiblere Infrastruktur zu erhalten. Natürlich sind Apps zur Kanalreinigung
oder zur Erfassung von Pumpendaten zunächst weniger attraktiv für
die Öffentlichkeit als die Meldung eines freien Parkplatzes auf dem
Smartphone. Betrachtet man jedoch die wasserwirtschaftlichen
Aufwendungen in einem Kommunalhaushalt, können Einsparungen
so manche smarte Bürgerlösung zusätzlich ermöglichen.
Moderne Automationstechnologien, die Basis von Industrie oder
besser KOMMUNAL 4.0-Lösungen, werden in der Wasserwirtschaft
schon viele Jahre erfolgreich eingesetzt. Elemente wie echtzeitbasierte Steuerungs- oder Monitoringlösungen sind ebenso im Einsatz
wie zahlreiche intelligente Sensortechnologien für technisch abgegrenzte Maschinen und Anlagen. Ein wichtiges Grundgerüst für zukünftige Digitalisierungsstrategien in kommunalen Organisationen.
Eine durchgängige Vernetzung zwischen Maschinen, Objekten
und Organisationseinheiten im Sinne von KOMMUNAL 4.0 wurde
bislang selten realisiert. Leistungen werden bislang am maximalen Anforderungsfall ausgerichtet, ereignisunabhängig in zeitlichen
Routinen abgearbeitet und verschwenden Ressourcen. Eine Ausnahme: Vom Regenportal NiRA.web werden Niederschlagsdaten
verarbeitet, mit denen HST-Maschinen ereignisabhängig, automatisiert gesteuert werden. Die dadurch generierten Maschinendaten werden im Betriebsführungssystem KANiO verarbeitet. Sofern
Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich sind, werden Arbeitseinsätze automatisch durch das Workforce-Management im System
initiiert.
Niederschlag als wichtigste Eingangsgröße für smarte
Maschinen
Die wichtigste Messgröße bei wasserwirtschaftlichen Aufgaben
ist der Niederschlag. Durch zunehmende Niederschlagsbeobachtung können lokale Besonderheiten besser berücksichtigt werden
[9]. Die Nutzung lokaler Datenarchive, zugehöriger 3-Tages-Prognosen mit einer räumlichen Auflösung von 1 km² aus Niederschlagsportalen wie z. B. NiRA.web [10; Bild 1] ist noch gering ausgeprägt.
Gerade für die Digitalisierung spielt der Einsatz brauchbarer Niederschlagsdaten eine entscheidende Rolle für eine sichere und effiziente Betriebsführung wasserwirtschaftlicher Infrastruktureinrich-
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tungen. Hierbei geht es nicht nur um die Verwendung von lokalen
historischen Daten mit hoher Auflösung des Niederschlags bei Bemessungsaufgaben. Das höhere Nutzenpotenzial liegt vielmehr in
der direkten Verknüpfung von Echtzeit- und Prognosedaten dieser
Portale mit den Maschinen der Anlagen wie z. B. dem HSR-Rechen
mit IntelliScreen von HST. Zukünftig nutzen selbstlernende Systeme
auch historische Daten, um mittels künstlicher Intelligenz die Betriebseffizienz und –sicherheit weiter zu steigern.

Abbildung 1: NiRA.web Niederschlagsportal als Kernelement des
pro-aktiven Überflutungsschutzes und der automatischen Bewirtschaftung von Anlagen

Bildquelle: HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
Intelligente Datennutzung für einen smarten Anlagenbetrieb?
Bei Starkregen kommt es an Entlastungsschwellen in Mischwassersystemen immer wieder zu Entlastungsereignissen. Überschüssige Wassermengen und darin enthaltende Schmutzstoffe werden
ungefiltert in nahe am Kanalsystem befindliche Gewässer abgelassen. Um die Gewässer vor Schmutzstoffeintrag zu schützen, werden vermehrt Rechenanlagen eingesetzt. Bei herkömmlichen Rechen schaltet sich die Reinigungseinrichtung in Abhängigkeit vom
zuvor festgelegten Wasserstandsgrenzwert ein und arbeitet in
einem kontinuierlichen Betrieb mit konstanter Geschwindigkeit so
lange, bis der Wasserstand eine vorgegebene Grenze unterschreitet. Der permanente Betrieb kostet Energie, erhöht Wartungszyklen
und Verschleiß.
Beim HSR-Rechen mit IntelliScreen von HST hingegen erfolgt
der Betrieb effizient und ereignisabhängig. Betriebs- und Wartungskosten werden gesenkt und Geräuschemissionen reduziert. Das
IntelliScreen-System kombiniert Sensorik, Aktorik und Software zur
Leistungsoptimierung. Die Rechenanlage sorgt vorrausschauend,
prozess- und ereignisorientiert für Entlastungen an Trennbauwerken.
Auch bei Starkregenereignissen müssen Schmutzstoffe in hohem
Grad im Kanalsystem zurückgehalten werden, um sie zur weiteren
Behandlung der angeschlossenen Kläranlage zuzuführen. Ein Mittel
hierzu ist die Reduzierung von Entlastungsereignissen, wobei Kanalsystem und Kläranlage entsprechend groß zu dimensionieren
sind, um einen Rückstau zu ermöglichen. Ein aktiver Umweltschutz
erfolgt beim IntelliScreen, da die Rechenstabverschmutzung, der
sogenannte Filterkuchen, gezielt als Filter genutzt wird. Herkömmliche Rechensysteme halten Grobstoffe nur teilweise zurück und somit fließen ungelöste Schweb- und Feinstoffe zusammen mit den
gelösten Stoffen in zu hohen Mengen in das Gewässer.
Smart: Mehr Gewässerschutz – weniger Energieverbrauch
Durch die Kontrolle des Filterkuchens auf den Stäben mittels Analyse von Wasserständen im Kanal kann die Filterwirkung maximal
genutzt werden. Ein zu frühes Abreinigen des Filterkuchens ist nicht
gewünscht, da die Verschmutzung des Gewässers sonst zunimmt.
Bei IntelliScreen entfällt ein zuvor festgelegter, ereignisunabhängi-

ger Ein- und Ausschaltzeitpunkt zur Filterkuchenentfernung. Der
Betriebsbeginn und selbst die Fahrgeschwindigkeit des HST-Rechens richten sich nach dem tatsächlichen Entlastungserfordernis.
Im Falle eines Starkregenereignisses und einer dementsprechend
zwingenden Entlastung wird die Leistung des Motors gesteigert,
sodass die Reinigungseinrichtung intensiver arbeitet. Der erforderliche Durchfluss durch den Rechen wird gewährt. Im Normalfall verbleibt der Filterkuchen eine maximale Zeit auf den Rechenstäben
und sichert so einen hohen Stoffrückhalt. Zusätzlich führt der resultierende Rückstau zur kontrollierten Nutzung des Kanals als weiteres Rückhaltevolumen. Die Maschine wird kontinuierlich mit Daten
zum Entlastungs- und Filterprozess versorgt. Gewässerschutz wird
so bei gleichzeitiger Reduktion des Energieverbrauchs maximiert.
Beim IntelliScreen besteht außerdem die Möglichkeit, Daten des
Niederschlagsortals NiRA.web aus dem Einzugsgebiet des Rechens in die Steuerung zu integrieren. Damit werden Entlastungsereignisse noch effizienter und sicherer. Durch die kombinierte
Auswertung von Wasserstandsanalysen und Niederschlagsprognosen wird rechtzeitig erkannt, wann das nächste Regenereignis im
Kanalsystem zu erwarten ist. Entsprechend kann der Rechen vom
Filterkuchen vorbeugend befreit werden und die erforderliche hydraulische Kapazität des Rechens für das Entlastungsereignis ist
gewährleistet. Das System unterscheidet dabei verschiedene Regenereignisse nach Niederschlagsintensität. Je nach Regenstärke
kann die Geschwindigkeit der Filterkuchenabreinigung angepasst
werden, um die Filterwirkung möglichst lange aufrechtzuerhalten.
Dadurch wird das Gewässer geschützt und es entsteht eine höhere
Sicherheit durch den kontrollierten Rückstau im Kanal. [Bild 2]

Abbildung 2: HST HSR-Rechen mit IntelliScreen-System in Heusenstamm. Mehr Sicherheit und Umweltschutz

Bildquelle: HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
Smarte Maschinen wie das vorgestellte Rechensystem bilden
den idealen Einstieg in die Digitalisierung der kommunalen Wasserund Abwasserwirtschaft. Außerdem verbessern sie die Betriebsprozesse und die Reinigungsergebnisse. Weitere smarte Lösungen wie
die „digitale Kläranlage“ [11], intelligente Pumpensteuerungen oder
Reinigungssysteme für Regenbecken sind mittlerweile in der Entwicklung bzw. im Einsatz [12].
Fernwirktechnik und Betriebsführung - sicher und effizient
Eine Verknüpfung des SCADA- mit dem Betriebsführungssystem
erlaubt sowohl auf der Maschinen- als auch auf der Anlagenebene eine produktivitätssteigernde Datennutzung in Echtzeit. Somit
kann ein Betriebs- und Servicemonitoring autark vollzogen werden.
Für das Predictive Maintaninance werden zustandsabhängige Daten über das SCADA zur Verfügung gestellt. Um den wirtschaftlich
besten Wartungszeitpunkt festzulegen, werden die Maschinenzustandsdaten aus dem SCADA-System mit denen im Betriebsführungssystem in Beziehung gesetzt.
Gemäß aktuellem DWA-Merkblatt 175-1 umfasst ein Betriebsführungssystem wie KANiO die Vorbereitung, Steuerung, Dokumen-

Kommunalwirtschaft 06-07/2018297

tation und Auswertung einzelner Geschäftsprozesse einschließlich
des Ressourceneinsatzes für den Betrieb und die Unterhaltung von
technischen Anlagen. Durch das modulare und offene Konzept von
KANiO lässt sich für jeden erdenklichen Einsatzbereich eine passende Ausstattung festlegen. So kann der Anwender aus einem
umfangreichen Angebot von Objekt-, Ressourcen-, Maßnahmenüber Dokumentenverwaltung bis zu gesetzlichen Standardberichten
und mehr auswählen. Das individuell konfigurierbare Dashboard
liefert dem Anwender alle für ihn relevanten Informationen in einer
Übersicht. Durch die mobile KANiO Betriebsführungslösung wird
außerdem die schnelle Erfassung, Eingabe, Rückübertragung und
Zusammenfassung aller im Einsatz erfassten Daten ermöglicht. Somit kann im Bedarfsfall, beispielsweise bei einer unerwarteten Reparatur bedarfsgerecht, flexibel und schnell agiert werden. Lange
Ausfallzeiten werden hierdurch verhindert. [Bild 3, Bild 4]

mit infrastrukturellen Fragmenten befassen und somit eine ganzheitliche Betrachtung behindern. Um kommunalen Organisationen
eine einheitliche, offene Plattform ohne Medienbrüche mit maximaler Sicherheit zu ermöglichen, entwickelt KOMMUNAL 4.0 e.V.
mit seinen Mitgliedern Standards für übergeordnete Infrastruktursysteme aus Sicht der Betreiber. Im gleichnamigen vom BMWi geförderten Projekt KOMMUNAL 4.0 [7] werden derzeit ganzheitliche
Digitalisierungslösungen in Pilotprojekten bei Kommunen erprobt.
Im Projekt ist die Entwicklung einer Daten- und Serviceplattform
auf Basis der aktuellen IoT-Technologien ein wesentliches Kernthema. Das zentrale Augenmerk der Anwendungsentwicklung liegt in
der Projektphase im Bereich der kommunalen Infrastrukturen der
Wasserwirtschaft [8]. Aber auch die IT-Sicherheit oder eine vergabekonforme Beschaffung zählen zu den wichtigen Bearbeitungsthemen des Kommunal 4.0 e.V.. Die technologische Offenheit (Nutzung
international verbreiteter IT-Standards) erlaubt die Verwendung der
Plattform auch für alle anderen Infrastrukturbereiche einer Kommune bzw. Stadt und kann damit eine gesamte Smart City abbilden.
Zukunftssicher!

Abbildung 3: Über das individuell konfigurierbare KANiO Dashboard werden alle relevanten Informationen auf einen Blick bereitgestellt 
Bildquelle: HST Systemtechnik GmbH & Co. KG

Ziel ist ein OPC UA Standard für kommunale Infrastruktur. Dabei
handelt es sich um einen Sicherheitsstandard für Datenkommunikation, der speziell vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für kritische Infrastrukturen empfohlen wird. Diese
Vereinfachung ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Softwareanwendungen. Die medienbruchfreie Datenkommunikation unterschiedlicher Infrastrukturen erfolgt herstellerunabhängig auf derselben Plattform. Zudem ist KOMMUNAL 4.0 bei der Entwicklung von
vergabekonformen Beschaffungsrichtlinien für digitale Technologie
involviert. Auf dieser Basis können Verantwortliche zukunftssichere
Entscheidungen unter funktionalen und wirtschaftlichen Aspekten
treffen.

Gemeinsam Lösungen finden – Mit Standards vereinfachen

Weiterbildung hilft bei Einstieg

In der Kommunalwirtschaft gibt es Initiativen zur Digitalisierung
wie z. B. Wasser 4.0 [3,4] oder Abwasser 4.0 [5], die sich bislang nur

Von zentraler Bedeutung für den Einstieg in die Digitalisierung
sind praxisbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind erfor-
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Abbildung 4: HST Daten- und Serviceplattform „INTELLI.net“: Durch die Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Infrastruktursparten die Betriebsführung im Griff, 
Bildquelle: HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
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derlich, um die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Smart City
überhaupt gehen zu können. KOMMUNAL 4.0 e.V. bietet entsprechende Programme an u.a. zu den Themen IT-Sicherheit, IT-Systeme, Betriebsführung, Prozessleittechnik, Management und Organisation, aber auch zur Mess- und Automatisierungstechnik [13].
Ende 2018 wird es zudem spezielle Seminare für Bürgermeister,
Amtsleiter sowie Planer geben, damit sie ihre ganz speziellen Themen der Digitalisierung besser erarbeiten können. Darüber hinaus
steht der Verein seinen Mitgliedern auch beratend im Beschaffungsprozess und bei der Einführung der Digitalisierung z. B. mit smarten
Maschinen zur Seite.
Ausblick
Es ist nicht die Frage, ob die Digitalisierung in kommunalen Organisationen an Bedeutung gewinnt, sondern wann. Vielmehr ob
man selbst den Digitalisierungsprozess gestaltet oder nicht. In den

kommenden 5, 10, 20 Jahren nehmen die Herausforderungen an
kommunale Infrastrukturen durch instabile Entwicklungen und die
gesteigerten Serviceansprüche der Versorgungsempfänger zu. Verschärfend wirkt an vielen Stellen ein zunehmender Personalmangel.
Durch Digitalisierung können nicht nur Lücken für die Erfüllung
des gesetzlichen Auftrags geschlossen werden. Die Servicequalität kann auf ein höheres Niveau gehoben werden. Durch moderne Ausstattung steigt die Attraktivität als Arbeitgeber. Kommunale
Organisationen profitieren durch ein sicheres, zeitgemäßes Serviceangebot. Die Flexibilität der Infrastruktur wird bei gleichzeitiger
Effizienzsteigerung und Kostensenkung erhöht. Um diese Prozesse
zukunftssicher einzuleiten, darf keine kommunale Organisation den
Anschluss verpassen. Ein Einstieg ist in Organisationen wie KOMMUNAL 4.0, mit Weiterbildung und orientiert an bewährten Praxisbeispielen sinnvoll. In der Wasserwirtschaft weisen Technologieführer wie die KOMMUNAL 4.0-Vereinsmitglieder wilo, Beckhoff und
HST schon heute den Weg.
Literatur- und Quellennachweis

Mit der App zu aktuellen Niederschlagsdaten
Interview mit Horst Geiger (Technischer Beauftragter der
Eigenbetriebe und Hochwasserschutz Große Kreisstadt Öhringen)
Frage: Zu welchem Zweck setzen Sie in der Stadt Öhringen
das Niederschlagsdatenportal NiRA.web ein?
Antwort: Durch die Zunahme an Starkregenereignissen
sehen wir uns bei den Eigenbetrieben mit neuen wasserwirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert, die verlässliche
lokale Niederschlagsdaten verlangen. Deshalb beziehen wir
für ausgewählte Gebiete lokale Niederschlagsdaten aus dem
Dienst NiRA.web.
Frage: Welche Aufgaben werden mit dem Niederschlagsdatenportal konkret unterstützt?
Antwort: Mit der zugehörigen App bekomme ich von den
ausgewählten Gebieten neben den aktuellen Niederschlagsdaten auch 72-Stunden-Prognosen und kann erkennen, wann
und wo welche Niederschlagsmengen zu erwarten sind. Mit
diesen Daten sind wir in der Lage, unsere wasserwirtschaftlichen Einrichtungen besser auf kommende Ereignisse einzustellen.
Frage: Hatten Sie einen konkreten Fall, bei der das Niederschlagsdatenportal hilfreich war?
Antwort: Am 29./30.05. brach über unserer Region ein extremes Starkregenereignis ein. Die Folgen dieses Unwetters im
knapp 30 km entfernten Braunsbach sind ja durch die Presse
gegangen. Ich bekam über die NiRA.web-App ca. 12 Stunden
vorher die Information, dass in unseren ausgewählten Gebieten ein Regenereignis mit bis zu 80l/m² zu erwarten ist. Die
Prognosedaten stimmten mit der Realität exakt überein. Dank
NiRA.web blieb die Fläche trocken.
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meinsame Medieninformation des Deutschen Instituts für Urbanistik und des Deutschen Städtetags

OB-Barometer 2018
Digitalisierung, Wohnen und Mobilität für Kommunen wichtiger denn je

Stadtspitzen nennen bei aktueller Difu-Jahresumfrage „OB-Barometer 2018“ ihre wichtigsten Themen: Neben Integration/Zuwanderung und Kommunalfinanzen gewinnen Digitalisierung und Mobilität
zunehmend an Dringlichkeit.

sowie für Großstädte. Trotz insgesamt verbesserter öffentlicher Finanzlage bleiben außerdem für viele Städte Haushaltskonsolidierung sowie der Aus- und Umbau der Infrastruktur eine große Herausforderung. Deutliche Trendverschiebungen zeigen sich auch hin
zu den Themen Verkehr und neue Mobilitätsformen sowie „Smart
City“. So gewinnen Mobilität und Digitalisierung aus Sicht der eigenen Stadt deutlich an Bedeutung. Die befragten Stadtspitzen nehmen diese Themen jetzt und auch künftig mit als größte Herausforderungen für deutsche Kommunen insgesamt wahr.
Daher verwundert es auch nicht, dass die Städte sowohl für
die aktuell brennenden Themen als auch mit Blick auf die zukünftigen Handlungsfelder Unterstützung durch EU, Bund und Länder
fordern. Vorrangig geht es ihnen darum, die kommunale Finanzlage zu verbessern und Hilfen zur Bewältigung der Integration von
Flüchtlingen zu erlangen. Deutlich größerer Unterstützungsbedarf
als noch in den Vorjahren wird außerdem bei der Verkehrspolitik,
beim Aus- und Umbau der Infrastruktur, bei der Bildungspolitik und
im Bereich Städtebau und Wohnen gesehen.
Die repräsentative Befragung wird vom Deutschen Städtetag und
vom Deutschen Städte- und Gemeindebund unterstützt. Die detaillierten Ergebnisse und Grafiken des OB-Barometers 2018 sowie die
der Vorjahresauswertungen stehen ausführlich auf der Difu-Website
bereit.

Jährlich stellt das Difu den (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)
Bürgermeistern großer deutscher Städte ab 50000 Einwohner vier
Kernfragen, damit Veränderungen in den Kommunen frühzeitig erkannt und darauf reagiert werden kann. Gefragt wird nach den aktuell wichtigsten Aufgaben in der eigenen Stadt, den aktuellen Herausforderungen für Kommunen insgesamt, nach Themen, die in den
nächsten fünf Jahren für die Kommunen an Bedeutung gewinnen
werden und nach Bereichen, in denen sich die Rahmenbedingungen für Kommunen ändern müssen. Die im Zusammenhang mit der
Zuwanderung stehenden Aufgaben beschäftigen die Stadtspitzen
größerer deutscher Städte auch in diesem Jahr nach wie vor sehr
stark und werden sie weiterhin beschäftigen. Dieses Befragungsergebnis zieht sich wie ein roter Faden durch alle Antworten des OBBarometers, auch wenn das Thema seine deutliche Vorrangstellung
im Vergleich zu Vorgängerumfragen verloren hat. Inzwischen ist es
eine ebenso dringliche Aufgabe bezahlbaren Wohnraum zu schaffen
– vor allem für Städte aus dem Norden und Süden Deutschlands

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

So werden Altbauquartiere lebendig
Eine neue Broschüre des Bundesbauministeriums (BMUB) und
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
zeigt, wie Kommunen sanierungsbedürftige und leerstehende Altbauten in Stadtquartieren erfolgreich aktivieren und die Quartiere
als Wohn- und Einzelhandelsstandort attraktiver machen.
In zahlreichen historischen Ortskernen, gründerzeitlichen Stadterweiterungen und innerstädtischen Siedlungen der 20er und 30er
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Jahre gibt es leerstehende oder sanierungsbedürftige Altbauten – ein
städtebauliches Problem, das das Image der Quartiere beeinflusst.
Wie können Kommunalverwaltungen Eigentümer von sanierungsbedürftigen und leerstehenden Immobilien zum Handeln bewegen?
Wie lassen sich private Akteure bei der Altbauaktivierung einbinden?
Und auf welche Weise lässt sich das Image der Quartiere nachhaltig
verbessern? Die Broschüre stellt quartiers- und immobilienbezoge-
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Chancen.
Für wohnungssuchende Menschen.
Für eine attraktive, städtebauliche Entwicklung
Für den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden.

www.bauland-offensive-hessen.de

ne Instrumente der Altbauaktivierung vor und veranschaulicht diese
an zahlreichen Beispielen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den
Kooperationsformen öffentlicher und privater Akteure. Ihre Empfehlungen richten sich an Fachleute in Kommunalverwaltungen, Wohnungsunternehmen, Initiativen, Vereinen und Verbänden.
Die Veröffentlichung dokumentiert die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Altbauaktivierung – Strategien und Erfahrungen“.
Die Wissenschaftler analysierten darin unterschiedliche Strategien,
Kooperationsformen und Instrumenteneinsätze in Kommunen. Das
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, die Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung und das Büro FORUM Huebner, Karsten & Partner bearbeiteten das Forschungsprojekt im Auftrag von BMUB und BBSR.
Die Broschüre kann kostenfrei im BBSR angefordert werden (forschung.wohnen@bbr.bund.de). Eine elektronische Version ist unter
www.bbsr.bund.de abrufbar.
Download der Broschüre:
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Home/Topthemen/
Downloads/2018-altbauaktivierung.pdf?__blob=publicationFile
Cover der Broschüre (reprofähig):

h t t p : / / w w w. b b s r. b u n d . d e / B B S R / D E / H o m e / To p t h e m e n / D o w n l o a d s / 2 0 1 8 - a l t b a u a k t i v i e r u n g _ c o v e r. j p g ? _ _
blob=publicationFile

Reduzierter Planungsaufwand schafft neue Möglichkeiten
Geförderter mehrgeschossiger
Wohnungsbau – aus Sicht des Generalübernehmers
Von Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Frank Steffens, Geschäftsführer der Brüninghoff GmbH & Co. KG, Heiden (Münsterland)
Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegten es bereits zur
Jahresmitte: Der lang ersehnte und vielerorts herbeigeredete Wohnungsbauboom – mit seinen ersten Anzeichen – ist schnell wieder
verebbt. Das Ziel, jährlich rund 400.000 Neubauwohnungen zu
schaffen, rückt damit in weite Ferne. Vor allem die Wohnungsmärkte
der Großstädte sind derart überreizt, dass es für Bevölkerungsgruppen wie Geringverdienende, Studenten und Alleinerziehende quasi
unmöglich ist, akzeptablen, preiswerten Wohnraum zu finden. Um
dieser Problematik nachhaltig entgegenzuwirken, sind effiziente
Maßnahmen der Politik von Bund, Ländern und Kommunen gefordert. Aber auch für Bauunternehmen und Hersteller ergeben sich in
diesem Kontext wichtige Aufgaben – mit gesellschafts- und sozialpolitischer Relevanz.

Adaptierbare Konzepte und Typologien eröffnen neue Potentiale
und Chancen für den Wohnungsbau.
Foto: Brüninghoff
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Deutschlands Städte boomen. Angesichts attraktiver Arbeitsmärkte sowie interessanter Kultur- und Freizeitangebote wird der
städtische Raum als Wohnort immer attraktiver und erfährt einen
stetigen Bevölkerungszuwachs. Als unmittelbare Folge des Zuzugs
wird hier der Wohnraum knapp. Diese Entwicklung schlägt sich vielerorts in stark steigenden Mietpreisen nieder. So gab das Eduard
Pestel Institut unlängst bekannt, dass allein in den zehn deutschen
Großstädten, die den stärksten Wohnungsmangel aufweisen, mehr
als 100.000 Mietwohnungen fehlen. Wenn der Mietwohnungsbau
nicht verdoppelt werde und auf mindestens 130.000 neue Wohnungen pro Jahr ansteige, werde sich die Mietwohnungslücke drastisch
vergrößern, warnen Experten. In fünf Jahren würden dann bereits
400.000 Mietwohnungen bundesweit fehlen. Gleichzeitig stellt das
Bevölkerungswachstum höhere Anforderungen an Einrichtungen
der Daseinsvorsorge, die städtische Infrastruktur und das soziale
Netz in der Stadt.
Bund, Länder und Kommunen haben daher in den vergangenen
Monaten ihre Bemühungen forciert und unter anderem Fördermittel
bereitgestellt, um zeitnah adäquaten, neuen Wohnraum zu schaffen.
Die Ansatzpunkte sind vielfältig: Revitalisierung von Bestand, Umwidmung, Restflächennutzung, Nachverdichtung oder Neubau. Für
Städte und Kommunen ergibt sich daraus die Möglichkeit, einzelne
Quartiere und Stadtteile weiter auszubauen und für die Bevölkerung
attraktiv zu machen. Vor dem Hintergrund des Beschriebenen und
angesichts der gebotenen Dringlichkeit ist es dann allerdings auch
an der Zeit – und das sollte vielmehr als Chance und nicht als Gefahr wahrgenommen werden – bisherige Wohnformen zu hinterfragen und das gesamte Herangehen an Wohnbauprojekte zu überdenken.
Wie lassen sich die daraus resultierenden Aufgaben für die Bauwirtschaft und die Baustoffhersteller formulieren? Und was können
sie bei der zukunftsfähigen und nachhaltigen Ausrichtung und Schaffung von Wohnraum leisten? Es wird primär darauf ankommen, Lö-
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bedingt unmittelbar erzielt, da Planungsleistungen gemäß der HOAI
vor allem bezogen auf die Bausumme bemessen werden. Ein effizienter Prozess sorgt jedoch dafür, dass Potentiale für die Entwicklung innovativer und effizienter Ansätze freigesetzt werden und
diese zur Reduktion der Gesamtbaukosten genutzt werden können.
Eine Neubetrachtung des Planungsprozesses selbst sollte somit als
Aufgabe der Bauindustrie bei der Schaffung neuen Wohnraums einbezogen werden.
BIM im Planungsprozess

Beispiel für die innovative Herangehensweise an den Bauprozess:
das kürzlich realisierte Apartmentgebäude in Berlin.

Foto: Brüninghoff
sungen anzubieten, die ökonomisch angemessen sind und trotzdem
den Anforderungen der Bevölkerung an modernes und zeitgemäßes
Wohnen und Leben gerecht werden. Diese Aufgabe stellt sich nicht
nur auf nationaler Ebene, sondern greift – auch vor dem Hintergrund
des Pariser Klimaabkommens – über die Grenzen Deutschlands
und Europas hinaus. Dabei wird entscheidend sein, welche bauliche Qualität neuer Wohnraum hat und ob er auch zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Gerade diese Aspekte spielen eine ganz
zentrale Rolle – egal, ob es sich dabei um Wohnungsbau im unteren
oder oberen Preisbereich handelt. In jedem Fall muss das Ziel sein,
intelligenten Wohnraum zu schaffen, der in die vorhandenen urbanen
Strukturen und Gegebenheiten eingebunden ist.
Öffentlich geförderter Wohnungsbau ist das Schlagwort, welches
hier neue Bedeutung gewinnt. Um in diesem Kontext zeitgemäß
und erfolgreich zu agieren, ist vor allem architektonische Intelligenz
und Offenheit gefragt. Althergebrachte Herangehensweisen und
konventionelle Lösungen müssen dabei hinterfragt und neue Ansätze definiert werden. Es sind Konzepte nötig, die sich zum einen
durch Standardisierung auszeichnen und zum anderen auf variable
Parameter angepasst werden können. So bleiben beispielsweise
Grundrisse, Grundstücksgröße und Lage Faktoren, die eine individuelle Betrachtung eines jeden Projekts erfordern. Die Baukosten
im Wohnungsbau können jedoch durch Standardisierungsprozesse in Planung und Produktion in vielen Bereichen gesenkt werden.
Im Zuge dessen gilt es, Vorurteile zu überwinden und zu beweisen,
dass serielle Prozesse nicht zwangsläufig mit architektonischer Monotonie und planerischer Einfallslosigkeit einhergehen müssen. Moderne Technologien und intelligente Baustoffkombinationen ermöglichen heute, auch in diesem Bereich neue, erfolgversprechende
Wege zu gehen. Das Material Holz spielt in diesem Zusammenhang
eine wesentliche Rolle.
Brüninghoff hat sich daher zur Aufgabe gemacht, standardisierte
Bauteiltypen – beispielsweise als Wand-, Decken- oder Fassadenelement – zu entwerfen, die sich auf unterschiedliche Bauprojekte übertragen lassen. Sie zeichnen sich zudem durch einen hohen Vorfertigungsgrad aus, der essentiell für die effektive Abwicklung vor Ort ist.
Als Produktlösung konzipiert, kommen sie beispielsweise auch zur
Optimierung der thermischen Gebäudehülle bei Revitalisierungsmaßnahmen zum Einsatz. Die Entwicklung der einzelnen Elemente stellt
einen vergleichsweise hohen Aufwand dar, birgt jedoch großes Potenzial für die effiziente und innovative, langfristige Betrachtung und
Realisierung von Bauvorhaben national und international.
Potentiale freisetzen
Ein intelligenter Planungsprozess kann sich positiv auf die Baukosten auswirken. Die Kostenersparnisse werden dabei nicht un-

Die üblichen Planungsaufgaben im Hochbau bestehen in der
Grundlagenermittlung, der eigentlichen Entwurfsplanung, der behördlichen Abstimmung, Ausführungsplanung, der Ausschreibung
und Vergabe der Bauleistungen, der Planung und Überwachung
des Bauablaufs und der Objektbetreuung und -dokumentation. Im
Regelfall erfüllen diese Aufgaben interdisziplinär arbeitende Teams –
Kommunikation und Abstimmung werden hierbei durch das Schaffen geeigneter Schnittstellen bereits frühzeitig optimiert. Eine Effizienzsteigerung lässt sich hier durch Building Information Modeling
(BIM) erzielen. Die Planungsmethode ist ein wesentliches Kommunikationsinstrument, das den Wissenstransfer – nicht nur innerhalb
des Planungsteams und in Hinblick auf die Bauherrenabstimmung –
um einen digitalen Weg ergänzt. BIM ersetzt in diesem Kontext keine persönlichen Gespräche; sorgt jedoch dafür, dass Fragen nicht
mehrfach geklärt werden müssen, sondern die Antworten bereits
im System, auf einer Plattform gesammelt werden. Als bauausführendes Unternehmen mit eigener Fertigung hat Brüninghoff das Potential der digitalen Planungsmethode frühzeitig erkannt und daher
bereits bei vielen Bauprojekten erfolgreich praktiziert. BIM macht
Daten für alle Baubeteiligten nutzbar und sorgt so dafür, dass Fehler bereits vorab ausgeschlossen werden können und eine bessere
Planungssicherheit gegeben ist. Als Generalunternehmer integriert
Brüninghoff alle Daten im virtuellen Modell und setzt dies konsequent in die Praxis – bis hin zur Übergabe an den Bauherren zur
Objektbetreuung – um.
Einsparpotenzial durch eine steile Lernkurve
Insbesondere bei der Entwurfsplanung steht eine offensichtliche
Wiederholung von Wohneinheiten – oftmals zu Unrecht – in der Kritik. Letztere wird begründet mit einer von Individualität geprägten
Gesellschaft, die eine Übertragung von Anforderungen auf mehrere Gebäudenutzer untersagt. Die große Beliebtheit der Altbauten
aus der Gründerzeit mit ihrer geschossweisen Wiederholung von
Grundrissen steht dieser Kritik diametral gegenüber. Bei der Ent-

Baukonzept mit vorgefertigten Bauteilen: Diese verkürzen nicht
nur die Zeit auf der Baustelle – möglichst groß dimensioniert, vereinfachen und reduzieren sie auch den Planungsaufwand der Anschlussdetails.
Foto: Brüninghoff
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wurfsplanung sollte in jedem Fall das städtebauliche Umfeld als
individueller Faktor berücksichtigt werden. Eine zukunftsfähige
Ausrichtung bietet die Entwicklung von typisierten, nutzungsneutralen Wohngrundrissen. Denn sie lassen räumliche Veränderungen
zu. Im Ergebnis führt eine typisierte Betrachtung mit den daraus resultierenden Wiederholungen zu einem hohen Lerneffekt, von dem
Bauwirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen profitieren. Denn die
Lernkurve ist in diesem Fall besonders steil.
Beispielhaft für diese Herangehensweise steht ein kürzlich von
Brüninghoff realisiertes Apartmentgebäude in Berlin. Statt konventionell zu bauen, entschied sich der Auftraggeber für ein Konzept
mit hohem Vorfertigungsgrad, schneller Bauzeit und nachhaltiger
Bauweise. Die landeseigene Gesellschaft Berlinovo entwickelte
dazu mit einer Gruppe von Spezialisten zunächst ein Baukonzept,
das schnell, wirtschaftlich und nachhaltig gebaut werden kann und
zugleich hohen Wohnkomfort auf kleinstem Raum bietet. Es basiert
auf einem technisch optimierten Prototyp. Dieser bezieht sich auf
ein beispielhaftes Projekt und berücksichtigt jedoch nicht die jeweiligen Baugrundverhältnisse oder Erschließungskonzepte eines
Projekts. Die sogenannten grundstücksabhängigen Parameter wurden separat bewertet. Daraus resultiert eine lokale Anpassung mit
einem Anteil von rund einem Fünftel in der Planung. Die Ergebnisse
der Studie wurden in die Ausschreibung für das Apartmenthaus für
Studierende übertragen. Hierbei wurde auch die Adaption der Planung an die Gegebenheit des Grundstücks berücksichtigt.
Von der Genehmigung bis zur Realisierung
Neue Lösungsansätze und Herangehensweisen haben zunächst
auch einen Einfluss auf die behördliche Abstimmung und Genehmigungsphase. Aufgrund des hohen Innovationsanteils kann dies zunächst sehr aufwändig sein. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit
und enge Kommunikation zwischen allen Planenden und den Behörden ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Sobald der Lösungsansatz
in die Wiederholung kommt, ist – zumindest auf Landesebene – mit
einem verkürzten Prozess zu rechnen. Je serieller – also häufiger –
ein Produkt eingesetzt wird, desto einfacher lässt sich auch die behördliche Abstimmung bewerkstelligen. Hier gilt es für die gesamte
Bauindustrie, perspektivisch zu arbeiten und nicht nur den kurzfristigen, nächsten Schritt eines einzelnen Projekts zu betrachten.

Systemelemente für die Fassade lassen sich seriell weiterentwickeln und auf das jeweilige Bauprojekt anpassen. Durch eine
Denkweise in Typen und Produkten lassen sich Zeit- und Kostenersparnisse erzielen – freigewonnene Kapazitäten sollten für eine
Verbesserung und Weiterentwicklung der Konzepte genutzt werden. 
Foto: Brüninghoff
Bei der Ausführung verkürzen vorgefertigte Bauteile nicht nur
die Zeit auf der Baustelle – möglichst wirtschaftlich dimensioniert,
vereinfachen und reduzieren sie auch den Planungsaufwand der
Anschlussdetails. Ein weiterer Punkt: Die Koordination und Überwachung aller Einzelgewerke stellt im konventionellen Bauen einen
erheblichen Aufwand dar. Durch die Verlagerung eines großen Teils
der Arbeiten ins Werk wird nicht nur die reine Zeit auf der Baustelle
reduziert, sondern auch die Qualitätsüberwachung in die Produktionsphase verlagert – die Koordination der Bauabläufe auf der Baustelle reduziert sich.
Durch serielles Bauen lassen sich Zeit- und Kostenersparnisse
erzielen. Freigewonnene Kapazitäten sollten genutzt werden, um
neue Ansätze für nachhaltig nutzbaren, optisch ansprechenden
Wohnraum weiterzuentwickeln und dabei ökonomischen und sozialen Anforderungen Rechnung zu tragen. Eine wesentliche Komponente ist dabei ein begleitender, digitaler Prozess, der den Wissenstransfer zwischen Projektbeteiligten, Planungsverantwortlichen
und der Gesellschaft stützt.

Gemeinde Mertert in Luxemburg baut Maison Relais in ALHO Modulbauweise

Gemeinsam wachsen und sich wohlfühlen
Mehr als 50 Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersgruppen
hat ALHO bereits im In- und Ausland realisiert, pädagogische Leitlinien in schlüssige, maßgeschneiderte Architektur umgesetzt und die
Bauvorhaben zügig fertiggestellt: Eines der jüngsten Projekte des
Unternehmens ist die Kindertagesstätte „Maison Relais Papageieninsel“ der Gemeinde Mertert im Luxemburgischen Wasserbillig, unweit von Trier. Seit September 2017, pünktlich zum Schuljahresbeginn in Luxemburg, bietet es 174 Kindergarten- und
Grundschulkindern einen sicheren und behaglichen Ort um gut betreut spielen und lernen zu können.

Eines der jüngsten Kita-Projekte von ALHO ist die Kindertagesstätte „Maison Relais Papageieninsel“ der Gemeinde Mertert im
Luxemburgischen Wasserbillig.
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„Erst gestalten wir unsere Räume, dann gestalten die Räume
uns“, bemerkte einmal Winston Churchill und machte damit deutlich, wie sehr sich Mensch und Raum gegenseitig beeinflussen und
sogar Beziehungen miteinander eingehen. Dabei bleibt die grundlegendste Aufgabe eines Hauses, dem Menschen Geborgenheit
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zu geben – das gilt besonders beim Bauen für Kinder. Geschützte
Räume für Spiel, Bewegung, Kreativität und individuelle Entfaltung
zeichnen gute Bildungs- und Betreuungseinrichtungen aus. Neben
schlüssigen Grundrisskonzepten, die einfache Orientierung und
kindgerechte Aufenthaltsqualitäten bieten, punkten ALHO Modulgebäude vor allem mit der schnellen Bauzeit als Ergebnis einer durchdachten Vorplanung und präzisen Vorfertigung der Module im Werk.
Innerhalb von sechs Monaten wurden in Wasserbillig 22 ALHO
Raummodule geplant, vorgefertigt und zu einem zweigeschossigen
Kinderhort in Niedrigenergiestandard montiert und ausgebaut. Die
reibungslose Projektabwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit
und Koordination mit der Gemeinde Mertert als Bauherrin und den
späteren Nutzern des Gebäudes.
Eigentlich sollte der Hort in ein neu zu erstellendes Schulhaus integriert werden, doch als sich die Schulleitung aber für ein separates Hortgebäude aussprach, hat sich die Gemeinde für Modulbauweise entschieden.
„Ausschlaggebend für uns war ganz klar die Schnelligkeit in Planung und Baufortschritt: Modulgebäude sind hier unübertroffen. In
einer öffentlichen Ausschreibung konnte sich ALHO durchsetzen.
Das Vertrauen in das Unternehmen war von Anfang an gegeben,
denn hier stimmt die Qualität. Die Bauten sind für die Dauernutzung konzipiert und stehen konventionell errichteten Gebäuden in
nichts nach. Außerdem sind sie flexibel und an künftige Nutzungen
anpassbar und demnach auch morgen noch zukunftsfähig“, so die
Verantwortlichen der Gemeinde.
Themenzimmer für individuelle Betreuung
Auf dem Gelände der Grundschule in Wasserbillig bietet der Neubau der „Maison Relais“ insgesamt etwa 174 Kindern zwischen drei

Die gesamte Einrichtung und Gestaltung der Räume folgt dem
Prinzip „der Raum als dritter Pädagoge“.

Ein stützenfreier Bewegungsraum mit Sportbodenbelag bietet
den Kindern auf 60 Quadratmetern auch bei schlechtem Wetter
viel Platz zum Toben.
und 12 Jahren individuelle Betreuung. Dazu gehören auch die Ausgabe des Mittagessens und die Beaufsichtigung der Hausaufgaben.
Der Haupteingang befindet sich an der Längsseite des Gebäudes und mündet in ein vom Hortgeschehen abgetrenntes großzügiges Foyer mit Treppenhaus und Aufzug. Das Flachdachgebäude
mit insgesamt 1.130 Quadratmetern Bruttofläche ist so organisiert,
dass im Erdgeschoss 79 Kindergarten- bzw. Vorschulkinder und im
Obergeschoss 95 Kinder aus den Grundschulklassen Platz finden.
Im Erdgeschoss gibt es einen Küchenbereich, der den angrenzenden Speisesaal und über einen Aufzug auch die Mensa im
Obergeschoss bedient. Personal-, Technik- und Büroräume befinden sich auf beiden Etagen, ebenso zwei großzügige Sanitär- und
Waschraumzonen.
Von Anfang an war das Betreuungspersonal in die Planungen einbezogen. Die gesamte Einrichtung und Gestaltung der Räume folgt
dem Prinzip „der Raum als dritter Pädagoge“. Dabei sind die einzelnen Funktionsbereiche auch für kleine Kinder klar erkennbar, stoßen Bildungsprozesse an und fördern Eigenständigkeit. So sind die
einzelnen Aufenthaltsbereiche der Kinder als altersentsprechende
Themenzimmer sehr kreativ und fantasievoll gestaltet und liebevoll
möbliert: Es gibt Kreativ- und Werkzimmer, Bauzimmer mit Sandund Wassertisch, Forscherzimmer, kleine Bibliotheken mit Chill-outZonen, Theater- und Musikräume mit Garderoben, Schminktischen
und einer Spielburg, einen Raum mit Tischkicker und Billardtisch
sowie einen großzügigen Multimedia-Raum.
Große Fensterflächen mit niedriger Brüstung stellen den Bezug
nach draußen her und versorgen die Räume mit viel natürlichem
Licht. Ein stützenfreier Bewegungsraum mit Sportbodenbelag bietet den Kindern auf 60 Quadratmetern mit Klettergerüst, Schaukeln
und Rutsche auch bei schlechtem Wetter Platz zum Toben und
kann für Veranstaltungen und Feste genutzt werden.
Im Namen der Kita – „Papageieninsel“ – spiegelt sich das fröhliche Geplapper und das bunte und unbeschwerte Leben der Kinder
im Haus wider. An der Fassade findet er in farbenfrohen, dekorativen Papageienmotiven Entsprechung. Sie geben dem Haus eine
kindgerechte Identität und sind leuchtendes Signet inmitten der
Nachbarschaftsbebauung.
„Mit ALHO haben wir das Planen und Bauen aus einer Hand und
die Vorteile der Modulbauweise schätzen gelernt“, fasst Sacha Kowalyszyn zusammen. „Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv
und wir haben uns über die gesamte Planungs- und Bauzeit hinweg
gut betreut und beraten gefühlt. Auch die Koordination der Gewerke hat reibungslos geklappt. Ohne dieses perfekte Hand-in-HandArbeiten hätte das Projekt nicht in so kurzer Zeit realisiert werden
können. Wir sind sehr glücklich mit dem neuen Haus.“
Text: Iris Darstein-Ebner © RUESS PUBLIC B, 2018
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Disruptive Umbrüche und neue Mobilitätskonzepte
– wie und wo wir in Zukunft parken werden
Disruptive Umbrüche verändern rasant die Mobilität. Durch den Einsatz digitaler Technologien wird der Parkvorgang um ein Vielfaches
einfacher, schneller und individueller. Damit verbundene Geschäftsmodelle für Parkflächen verändern sich radikal, Stichwort Connected Car.
APCOA PARKING bereitet die Markteinführung für eine innovative digitale Plattform vor, die neue Maßstäbe setzt und die Parkraumbranche
in Europa grundlegend verändern wird. Gerne stellen wir Ihnen alle Details vor und diskutieren gemeinsam mit Ihnen folgende Themen:
• Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung für die individuelle
Mobilität und vor welchen Herausforderungen steht die Parkraumbranche?
• Weshalb ist der digitale Parkvorgang ein Quantensprung für den
Nutzer?
• Welche Erwartungen haben Parkraumbesitzer und Investoren an
Parkraum-Manager?

• Wieso investiert der führende europäische Parkraum-Manager
massiv in die Digitalisierung und welche Auswirkungen hat der
Wandel zum digitalen Unternehmen?
Ihre Gesprächspartner sind:
• Philippe Op de Beeck, CEO APCOA PARKING Holdings
• Detlef Wilmer, Geschäftsführer APCOA PARKING Deutschland
Wann & Wo?
Datum: Donnerstag, 03. Mai 2018
Telefonisch und per Webkonferenz
Beginn: 09:30 Uhr (Dauer: ca. 60 Minuten)
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Herzlichen Dank
für eine kurze Rückmeldung per E-Mail. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an Jaroslaw Plewinski (Plewinski@pb3c.com), PB3C GmbH,
Telefon +49 (0)30 / 72 62 76-160.

Building Radar: Bauausschreibungen verlaufen im Sande!
Laut aktuellen Erhebungen von Building Radar läuft eine steigende
Anzahl öffentlicher Bauausschreibungen in Deutschland ins Leere.
Bauunternehmen haben durch den anhaltenden Bauboom ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Veraltete Kalkulationen und hoher bürokratischer Aufwand schrecken zusätzlich ab.
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Aktuelle Auswertungen der Building-Radar-Plattform bestätigen:
25,9 % der ausgeschriebenen öffentlichen Bauausschreibungen
konnten seit dem Jahr 2014 nicht vergeben werden. Die Attraktivität öffentlicher Bauvorhaben sinkt für Bauunternehmen kontinuierlich. Laut Gesetz sollen öffentliche Aufträge an das wirtschaftlichste Angebot vergeben werden. In der Praxis wird dies oft mit
dem niedrigsten Preis gleichgesetzt. Ein Preiswettbewerb mit der
Billigkonkurrenz aus anderen EU-Ländern entsteht. Kostendeckendes Arbeiten ist selten möglich. Der privatwirtschaftliche Bauboom,
der durch die Niedrigzinspolitik begünstigt wird, bietet genügend
Alternativen, um die Auftragsbücher zu füllen.
Der Building-Radar-Datenbank zufolge steigt die Anzahl öffentlicher Ausschreibungen in Deutschland seit Jahren an, zwischen
2014 und 2017 im Schnitt um 8,43 %. Seit 2014 mussten 25,9 %
der veröffentlichten Bauausschreibungen zurückgezogen werden.
Bund, Ländern und Gemeinden bereitet diese Entwicklung zunehmend Kopfzerbrechen.
Bei den Bauunternehmen ist die Schuld nicht zu suchen. Die
Auftragsbücher sind voll und die Kapazitätsgrenzen erreicht. Um
neue öffentliche Aufträge annehmen und den damit verbundenen
bürokratischen Aufwand bewältigen zu können, müssten mehr Mitarbeiter eingestellt werden. Es gibt aber zu wenig Nachwuchs und
gleichzeitig scheiden die geburtenstarken Jahrgänge allmählich
aus. Die knappen Ressourcen können in privatwirtschaftliche Bauvorhaben daher gewinnbringender und somit auch wirtschaftlich
nachhaltiger investiert werden.
Um den aktuellen Entwicklungen entgegenzuwirken, muss bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen die Eignung und Qualität des Bieters noch stärker berücksichtigt werden. Neben dem Preis fließen bereits zusätzliche Bewertungskriterien in die Vergabeentscheidung mit
ein, die in der Regel jedoch zu allgemein formuliert sind. Nichtmonetäre Bewertungskriterien wie Qualität der angebotenen Leistung, die
Übereinstimmung aller Ausführungs- und Lieferfristen sowie Faktoren
wie Kundenservice und Lieferzuverlässigkeit sollten genauer definiert
werden. Mit diesen Maßnahmen ließe sich die Auftragsvergabe deutlich transparenter und rechtlich besser nachprüfbar gestalten.
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Wir fördern
das Gute in NRW.

Sportanlage Nordwalde, umgesetzt mit der
individuellen Beratung der NRW.BANK.
Wenn es darum geht, ein komplexes Projekt zum Leben zu erwecken, ist gute Teamarbeit Gold wert. Die
NRW.BANK ist Partner rund um alle kommunalen Fragestellungen. Im Sinne einer fachlich versierten
Unterstützung beraten unsere Spezialisten unabhängig, individuell und kostenlos. Sprechen auch
Sie mit uns über Ihre kommunalen Herausforderungen.
0211 91741-4600
www.nrwbank.de/teamarbeit

FreiraumMöbel und UmweltSchutz
Jedes Jahr verenden zahllose Seevögel, Schildkröten und Fische
qualvoll durch achtlos weggeworfene Plastiktüten in unseren Meeren. In Abhängigkeit der eingesetzten Kunststoffe benötigen dünne
Einkaufsbeutel oder starkwandige Müllsäcke in den Meeren zwischen 100 und 500 Jahren bis zum vollständigen Zerfall.
Leider wird bislang nur ein Bruchteil der weltweit verbrauchten
Plastiktüten recycelt.
Im Rahmen von „Grüne Hauptstadt Europa“ wurden für die Essener Innenstadt aktuell FreiraumMöbel entwickelt, die einen Anteil
recycelter Plastiktüten als Grundstoff aufweisen. Für dieses Projekt
wurden über 400 kg Kunststoff-Müll, was ca. 20.000 alter Plastiktüten entspricht, zermahlen und dann den farbigen Granulaten der
Polyethylen-Möbel beigemischt.
Die modern gestalteten Module eignen sich perfekt als farbenfrohe Sitzgelegenheiten, aber auch als Pflanzinseln für Fußgängerzonen, Marktplätze und Promenaden.
Entlang der grünen Spur Essen, einem Wegeleitsystem, das die
wichtigsten Punkte in der Essener Innenstadt verbindet, bieten die
Pflanzinseln kleine Oasen zum Aufenthalt. Die grünen Inseln werden mit Stauden, Sträuchern und Solitärgehölzen bepflanzt und
dienen der visuellen Aufwertung einzelner Stadträume. Sie bilden
zusammen mit der Grünen Spur das Leitsystem durch die Innenstadt der Ruhrmetropole. Auch auf Schulhöfen, Kitas und in der
Wohnumfeld-Bebauung finden die Mobiliarelemente ihren Einsatz.
JA, FreiraumMöbel und UmweltSchutz gehen zusammen!
Entscheidend ist dabei der fundierte Ansatz den Plastikmüll
als Einmalmaterial durch kreislauffähige Lösungen zu ersetzen!
Die in vielen verschiedenen Farben zu produzierenden Möbel aus
Polyethylen für den öffentlichen Raum sind UV-resistent und recyclefähig, sehen wertig aus und haben eine lange Standzeit.

„Was wir uns nun wünschen würden, sind weitere Projekte in
deutschen Städten, in denen diese bunten und zum Sitzen einladenden (bepflanzten) Außenraummöbel zur Attraktivierung innerstädtischer Bereiche Verwendung finden und alle Beteiligten damit
einen kleinen Anteil leisten, unsere Umwelt sauberer zu machen“
so Stefan Zimmermann von UNION-FreiraumMobiliar.
Der Kieler Hersteller fertigt seit vielen Jahren hochwertige urbane Möblierungselemente aus Stahl, Edelstahl, Holz sowie thermoplastischen Kunststoffen und entwickelt gern weitere Objekte zusammen mit Architekten, Nutzern und Bauherren.

HOCHTIEF und VINCI planen und bauen Metrolinie in Kopenhagen
Arbeitsgemeinschaft baut eine 4,4 Kilometer lange Strecke und fünf Stationen. Design-and-BuildVertrag über 460 Millionen Euro.
HOCHTIEF und VINCI haben in einer Arbeitsgemeinschaft den Design-and- Build-Auftrag zum Bau der Sydhavn Metro Linie (Linie 4)
in Kopenhagen gewon nen. Der Auftraggeber Metroselskabet hat
den Auftrag an ein Joint Venture ver geben, das zu gleichen Teilen
aus HOCHTIEF Infrastructure und VINCI Construction Grands Projets besteht. HOCHTIEF ist technischer Federführer des Konsortiums. Der 460-Millionen-Euro-Autrag wurde am 9. März in Kopenhagen unterzeichnet.
“Wir sind sehr erfreut, dass wir ein weiteres Mal die Möglichkeit
haben, unsere Tunnelbau-Erfahrung in Kopenhagen unter Beweis
zu stellen. Mit diesem Auftrag setzen wir unsere erfolgreichen Aktivitäten im dänischen Infrastrukturmarkt fort. Wir freuen uns, wieder einmal mit VINCI zusammenzuarbeiten”, sagt Riku Tau riainen,
Executive Vice President der HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Europe West.
“Achtzehn Jahre nach Fertigstellung des Öresund-Tunnels und
zwei Jahre nach Beauftragung des Femarnbelt-Tunnels ist es uns
eine Ehre, mit dem Bau der neuen Metrolinie die Arbeiten für die
Mobilität der Menschen in Dänemark fortzu setzen, insbesondere
mit unserem historischen Partner HOCHTIEF”, so Eric Chambraud,
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Operations Director Northern Europe, British Isles and Americas
von VINCI Construction Grands Projets.
Das Design-and-Build-Projekt für die südliche Metrolinie erstreckt sich über sechs Jahre und umfasst den Bau zweier 4,4 Kilometer langer Tunnel mithilfe von zwei erddruckgestützten Tunnelbohrmaschinen (TBM) sowie den Bau von fünf Metrostationen und
zwei Kreuzungsbauwerken. Das Projekt umfasst auch die Ausführung der Betriebstechnik, des Innenausbaus und der Tunnelbelüftungssysteme.
Die Tunnel haben einen Innendurchmesser von 4,9 Metern und
einen Außen durchmesser von 5,5 Metern. Die südliche Erweiterung der Metro in der däni schen Hauptstadt (Sydhavn beziehungsweise M4) wird an den Metroring (Cityrin gen) angeschlossen.
HOCHTIEF und VINCI bringen ihre Fähigkeiten in Planung, Projektmanagement und Tunnelbau für die neue Metrolinie zusammen.
Zum ersten Mal wird dabei in Dänemark 3D-Modeling flächendeckend, bereits von der Angebotsphase an, von dem Konsortium
eingesetzt. HOCHTIEF und VINCI verfügen über eine lange Tradition
der Zusammenarbeit, auch bei Metro-Projekten (wie etwa in Athen).
In jüngster Zeit hatten beide Unternehmen ihre Kompetenzen für
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Projekte in Griechenland und in anderen Ländern außerhalb von Europa gebündelt.
In Kopenhagen baut HOCHTIEF derzeit in einer Arbeitsgemeinschaft den Tunnel- Abzweig Nordhavn des Metro-Cityrings. In der
dänischen Hauptstadt hat das Unternehmen zudem einen rund vier
Kilometer langen Fernwärmetunnel gebaut. HOCHTIEF ist seit vielen Jahren erfolgreich auf dem skandinavischen Infrastrukturmarkt
tätig. Das Unternehmen war zum Beispiel für den Bau der Ostbrücke über den Großen Belt verantwortlich. Ein weiterer Meilenstein
ist die Ausführung der Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und
Malmö, an der HOCHTIEF ebenfalls maßgeblich beteiligt war.

Seit Mai 2016 führt die VINCI Group das Joint Venture, das mit
der Herausforderung betraut wurde, den längsten Unterwassertunnel der Welt zu bauen, den 18 Kilometer langen Femarnbelt-Tunnel,
der Dänemark und Deutschland verbin- den wird. Im Jahr 1996 hat
VINCI die Storebelt-Bahntunnel gebaut, die Kopenhagen mit dem
Festland verbinden. Im Jahr 2000 hat VINCI den Öresund-Tunnel
fertiggestellt, der Dänemark und Schweden verbindet. VINCI Construction Grands Projets ist ein führender Planungs- und Bau-Experte
für urbane Mobiltät, mit Metroprojekten für Hong Kong, Kairo in
Ägypten, Doha und, in jüngster Zeit, mit dem Bauabschnitt T3C der
Linie 15 des Grand Paris Express.

Erschließung des Neubaugebietes in Worms-Pfeddersheim

Großeinsatz für Funke-Produkte vor historischer Kulisse
Vor den Toren der Nibelungenstadt Worms, im Stadtteil Pfeddersheim, wird derzeit ein Neubaugebiet vor teils historischer Kulisse
erschlossen. Im Westen begrenzt von alten Wehrtürmen der ehemaligen mittelalterlichen Stadtbefestigung, sollen an der „JohannBraun-Straße“ ab Frühjahr 2018 59 Einfamilienhäuser gebaut werden. Bis es soweit ist, werden im Rahmen der Erschließung von der
Bender Bau GmbH im Auftrag des Erschließungsträgers SFB Projekt GmbH & Co. KG rund 750 m HS®-Schmutzwasserrohre DN/OD
250 - 315 sowie 650 m HS®-Regenwasserrohre DN/OD 315 - 710
der Funke Kunststoffe GmbH aus dem nordrhein-westfälischen
Hamm verlegt. Darüber hinaus dienen rund 2.000 D-Raintanks® der
Regenwasser-Sammlung und anschließenden gedrosselten Versickerung des Wassers vor Ort. Zudem sammeln zwei FABEKUN®Spülschächte DN 1200 auch kleine Niederschlagsmengen, um diese schließlich schwallartig in den angeschlossenen Kanal abzugeben
und ihn auf diese Weise zu reinigen. „Für die Funke-Produkte sprach
unter anderem die Tatsache, dass uns das Unternehmen als Problemlöser auch schon von anderen Projekten bekannt ist“, so Önder
Gürel, Bauleiter bei Bender Bau.
Erdreich 1,5 m tief abgetragen
Im April 2016 rückten die Bagger und Abbruchmaschinen auf
dem 3,4 Hektar großen Grundstück im Nordosten von Pfeddersheim an und leisteten ganze Arbeit: Die Gebäude und Hallen eines
ehemaligen Bundeswehrdepots wurden abgebrochen, 15.000 m2
versiegelte Betonfläche beseitigt und 15.000 t Erdmaterial abgefahren. Rund 10.000 m3 Betonrecycling konnten als Auffüllboden
in den Kanalgräben und als Dämmschüttung im Straßenbau wiederverwendet werden. Das abgetragene Erdmaterial ist die Hinterlassenschaft einer ehemaligen Konservenfabrik, die sich auf dem
Gelände befand, oder es stammt aus dem Bereich der Wasch- und
Reparaturhalle der Bundeswehr. „Um auf Nummer sicher zu gehen,
haben wir den Boden in Teilbereichen bis zu einer Tiefe von 1,5 m
abgetragen“, erklärt Marc Radmacher, Geschäftsführer der SFB
Projekt GmbH & Co. KG aus Worms-Weinsheim.
Langlebig und einfach zu handhaben
Nach den Vorarbeiten begann im Juni 2017 die Verlegung der
HS®-Kanalrohre (12 kN/m2 nach ISO 9969), die zur besseren Unterscheidung verschieden eingefärbt sind; auf diese Weise sind die
blauen Regen- und braunen Schmutzwasserrohre auch noch nach
vielen Jahren eindeutig von einander zu unterscheiden. Die Rohre aus PVC-U wurden speziell für Tiefbauaufgaben entwickelt, bei

denen es auf eine hohe Ring- und Längsbiegesteifigkeit ankommt.
Außerdem gelten sie als besonders langlebig: „Die durchschnittliche Nutzungsdauer unserer wandverstärkten und wurzeldichten Vollwandrohre beträgt bis zu 80 Jahre“, erklärt Ralph Mayer,
Fachberater im Geschäftsbereich Tiefbau bei Funke Kunststoffe,
und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass dies von der
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft-Wasser/LAWA bestätigt wird.
Für Bauleiter Önder Gürel spielt nach eigener Aussage auch die
einfache Verlegung der glattendigen Rohre eine wichtige Rolle,
die mittels Doppelmuffen mit innenliegendem Steg sicher verbun-
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den werden. Aufgrund ihres vergleichsweise geringen Gewichts
seien die Rohre auf der Baustelle leicht zu handhaben, was zu einem schnellen Baufortschritt beitrage. Außerdem sorge eine große
Auswahl an Formstücken dafür, dass für jede Herausforderung die
passende Lösung zur Verfügung stehe. In die Bauteile des HS®Kanalrohrsystems sind die FE-Dichtungen fest eingelegt und können bei der Verlegung auf der Baustelle in Pfeddersheim nicht herausgedrückt oder vergessen werden. Ihre Dichtigkeit weisen die
Rohrverbindungen gemäß DIN EN 1277 nach. Mayer: „Sowohl für
-0,3 bar Luftunterdruck als auch für einen erhöhten Wasserinnendruck von 2,5, bar ist die Dichtigkeit der HS®-Rohrverbindungen
durch ein unabhängiges Institut nachgewiesen worden.“ Die gute
Hydraulik und die absatzfreien Verbindungen fördern eine sichere
Wasserableitung, was laut Bauleiter Gürel angesichts des geringen
Längsgefälles vor Ort ein weiterer Vorteil ist.
Eingebaute Betriebskostenreduzierung
Das es zu keinen Ablagerungen in den Rohren und damit zu
eventuellen Verstopfungen und Geruchsbelästigungen oder sogar
Beschädigungen der Rohre kommt, dazu tragen die FABEKUN®Spülschächte bei, die beim Neubau der Kanäle in das Schachtbauwerk integriert werden. Die beiden Spülschächte sammeln kleinere
Niederschlagsmengen, und sobald ein Speichervolumen von zirka
600 l Regenwasser erreicht ist, wird ein einfacher Mechanismus
ausgelöst, der dafür sorgt, dass das gesamte angestaute Wasser
in einem kräftigen Schwall in den angeschlossenen Kanal schießt
und diesen reinigt – und das Ganze ohne Einsatz von Fremdenergie,
was die Betriebskosten für den Entsorgungs- und Baubetrieb der
Stadt Worms (ebwo) senkt. „Der ebwo wird die Kosten für die Herstellung und die spätere Unterhaltung der Entwässerungsanlagen
des Neubaugebietes hier an der Johann-Braun-Straße übernehmen“, so M. Eng. Margarita Sann, ebwo-Mitarbeiterin im Bereich
Abwasserentsorgung und Kanalnetz. Die Stadt Worms übernimmt
nach Fertigstellung auch die Straßen und Grünanlagen.

gefertigten Elemente mit einem Volumen von je 272 l, die im Baukastensystem aneinandergefügt werden, haben sich in der Praxis
zum unterirdischen Wasserrückhalt und zur Versickerung bestens
bewährt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Speicherfähigkeit (95
% des Gesamtvolumens), minimalen Wartungsaufwand und variable Verlegemöglichkeiten aus. So wurden vor der Verlegung in Pfeddersheim mit einem EDV-gestützten Dimensionierungsprogramm
eine optimale Raumnutzung und das erforderliche Speichervolumen
berechnet. Bei der Verlegung werden die L810/B840/H400 großen D-Raintank®-Elemente mit einem Geotextil umschlossen; so
entstehen auf dem 3,4 Hektar großen Grundstück an der JohannBraun-Straße auf platzsparende und gleichzeitig effektive Weise
Regenwasser-Stauräume, in denen das Niederschlagswasser zunächst aufgenommen und anschließend verzögert im Boden versickert oder weitergeleitet wird. Mayer: „Das System benötigt wegen
seiner großen Speicherfähigkeit erheblich weniger Platz als herkömmliche Mulden-Rigolen-Systeme, was nicht zuletzt angesichts
des wertvollen Baugrundes der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes zu Gute kommt.“

D-Raintanks® für die variable Regenwasserbewirtschaftung

Alles im Plan

Obwohl der Erschließungsträger in Pfeddersheim besonderes
Augenmerk auf den Erhalt der Grünflächen legt, sind versiegelte
Flächen nicht zu vermeiden, etwa durch den Bau von Straßen, asphaltierten Wegen und Plätzen oder auch durch den Bau der Einfamilienhäuser selbst. Das hat zur Folge, dass auf diesen Flächen weniger oder kein Regenwasser versickern kann. „Aus diesem Grunde
mussten wir eine Lösung finden, bei der das Niederschlagswasser
gesammelt und dann gedrosselt abgeleitet wird“, erklärt Dipl.Ing. (FH) Sven Gilbert, der bei dem Ingenieurbüro Schmihing aus
Grünstadt für die Planung und Bauüberwachung des Projektes im
rheinhessischen Pfeddersheim zuständig ist. Abhilfe schaffen die
rund 2.000 D-Raintanks®: Die aus widerstandsfähigem Kunststoff

Die Fertigstellung des Vorstufenausbaus der Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Pfeddersheim ist für März 2018 geplant.
Mit dem Fortschritt der Maßnahmen sind die Baubeteiligten äußerst
zufrieden, man liege voll im Zeitplan, so dass voraussichtlich im
Frühjahr 2018 die Bebauung starten kann. Offensichtlich sind die
zwischen 400 und 650 m2 großen Grundstücke bei den Interessenten derart beliebt, dass nach Aussage des Erschließungsträgers
SFB bereits 95 % verkauft sind, insbesondere an junge Familien.
Videoaufnahmen von den Abbruch- und Erschließungsarbeiten
sind hier zu sehen:
http://www.sfb-bauen.de/erschliessung_PFE33.html

Der Strom kommt vom eigenen Dach
Nassauische Heimstätte und Mainova kooperieren beim Mieterstrom in Frankfurt
Den Strom lokal produzieren und gleich vor Ort verbrauchen – und
das auch noch komplett CO2-frei. Diese zukunftsweisende Art der
Energieversorgung setzen das Wohnungsunternehmen Nassauische
Heimstätte und der regionale Energiever- sorger Mainova in Frankfurt gemeinsam um. Bereits vor einem Jahr unterzeichneten die beiden Unternehmen einen Rahmenvertrag über die Nutzung Frankfur-
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ter Dachflächen für die Errichtung und den Betrieb von
Photovoltaikanlagen. Der mit der Kraft der Sonne vor Ort erzeugte
Strom wird dabei direkt in das jeweilige Hausnetz eingespeist und
kann von den Mietern auf Wunsch bezogen werden. Seit Herbst
2017 werden die Anlagen in den Quartieren Melibocusstraße (Frankfurt- Niederrad), Windthorststraße (Frankfurt-Höchst) und Apfel-Car-
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ré (Frankfurt-Preungesheim) installiert. Sie erzeugen im Jahr insgesamt rund 400.000 Kilowattstun- den (kWh) umweltfreundlichen
Strom aus Sonnenenergie und sparen damit rundm250 Tonnen
CO2. Mainova-Vorstand Norbert Breidenbach und Dr. Constantin
Westphal, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte, stellten
die ersten Ergebnisse der Kooperation am Montag (9.4.) in Preungesheim vor.

selbst genutzten Strom bietet dabei nicht nur ökologischen Nutzen,
sondern auch Preisvorteile“, sagte Mainova-Vorstand Norbert Breidenbach und betonte: „Das Potential für Photovoltaik in Frankfurt
ist weiterhin sehr groß. Ich freue mich, dass wir zusammen mit der
Nassauischen Heimstätte die Energiewende in unserer Heimatstadt
weiter vorantreiben können.“
Es gibt immer Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint

Weiterer Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie
„Das Mieterstrommodell mit Mainova ist ein weiterer Baustein in
unserer Nachhaltigkeitsstrategie, in der wir den Anteil an regenerativen Energiequellen in unseren Quartieren steigern und so den
Ausstoß an CO2 senken wollen“, betonte Westphal.
„Bereits heute kauft die Nassauische Heimstätte den kompletten
Strom, den sie selbst in ihren Liegenschaften und Geschäftsgebäuden verbraucht, aus regenerativen Quellen ein. Auch das Gas zur
Wärmeerzeugung wird zu 83 Prozent klimaneutral beschafft.“ Die
Kooperation im Bereich Mieterstrom biete den Vorteil, dass man mit
Mainova einen starken Partner an der Seite habe, der das Investitionsrisiko trage und den störungsfreien Betrieb sicherstelle. „Damit
können wir unseren Mietern, die auch immer mehr an Klimaschutz
interessiert sind, ein attraktives Angebot machen. Es freut mich besonders, dass hier in Preungesheim, aber auch in der Windthorststraße der Allgemeinstrom so verrechnet werden kann, dass er in
den Nebenkosten unserer Mieter gar nicht mehr oder nur teilweise auftaucht. Ökologie, die sich im Geldbeutel bemerkbar macht,
überzeugt auch den größten Skeptiker.“ Er sei sich daher sicher,
dass viele Mieter von dem Angebot Gebrauch machen würden. In
allen drei Liegenschaften können die Hausbewohner den Ökostrom
von ihrem Dach direkt über Mainova beziehen. Dafür muss ein entsprechender Vertrag mit dem regionalen Energieversorger abgeschlossen werden.

Der umweltfreundlich vor Ort erzeugte und verbrauchte PV-Strom
entlastet dar über hinaus die öffentlichen Netze, und es entstehen
keine Verluste durch den Transport des Stroms. Wird mehr benötigt
als die PV-Anlagen produzieren, übernimmt das öffentliche Netz die
Versorgung. Kunden, die den Mainova-Mieterstromtarif beziehen,
erhalten in diesem Fall ebenfalls regenerativ erzeugten Ökostrom
aus Wasserkraft. Umgekehrt wird nicht verbrauchter PV-Strom in
das Netz eingespeist. Die Photovoltaik-Anlagen in den drei Quartieren nehmen zusammen rund
2.400 Quadratmeter Dachflächen ein und können insgesamt rund
360 Wohnungen direkt mit Solarstrom versorgen. Hinzu kommt der
Allgemeinstrom für Flure, Keller und Außenanlagen. Die maximale
Gesamtleistung der PV-Anlagen beträgt 415 Ki- lowatt (kWp).

Mieter partizipieren an der Energiewende
„Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien im urbanen Raum
unterstützt Mainova aktiv den Klimaschutz in Frankfurt. Durch unsere Kooperation mit der Immobilienwirtschaft erhalten auch Mieter
die Möglichkeit, aktiv an der Energiewende zu partizipieren. Unser
Tarif Mainova Strom Lokal PV für den auf dem Dach erzeugten und

Kooperation im Sinne der Energiewende: Monika Fointaine-Kretschmer und Dr. Constantin Westphal (re.), Geschäftsführer der Nassauischen Heim- stätte, sowie Mainova-Vorstand Norbert Breidenbach
vor den Photovoltaik- Modulen auf den Dächern des Apfel-Carrée.

Foto: UGNHWS / Walter Vorjo- hann.

Medieninformation Deutsches Institut für Urbanistik, Difu

Stadtentwicklung und Integrationspolitik: Ticken kleine Städte anders?
Ergebnisse eines Difu-Forschungsprojekts zur Integration in Klein- und Mittelstädten vorgestellt
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) geht heute auf der Fachveranstaltung „Ticken kleine Städte anders?“ Fragen der Stadtentwicklung und Integrationspolitik in Klein- und Mittelstädten nach. Die in der
Berliner UFA-Fabrik laufende Tagung ist die Abschlussveranstaltung
des Forschung-Praxis-Projekts „Vielfalt in den Zentren von Klein- und
Mittelstädten – Sozialräumliche Integration, städtische Identität und
gesellschaftliche Teilhabe“. Bei der Veranstaltung wird auch das Positionspapier „Integration in Bewegung bringen“ – Die Handlungsfähigkeit von Klein- und Mittelstädten stärken“ des Difu veröffentlicht.
In vielen Köpfen existiert die Vorstellung von „monochromen“
Kleinstädten, in denen die Uhren anders ticken als in den „bunten“
Großstädten. In der Realität sind die über 1.300 kleineren Städte in
Deutschland hingegen überaus heterogen, wie auch deren Stadt-

gesellschaft vielfältig ist. Dies zeigen auch die Erfahrungen aus
den neun untersuchten Kommunen des Difu-Forschungsprojekts:
Germersheim, Rheinland-Pfalz, Goslar, Niedersachsen, Ilmenau,
Thüringen, Michelstadt, Hessen, Mühlacker, Baden-Württemberg,
Saarluis, Saarland, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Weißenfels,
Sachsen-Anhalt, Zittau, Sachsen. Sie ließen sich im Herbst 2015 auf
das Abenteuer eines Forschungs-Praxis-Projekts an der Schnittstelle von Integration und Stadtentwicklung ein. Der Ausgang war
offen, ging es doch gerade nicht darum, ein Modellprogramm mit
festgelegten Bausteinen umzusetzen, sondern die eigenen Aktivitäten in ein bundesweit sichtbares „Schaufenster“ zu stellen und
dabei der Herausforderung Stand zu halten, dass die intensive Befassung mit Alltagsfragen von Migration durch die Zuwanderung
Geflüchteter eine gänzlich andere Dynamik erfuhr. Mit dem Ende
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des Projekts sind in diesem Schaufenster – und damit auf der Fachveranstaltung nun viele Erfahrungen zu besichtigen: Die gewonnenen Erkenntnisse werden auf der Tagung vorgestellt und in übergreifende Fachdiskurse eingebettet. In Vorträgen, Gesprächsrunden
und Panels erhalten Projektbeteiligte das Wort und tauschen sich
zu Fragen aus, die die Stadtentwicklungs- und Integrationspolitik
der Kommunen umtreiben: Wie verändert Vielfalt die Innenstädte?
Wie lassen sich gesellschaftliche Teilhabe und sozialer Zusammenhalt in der Migrationsgesellschaft fördern? Welche Beiträge leisten
integrierte Konzepte zur Stärkung der Innenstädte? Welche neuen
Raumangebote sind erforderlich? Wie beeinflusst die zunehmende
Vielfalt die städtische Identität? Die Einbettung in wissenschaftliche Fachdiskurse und den Anstoß für weitergehende Diskussionen liefern Vertreter aus der Forschung, wie Prof. Dr. Andreas Pott
vom Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der
Universität Osnabrück, Prof. Dr. Roland Roth von der Hochschule
Magdeburg-Stendal und Prof. Dr. Erol Yildiz vom Institut für Erziehungswissenschaft der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
Prof. Martin zur Nedden, Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Difu , würdigt die Leistungen der kleineren Städte.
„Die an dem Projekt beteiligten Kommunen haben sich ausgesprochen engagiert den Herausforderungen von Zuwanderung und Integration gestellt. Das Difu nimmt dies zum Anlass und als Impuls,
kleinere Städte noch stärker als bislang darin zu unterstützen, die
Daueraufgabe Integration in den kommunalen Alltag zu überführen“.

Die Fachtagung ist eingebettet in das Forschungs-Praxis-Projekt
des Difu „Vielfalt in den Zentren von Klein- und Mittelstädten. Sozialräumliche Integration, städtische Identität und gesellschaftliche
Teilhabe“. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus Mitteln des
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der EU, Projektfördermitteln des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
des Förderprogramms „WIR – Wegweisende Integrationsansätze
Realisieren“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und über Eigenmittel des Difu.
Weitere Informationen:
www.vielfalt-in-stadt-und-land.de/
www.bit.ly/2KcWgYa
www.difu.de/node/11903
Fachkontakte:
Dr. Bettina Reimann, Difu
Telefon: 030/39001-191
E-Mail:reimann@difu.de
Gudrun Kirchhoff, Difu
Telefon:030/39001-192
E-Mail: kirchhoff@difu.de
Das Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

BIRCOmassiv mit Oberflächenschutz jetzt in neuer Bauform erhältlich
Die BIRCO GmbH hat BIRCOmassiv, das Rinnensystem für Schwerlastbereiche, weiter verbessert. Die neue Hyperbel-Bauform erhöht
die Stabilität und bietet bei gleicher Nennweite mehr Entwässerungsvolumen. Der stahlbewehrte Betonrinnenkörper hält großen Belastungen stand und bietet mit seinem integrierten Oberflächenschutz zuverlässige Verkehrssicherheit. Damit eignet sich das System für die hohen
Anforderungen im Städtebau oder im Logistikumfeld. Zudem trägt die
Rinne das Gütesiegel „BIRCO Xtra“ und gehört damit zu den Produkten, die Planern, Architekten, Betreibern und Bauunternehmen eine
besonders hochwertige Qualität bieten.
Widerstandsfähiges Rinnensystem für Schwerlastbereiche
Vielbefahrene Flächen sind durch regelmäßigen LKW-Lieferverkehr
großen Belastungen ausgesetzt. Dort eingebaute Linienentwässerungen müssen beispielsweise immer häufiger auftretenden Starkregenfällen sowie anfahrenden und drehenden LKWs dauerhaft
standhalten. Für die gestiegenen Anforderungen hat der Entwässerungsspezialist BIRCO sein Rinnensystem für den Schwerlastbereich
optimiert. Spezielle Betonmischungen lassen bei der BIRCOmassiv
große Flankenhöhen und Nennweiten von 150 und 200 zu. Die Bauteile bestehen aus hochfestem Beton C 60/75. Dieses Material ist mit
der griffigen Außenoberfläche an den Flanken vorteilhafter als glatte
Formelemente aus Polymerbeton oder Kunststoff. Der stabile Baukörper ist so konzipiert, dass das typische Dehnungsverhalten von
Flächen bei extremen Temperaturen kein Problem darstellt. Die Rinne ohne Innengefälle ist damit besonders für den Hallenbau, Häfen,
Logistikflächen, Industrie- sowie Gewerbegebiete geeignet. Dank des
stahlbewehrte Betonrinnenkörpers ist gemäß DIN EN 1433 der Einbau
als Typ I Rinne möglich. Auf der Baustelle kann so auf lastabtragende
Fundamente und/oder Beton-Ummantelungen verzichtet werden. Mit
den Baulängen von 1,5 und 3,0 Metern erhöht sich die Verlegeleis-
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tung, der Baufortschritt wird beschleunigt und gleichzeitig die Anzahl
der Fugen reduziert. Die neue Nut- und Federausformung erlaubt eine
direkte Verlegung von oben mittels auf den Stehbolzen verschraubten
Wirbelböcken sowie eine fachmännische WHG-Verfugung mit Dichtband und Dichtmasse. Eine seitliche Ummantelung ist nicht notwendig, so bleiben die Gruben für den Einbau der Rinnen schmal.
Dank der Ausgestaltung der Kopfstücke gleiten die Bauteile direkt
von oben aneinander in die Endposition. „Die Erfahrungen aus intensiven Gesprächen mit Planern und Bauunternehmern sowie der Einfluss moderner Konstruktionstechniken haben es uns ermöglicht, unsere Hochleistungsrinnen entscheidend weiterzuentwickeln“, erklärt
Eva Maria Herrmann, Produktmanagerin bei BIRCO.
Rundum gut geschützt
Im Logistikumfeld wirken auf die Rinnen immense Kräfte ein. Deshalb verfügt BIRCOmassiv über einen stählernen Oberflächenschutz
aus feuerverzinktem Stahl mit Tränenprofil. Dies gewährleistet sogar bei
Minusgraden Grip an der Oberfläche und garantiert eine gleichbleibende Stabilität auch bei Punktbelastung. Die Zarge mit Oberflächenschutz
ist tief im Beton verankert. Die Abdeckungen und Flanken der Bauteile
werden durch Drehungen und Anfahren schwerer Fahrzeuge sehr belastet. Die integrierte Verschiebesicherung und die Stehbolzen fixieren
die Abdeckungen dauerhaft mit selbstsichernden M-12 Muttern 8-fach
pro Meter. Außerdem rasten die Gussrippen der Abdeckungen präzise
in die Stahlzarge ein. Dank der durchgehenden Aufschwemmsicherung
ist die Rinne jederzeit fest mit dem Unterbau verankert.
Vielfältige Vorteile für Planer, Flächenbetreiber und Bauherren
BIRCOmassiv gehört zu den ausgewählten Produktreihen und
Dienstleistungen, die das neue Qualitätssiegel „BIRCO Xtra“ tragen.
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Die herausragenden Materialeigenschaften verleihen dem oberflächennahen Rinnensystem eine hohe Stabilität und es entwässert
dank des großen Speichervolumens auch bei Starkregen zuverlässig. Der stabile Korpus der Rinne reduziert Transport- und Einbauschäden. Konfektionierung ab Werk und genaues Timing bei der
Lieferung machen die Einbauphase unkompliziert und schnell. Zudem stehen die Experten des Entwässerungsspezialisten dem Kunden bei jedem Projektschritt zur Seite. „Von den Kollegen der Technik, des Innen- und des Außendienstes bekommen unsere Kunden

sicher und schnell zu jeder Zeit der Planungs- und Bauphase die
passenden Informationen und tatkräftige Unterstützung“, versichert
Markus Huppertz, einer der Geschäftsführer bei BIRCO. Mit dem
neuen Qualitätssiegel bietet das Unternehmen das Gesamtpaket
aus Fertigungstechnologien, hochwertigen Materialien und durchdachtem Service.
BIRCO auf der IFAT 2018, Halle B2, Stand 305 / 404.
Weitere Informationen auf der Herstellerseite unter: www.bircoxtra.de

Kommunaler Klimaschutz: Alle Förderprogramme und Wettbewerbe auf einen Blick

Digitaler Wegweiser gibt Orientierung im Förderdschungel
Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz der KEA unterstützt Kommunen bei der Auswahl
passender Förderangebote.
Diverse Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene erleichtern Kommunen die Umsetzung von Klimaschutzprojekten. Die große Zahl an Angeboten macht es Städten, Gemeinden und Landkreisen jedoch nicht leicht, das passende zu finden. Mehr Orientierung
in Form eines digitalen Wegweisers bietet jetzt das Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg. Das Angebot zur Förderberatung ist
seit März online und gibt Kommunen im Land einen guten Überblick
über alle wichtigen Förderprogramme und Wettbewerbe. Das KEAExpertenteam berät kommunale Mitarbeiter auf Wunsch auch bei
der Suche nach passenden Programmen.

Die Förderprogramme auf einen Blick:
www.energiekompetenz-bw.de/foerderprogramme Kontakt: 0721
98 471-30, klimaschutz@energiekompetenz-bw.de.
„Für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es im Alltagsgeschäft schwer, unter der Vielzahl von Förderangeboten dasjenige zu finden, das sich für ihr Vorhaben am besten eignet“, sagt
Harald Bieber, Leiter des Kompetenzzentrums Kommunaler Klimaschutz der KEA. „Unsere Übersicht ist dabei ein hilfreiches Werkzeug.“

IN 3 KLICKS ZU
MEHR STADTGRÜN!
Förderung einfach gemacht:
www.gruen-in-die-stadt.de

EINE SEITE –
ALLE FÖRDERPROGRAMME!*

* Die Webseite enthält die wesentlichen Programme der Städtebauförderung in Deutschland. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

„GRÜN IN DIE STADT“ IST EINE INITIATIVE DES BUNDESVERBANDES GARTEN-, LANDSCHAFTS- UND SPORTPLATZBAU E. V.

UNTERSTÜTZT VON

Durchblick bei Fördermitteln und Wettbewerben
Über den Online-Wegweiser können Kommunen herausfinden,
bei welchen Förderprogrammen sie antragsberechtigt sind. Auch
für welche Klimaschutz- Maßnahmen es Zuschüsse gibt oder bis
wann sie den Antrag einreichen müssen, geht aus der Übersicht
hervor. So fördert das Bundesumweltministerium im Rahmen der
Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ein breites Spektrum von
Klimaschutzaktivitäten in Kommunen, vor allem über die Kommunalrichtlinie. Auch die KfW-Bankengruppe bietet eine Vielzahl an
Programmen, unter anderem für energetische Sanierungen von
städtischen Gebäuden oder integrierte Quartierskonzepte. Das
Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt
über das „Marktanreizprogramm“ Projekte zur Förderung von erneuerbaren Energien.

Auf Landesebene finden Kommunen ebenfalls zahlreiche Förderangebote. So unterstützt das Programm „Klimaschutz-Plus“ neben
Kommunen auch Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Vereine in Baden-Württemberg bei investiven Klimaschutzvorhaben und
flankierenden Aktivitäten. Für weitere kommunale Klimaschutzaktivitäten gibt es Geld vom Nachhaltigkeitsbüro der Landesanstalt für
Umwelt (LUBW).
Im Klimaschutz aktive Kommunen können sich zudem an Wettbewerben beteiligen. Auch hier dient das Onlineangebot unter
www.energiekompetenz-bw.de/wettbewerbe als Wegweiser zu
den wichtigsten Wettbewerben – egal ob Preisgelder ausgelobt
werden oder sie rein ideeller Natur sind. Bei Fragen rund um das
Thema können sich Kommunen direkt an die Fachleute des Kompetenzzentrums wenden: Sie beraten kostenlos und helfen bei den
nächsten Schritten.

APCOA PARKING revolutioniert das Parken in ganz Deutschland
Innovative digitale Plattform APCOA FLOW setzt neue Maßstäbe für europäische Parkraumbranche
• Neue App macht das Parken schneller, einfacher und komfortabler: Ohne Ticket. Ohne Bargeld. Ohne Stress.
• Zum Start bereits in 200 ausgewählten Parkhäusern mit insgesamt mehr als 100.000 Parkplätzen deutschlandweit verfügbar
• Weitere Funktionen wie Reservierung und Buchung von Garagenparkplätzen sowie Bezahlung von kostenpflichtigen Straßenparkplätzen in Vorbereitung
• Einführung in weiteren zwölf europäischen Märkten von APCOA
geplant
• Offene, zentrale und skalierbare Plattform für ganz Europa ermöglicht neue Partnerschaften und Geschäftsmodelle im Bereich
Smart City
• RFID-Chip verbindet Autos und Garagen zum umfassendsten
physischen „Connected Car“-Angebot im deutschen Markt
APCOA PARKING, Europas führender Parkraummanager, hat seine
neue App APCOA FLOW (apcoa.de/flow) auf Basis einer eigens für
seine europäischen Märkte entwickelten, offenen und skalierbaren
digitalen Plattform erfolgreich auf den Markt gebracht. Bereits zum
Start können Kunden in 200 ausgewählten APCOA Parkhäusern mit
mehr als 100.000 Stellplätzen in ganz Deutschland ohne Ticket einund ausfahren sowie bargeldlos bezahlen. Die App findet das
nächstgelegene Parkhaus am finalen Reiseziel und navigiert den
Fahrer dorthin. Die Garage erkennt das Fahrzeug per RFID-Chip berührungslos und die Schranken öffnen automatisch. Damit gehören
sowohl das Ziehen eines Parktickets als auch die Suche nach Kleingeld sowie das Schlangestehen am Kassenautomaten der Vergangenheit an.
„APCOA FLOW stellt ein neues digitales Parking-Erlebnis dar,
das in dieser Form einzigartig ist: Die Kombination aus neuen Serviceangeboten und hoher Anzahl an teilnehmenden Parkhäusern
in ganz Deutschland sowie die dahinterstehende offene, zentrale
und skalierbare digitale Plattform für ganz Europa machen APCOA
FLOW zum umfassendsten „Connected Car“-Angebot in Verbindung mit Parkgaragen in Deutschland. Damit setzen wir neue Maßstäbe für die Parkraumbranche“, sagt Philippe Op de Beeck, CEO
der APCOA PARKING Group. Geplant ist, letztlich alle rund 300 APCOA Garagen in Deutschland mit APCOA FLOW auszustatten und
damit die landesweit über 230.000 Stellplätze für Kunden komfortabel zugänglich zu machen.
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Parken wird ein nahtloser Teil der individuellen Mobilität
„Wir sind stolz darauf, dass wir in Deutschland mit APCOA FLOW
für Autofahrer vom Start weg das größte Smart-Parking-Angebot
für Parkhäuser geschaffen haben. Mit unserer App und der damit
verbundenen Plattform revolutionieren wir das Parking-Erlebnis
unserer Kunden: Dank APCOA FLOW wird Parken erstmals zum
nahtlosen Bestandteil der Mobilitätserfahrung. Wir bieten unseren
Nutzern mit APCOA FLOW mehr Komfort, ein höheres Sicherheitsgefühl und letztlich mehr Freiheit und Zeit für die wichtigen Dinge
im Leben“, erklärt Detlef Wilmer, Geschäftsführer von APCOA PARKING Deutschland GmbH.
Kunden können die APCOA FLOW App ab sofort sowohl im
Google Play Store als auch im App-Store herunterladen, sich registrieren und ihren persönlichen APCOA FLOW Chip für die Windschutzscheibe bestellen. Per RFID-Erkennung öffnen sich die
Schranken im Parkhaus automatisch. Jeder einzelne Parkvorgang
wird vom System im Hintergrund exakt erfasst und über die hinterlegte Kreditkarte abgerechnet. Die elektronische Bezahlung ist
für Kunden jederzeit einsehbar und ermöglicht einen transparenten
Überblick über alle Parkvorgänge.
Durch Eingabe des Reiseziels können sich Nutzer mit einem einfachen Klick in der App schnell und intuitiv die nächstgelegenen
APCOA FLOW Parkhäuser anzeigen lassen. Mit Auswahl des gewünschten Parkhauses navigiert die App Kunden dann direkt zum
Ziel. So wird auch das Parken in fremden Städten zu einem komfortablen Erlebnis ohne Orientierungsschwierigkeiten. Zu jedem
Parkhaus werden in der App Preise, Öffnungszeiten und Kapazität
sowie Zusatzinformationen wie Barrierefreiheit, Zufahrtshöhe oder
das Angebot von E-Ladestationen angezeigt.
„APCOA FLOW macht das Parken schneller und komfortabel:
Einfach Parken. Ohne Ticket. Ohne Bargeld. Ohne Stress“, fasst
Wilmer die Vorteile der App zusammen.
Partnerschaften, weitere Funktionen und europaweite
Einführung
Die hohe Kompatibilität der mit einem API-Interface ausgestatteten digitalen Plattform ermöglicht in Zukunft eine Vielzahl an neuen
Services und Partnerschaften. Eine erste umfassende Kooperation
wurde mit der sunhill technologies GmbH, einem Tochterunterneh-
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men der Volkswagen Financial Services AG (VWFS), eingegangen:
Gemeinsam bieten die Unternehmen für Kunden aller Marken der
VW-Gruppe berührungsloses Ein- und Ausfahren sowie eine automatisierte Abrechnung von Parkvorgängen im Hintergrund an.

Nach der Markteinführung in Deutschland folgen weitere europäische Länder: Zunächst Italien, Schweden, Österreich und Norwegen. Bis 2019 sollen Kunden in allen 13 europäischen Märkten, in
denen APCOA aktiv ist, den neuen Service nutzen können.

„Damit ist VW der erste Automobilhersteller, der mit APCOA als
Partner den konsequenten Weg in Richtung Zukunft des Parkens
geht. Der RFID-Chip verbindet die Fahrzeuge unserer Kunden direkt
mit unseren Garagen und ist damit das größte physische „Connected Car“-Serviceangebot im Markt“, ergänzt Op de Beeck.

Parkraumbranche im Umbruch: Chancen der Digitalisierung
nutzen

Aktuell führt APCOA weitere Gespräche mit Anbietern für CarSharing-Dienste, Mietwagenfirmen und Betreibern von E-Ladestationen. Auch Paketlieferdienste können problemlos in die App
integriert werden und machen das Parking-Erlebnis dadurch noch
komfortabler. Aber auch für Parkhauseigentümer, die ihre Garagen
noch selbst betreiben und die hohen Investitionen für ein solches
System nicht auf sich nehmen wollen, bietet die innovative Plattform eine zukunftssichere Digitalisierungslösung.
Parallel arbeitet das Unternehmen an der Ausweitung des eigenen Serviceangebots. „Der Funktionsumfang zum Start von APCOA
FLOW ist erst der Anfang – wir haben die Plattform so aufgesetzt,
dass weitere Services einfach ergänzt und flexibel integriert werden
können. Auf dieser Basis bauen wir das Dienstleistungsangebot für
unsere Kunden zielgerichtet weiter aus und sind so bestens für die
Zukunft gerüstet“, sagt Philippe Op de Beeck, CEO der APCOA
PARKING Group. Konkret sind die Reservierung und Vorausbuchung
von Garagenstellplätzen sowie die Anbindung von unbeschrankten
Parkflächen und kostenpflichtigen Straßenparkplätzen in Arbeit.

„APCOA FLOW ist unsere Antwort auf zentrale Trends wie Urbanisierung, Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte, die die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Parkraumbranche verändern. Die eigens dafür entwickelte Plattform und App ist das
Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit unseren deutschen
Zulieferern und einem indischen Start-up-Unternehmen. Zusammen
mit der offenen, zentralen und skalierbaren Plattform ist die App ein
wichtiger Schritt in der Transformation von APCOA PARKING hin
zu einem noch stärker endkundenorientierten Unternehmen. Dabei
haben wir den Anspruch, die Zukunft der individuellen Mobilität mitzugestalten“, erläutert Op de Beeck.
Ziel ist es, kundenfokussierte Services anzubieten und gleichzeitig im Rahmen der Smart-City-Debatte zeitgemäße Lösungen für
die vielen Herausforderungen der modernen Stadt beizutragen: von
der Reduzierung von CO2-Emissionen durch einen deutlich verringerten Parksuchverkehr über die Steuerung von Verkehrsströmen
bis hin zu einer nahtlosen Verzahnung unterschiedlicher Mobilitätsformen durch intelligente digitale Lösungen wie APCOA FLOW.
Weitere Informationen zu APCOA FLOW finden Sie auf der Webseite: apcoa.de/flow

Bundesinnenministerium bündelt Entwicklung und Förderung der Regionen und Städte:

Deutsche Metropolregionen sind gestärkt
Die elf europäischen Metropolregionen in Deutschland begrüßen die Zusammenführung der Themen
Stadtentwicklung und Raumordnung im neuen Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.
Die Zuständigkeit für die Raumordnung geht aus dem Verkehrsministerium an das neu geschnittene Innenministerium. Die Zuständigkeiten für Stadtentwicklung, Wohnen und ländliche Infrastruktur
werden aus dem ehemaligen Umweltministerium dorthin übertragen. Damit sind die bisher auf verschiedene Bundesministerien aufgeteilten Kompetenzen für die Stadt-und Regionalentwicklung wieder in einem Ressort vereint.
In den elf europäischen Metropolregionen in Deutschland arbeiten Städte und ländliche Räume seit über 20 Jahren partnerschaftlich zusammen. Hier wird mit zahlreichen Partnern an Lösungen zu
vielfältigen Herausforderungen gearbeitet: sei es im Bereich der
Mobilität, der Siedlungs- oder Gewerbeflächenentwicklung, des
Regionalmarketings oder der Naherholung. Metropolregionen gestalten in Projekten die Partnerschaft von Land und Stadt und stärken so die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Region und ganz Deutschlands.
Jakob Richter, Sprecher des Initiativkreises Europäischer Metropolregionen in Deutschland und Leiter der Geschäftsstelle der
Metropolregion Hamburg, dazu: „Wir freuen uns, dass die Wechselbeziehungen zwischen Land und Stadt durch die Zusammenführung von Stadtentwicklung und Raumordnung auf Bundesebene
stärkere Beachtung finden. Die Kooperation zwischen ländlichen
und städtischen Räumen entspricht der Realität unseres täglichen
Handelns. Dies ist ein Schritt, der unsere Bemühungen vor Ort um

gleichwertige Lebensbedingungen in Land und Stadt unterstützen
kann.“
Ralph Schlusche, Verbandsdirektor der Metropolregion RheinNeckar und stellvertretender Sprecher des IKM, unterstreicht: „ Die
enge Zusammenarbeit auf regionaler Ebene ist der Schlüssel für
eine nachhaltige Raumentwicklung. Dies gilt besonders auch für die
komplexen Aufgabenstellungen der klassischen Regionalplanung,
die in einigen unserer Metropolregionen unmittelbar unter dem Dach
der regionalen Governance verankert ist. Die Bündelung der Themenbereiche Raumordnung und Stadtentwicklung in einem Ministerium ist deshalb aus unserer Sicht konsequent und notwendig.“
Dass die Verflechtungen stetig zu nehmen, macht die Entwicklung der Berufspendler deutlich. Inzwischen arbeiten etwa 60 %
der Beschäftigten nicht an ihrem Wohnort, sondern pendeln über
steigende Distanzen.
„Die Metropolregionen bieten dem Bundesministerium ihre Kooperation an. Wir stehen als Partner für Projekte zur Verfügung,
Dabei bringen wir langjährige Erfahrungen und Kompetenzen aus
Stadt-Land- Projekten ein, so Dr. Christa Standecker, ebenfalls
stellvertretende Sprecherin des Initiativkreises und Geschäftsführerin der Metropolregion Nürnberg. „Wir wünschen uns eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Modellprojekte der Bundesraumordnung und gestalten gerne mit“, so die Sprecherin weiter. „Dabei
sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land die gemeinsamen Ziele.“
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Die Europäischen Metropolregionen in Deutschland sind:
•
•
•
•

Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Metropolregion FrankfurtRheinMain
Metropolregion Hamburg
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

•
•
•
•
•

Metropolregion Mitteldeutschland
Metropolregion München
Metropolregion Nordwest
Metropolregion Nürnberg
Metropolregion Rhein-N

Mehr Schwung für den kommunalen Klimaschutz
Städte, Gemeinden oder Kreise für das DBU-Projekt „Modernisierungsbündnisse“ gesucht
Die energetische Sanierung von Wohngebäuden im Gebäudebestand spielt eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Verglichen
mit einem energetisch optimal sanierten Haus verbrauchen ältere
Wohngebäude nach Darstellung der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) bis zu fünfmal mehr Heizenergie. Beim Pariser Klimaschutzabkommen 2015 vereinbarten 195 Staaten, den Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur deutlich unter zwei Grad Celsius
zu halten. Dazu müssen die Treibhausgas- Emissionen – allen voran
der Kohlendioxidausstoß – gesenkt werden. Kommunen stellt das
bezogen auf den Gebäudebestand vor große Herausforderungen.
Denn erfolgreich ist Klimaschutz besonders dann, wenn es gelingt,
unterschiedliche Akteure vor Ort einzubeziehen. An dieser Stelle
setzt das DBU-Projekt „Modernisierungsbündnisse“ an. Um mehr
Schwung in die Gebäudemodernisierung zu bringen, werden jetzt
weitere Gemeinden, Städte oder Kommunen gesucht, in denen sich
ein Modernisierungsbündnis aktiv an der Umsetzung der Energiewende beteiligen will.
Mit Akteuren vor Ort die Energiewende voranbringen
DBU-Projektleiter Andreas Skrypietz stellt die Anreize für Hausbesitzer dar:
„Eine Gebäudemodernisierung steigert die Energieeffizienz
und führt zu geringeren Energieverbräuchen und Kosten. Aber

nicht nur das! Sie erhöht auch den Wohnkomfort und damit die
Lebensqualität.“ Drei Kommunen seien bereits beim DBU-Projekt
dabei, bauen lokale Modernisierungsbündnisse auf und sammeln
Erfahrungen. In dem zunächst auf vier Jahre angelegten Projekt
sucht die DBU weitere Städte, Gemeinden oder Kommunen, die
im Klimaschutz weiter vorankommen wollen. Im Kern des Projektes gehe es darum, gemeinsam mit anderen Akteuren vor Ort wie
Handwerker, Energieberater, Banken, Verbände und zivilgesellschaftliche Gruppen ein aktives Bündnis für zukunftsfähige Modernisierungen aufzubauen. Dabei sollen auch aktuelle Themen
wie Digitalisierung, Smart Home, Sicherheit am Gebäude, aber
auch barrierefreies Wohnen, die die Hausbesitzer derzeit bewegen
mit angesprochen werden. Ziel ist, die vorhandenen regionalen
Kompetenzen und existierende Aktivitäten einzubinden und zu
bündeln, Synergien herzustellen sowie neue gemeinsame Aktivitäten anzustoßen und umzusetzen. Ein Instrumenten- und Methodenbaukasten mit erfolgreichen Konzepten für eine zielgruppengerechte Ansprache dient als Grundlage und wird in dem Projekt
weiterentwickelt. Jedes Bündnis im Projekt trage zu dessen Optimierung bei.
Weitere Informationen erhalten interessierte Kommunen auf der
Webseite: www.modernisierungsbuendnisse.de => Ausschreibung.

BGL-Konjunkturumfrage: Stimmung in der GaLaBau-Branche weiter positiv

BGL-Präsident von Wurmb:
Im GaLaBau ist nach wie vor Konjunktur angesagt
Die gute Konjunktur im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau hält
auch im Frühjahr 2018 an. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) hervor. Rund 98 Prozent der befragten Unternehmen
schätzen die Aussichten der Branche als positiv ein. Gleiches gilt
auch für die aktuelle Auftragslage. Hier geben über 96 Prozent der
GaLaBau-Unternehmen an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist. BGL-Präsident Lutze
von Wurmb sieht die Branche deshalb auch für die nächsten Jahre
gut aufgestellt: „Die wirtschaftliche Lage der GaLaBau-Branche bewegt sich erfreulicherweise seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Die GaLaBau-Unternehmen agieren in den verschiedenen Geschäftsfeldern erfolgreich im Markt – das zeigt sich auch
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insbesondere an der hohen Nachfrage nach landschaftsgärtnerischen Dienstleistungen.“
GaLaBau-Unternehmen sind weiterhin gut ausgelastet
Ein Grund für die gute Stimmung innerhalb der Branche ist der
hohe Auftragsbestand. So reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbeschäftigung für die nächsten 14 Wochen.
Im Bereich Neubau sind die Betriebe sogar für die nächsten 16
Wochen im Durchschnitt ausgelastet. „Für die Betriebe bedeutet
das ein hohes Maß an Planungssicherheit – das sich auch in den
Einschätzungen zu den Zukunftsaussichten der Branche widerspiegelt“, so von Wurmb. Demnach schätzen 19,21 Prozent die aktuelle
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Lage mit „sehr gut“ ein. Mit „gut“ bewerten knapp 68 Prozent die
gegenwärtige Wirtschaftslage. „Befriedigend“ geben 11,34 Prozent
der Befragten an.
Zukunftsaussichten für die nächsten fünf Jahre positiv
Auch für die nächsten fünf Jahre gehen die Betriebe von einer
positiven Wirtschaftsentwicklung aus und sehen entsprechend optimistisch in die Zukunft. Rund 66 Prozent der Befragten geben an,
dass sie die Aussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre
mit sehr gut bzw. gut einschätzen. 30 Prozent der Unternehmer
schätzen die Zukunftsperspektiven als befriedigend ein. Damit hat
sich die Einschätzung der Unternehmer zur wirtschaftlichen Zukunft
der Branche mit knapp über 96 Prozent gegenüber dem Vorjahr um
mehr als ein Prozent verbessert.
Preisentwicklung im Garten- und Landschaftsbau zieht an
Im Gegensatz zum Vorjahr zeigt die aktuelle Frühjahrserhebung
unter den GaLaBau-Betrieben, dass sich die Preisentwicklung im
gesamten Garten- und Landschaftsbau allgemein verbessert. So
konnten im öffentlichen Bereich knapp 32 Prozent der Befragten
höhere Preise erzielen als im Vorjahreszeitraum. Über 62 Prozent
geben an, dass die Preisstruktur auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist. Im Privatgartenbereich konnten knapp 62 Prozent der
Betriebe bessere Preise als im Vorjahr erzielen. Rund 37 Prozent der
Betriebe geben an, dass das Preisniveau stabil geblieben ist. „Diese

BGL-Präsident Lutze von Wurmb zur Konjunktur im GaLaBau: „Im
Garten-, Landschaftsbau- und Sportplatzbau ist die Stimmung
gut, die Betriebe haben volle Auftragsbücher und die Nachfrage
nach landschaftsgärtnerischen Dienstleistungen bewegt sich auf
einem konstant hohen Niveau.“
Entwicklung freut uns natürlich sehr, zeigt es sich doch, dass unsere Anstrengungen und unsere Überzeugungsarbeit für fachgerecht
gepflegte Grünanlagen Früchte tragen und bei den Betrieben sich
dies auch wirtschaftlich positiv bemerkbar macht. Das bestärkt uns,
die eingeschlagenen Pfade zum Wohl der Branche weiterzugehen“,
so BGL-Präsident Lutze von Wurmb.

Erfolgreiche Grünkonzepte in Städten
Der Zweite Husqvarna Förderwettbewerb „Erfolgreiche Grünkonzepte in Städten“ ist entschieden. Die Jury tagte unter Vorsitz von
Professor Sigurd Karl Henne von der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen (HWU) und wählte aus den eingegangenen Bewerbungen die Siegerkonzepte aus. Acht Expertinnen und
Experten aus den Bereichen Kommunalverwaltung, Landschaftsplanung, Pflanzenverwendung, Garten- und Landschaftsbau sowie
Technik bildeten die unabhängige Jury zur Beurteilung der Bewerbungen im Wettbewerb „Erfolgreiche Grünkonzepte in Städten“.
Professor Henne: „Wir hatten die schwierige Aufgabe, aus vielen
sehr guten Konzepten die besten herauszufiltern.“ Im Fokus des
zweiten Wettbewerbsdurchlaufs standen ausdrücklich kommunale
Konzepte.

Der Husqvarna Förderwettbewerb
In dem gemeinsam von Husqvarna Deutschland und der Stiftung
DIE GRÜNE STADT ausgelobten Wettbewerb wurden bundesweit
innovative Konzepte und Strategien für die Pflege von öffentlichen
Grünflächen gesucht. Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt
Nürnberg und Schirmherr des Husqvarna Förderwettbewerbs in
seinem Grußwort: „In Zeiten knapper Budgets und vielfältiger Haushaltsengpässe sind Interessenkonflikte vorprogrammiert, denn
Bürger und Kommunalverantwortliche wissen zwar um den Wert
gepflegter Grünflächen, brauchen aber gute Argumente und schlüssige Konzepte, um Grünflächen nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.“ Ziel des Wettbewerbs ist es, attraktive und nachhaltige
Konzepte zur Grünplanung, -pflege und Weiterentwicklung öffentlich zu machen. Hierzu werden die zehn besten kommunalen Konzepte im Laufe des Sommers in der Fachpresse, im Internet und via
Facebook vorgestellt. Unter den zehn Nominierten sind Bewerbungen von kleinen, ländlich geprägten Kommunen, Mittelstädten und
Großstädten. Die vorgestellten Grünflächen reichen von der Friedhofsumgestaltung bis hin zu großräumigen Umlandprojekten.
Preisverleihung auf der Galabau
Die Gewinner werden am Freitag, 14. September 2018 auf der
Fachmesse GaLaBau in Nürnberg vorgestellt. „Wir werden das Ergebnis der Juryentscheidung erst zur Preisverleihung auf der Galabau lüften“, so Hans-Joachim Endress, Vice President Sales Region
4 von Husqvarna. Im Rahmen des Experten-Forums des BGL in
Halle 3A werden dann auch die zehn Nominierten Konzepte vorgestellt. Carmen Zöttl, Verantwortliche für den Bereich PR & Social
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Media bei Husqvarna Deutschland und Koordinatorin des Wettbewerbs, freute sich über die Resonanz aus Städten und Gemeinden:
„Aus allen eingereichten Bewerbungen war erkennbar, dass Kommunen großen Wert auf gepflegte öffentliche Grünflächen legen.
Sehr gut gefallen haben uns auch die intensive Öffentlichkeitsarbeit
der Projektträger, die über lokale Presse- und Medienarbeit bis hin
zu Veranstaltungen zur Bürgerinformation reichten.“
Weitere Informationen auf www.die-gruene-stadt.de und www.
facebook.com/DIE.GRUENE.STADT/.
Jurymitglieder im Husqvarna Förderwettbewerb „Erfolgreiche
Grünkonzepte in Städten“ 2018
• Professor Dr. Sigurd Henne - Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HFWU)
• Heiner Baumgarten - Gartenamtsleiterkonferenz (GALK)
• Stephan Lenzen - Bund deutscher Landschaftsarchitekten (bdla)
e.V.
• Bernhard von Ehren - Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Wolfgang Groß - Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau (BGL) e.V.

• Claudia von Freyberg - Ulmer Verlag (Magazine Flächenmanager
und Freiraumgestalter)
• Carmen Zöttl - Husqvarna Deutschland
• Peter Menke - Stiftung DIE GRÜNE STADT

Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Schleweis: „Beschlossenes Ende des Ankaufprogramms ist ein gutes
Zeichen“
Als „richtige Entscheidung“ bewertete Helmut Schleweis, Präsident
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), dass die
Europäische Zentralbank (EZB) heute ein Ende der Zukäufe ihres
Anleihekaufprogramms beschlossen hat. „Der Wendepunkt der
Geldpolitik erscheint jetzt am Horizont. Die Sparer können nun langsam auf bessere Zeiten hoffen“, so Schleweis.
Zwar gibt es mehr denn je große, globale politische Unsicherheiten. Die Wirtschaftslage im Euroraum ist jedoch robust. Das hat die
Möglichkeit und auch die Notwendigkeit für die heutige Entscheidung geschaffen Auch die Inflationsentwicklung hat zuletzt wieder

etwas mehr Dynamik gezeigt. Deshalb ist es gut, dass die EZB jetzt
entschlossen gehandelt hat.
Der jetzt fixierte Endpunkt der Bilanzausweitung des „Quantitative Easing“ ist der erste wichtige Schritt hin zu einer geldpolitischen
Wende und zu einer Normalisierung der Geldpolitik. Im Jahre 2019
müssen dann, wenn Konjunktur und Preise dies weiter erlauben,
die nächsten Schritte folgen. Vor allem ein Abbau des Negativzinses der EZB- Einlagefazilität als dem derzeit bestimmenden Leitzins
wäre dann fällig. Hier ist es schade, dass die EZB dies für das erste
Halbjahr 2019 schon ausgeschlossen hat.

KfW-Kommunalpanel 2018

Steigender Investitionsbedarf trifft auf begrenzte Kapazitäten.
Bevölkerungswachstum und höhere Anforderungen an die Infrastruktur lassen Investitionsbedarf
der Kommunen steigen. Ausgelastete Kapazitäten in Kommunalverwaltung und der Bauwirtschaft
erschweren zusätzliche Investitionen.
Deutschlands Bevölkerung wächst. Durch Zuwanderung und steigende Geburtenraten lebten 2017 rund zwei Millionen Menschen mehr in
Deutschland als noch vor fünf Jahren – darunter viele Kinder und Jugendliche. Damit wächst der Druck auf die Kommunen, zusätzliche
Infrastrukturen wie Schulen, Kitas und Wohnraum bereitzustellen.
Gleichzeitig müssen schrumpfende Städte, Gemeinden und Landkreise die Folgen des demografischen Wandels meistern. Eine große Her-
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ausforderung für die Kommunen. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen des KfW-Kommunalpanels 2018, einer repräsentativen Befragung
der Kommunen in Deutschland, die jährlich vom Deutschen Institut für
Urbanistik im Auftrag der KfW Bankengruppe durchgeführt wird.
Der wachsende Infrastrukturbedarf in den Kommunen fällt in
eine Zeit günstiger ökonomischer Rahmenbedingungen: Die ge-
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RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1-8, 45141 Essen
Tel. : +49 (0)201/378 - 0
info@rag-montan-immobilien.de
www.rag-montan-immobilien.de

Seit 40 Jahren sind wir im Verbund des RAG-Konzerns bekannt für erfolgreiche
Lösungen in der Flächen- und Projektentwicklung.
Unser Spezialgebiet: die effiziente Revitalisierung industriell vorgenutzter
Areale - von der Sanierung über die Planung und Entwicklung bis zur
Vermarktung. Wir bieten Grundstücke für Gewerbe und Dienstleistungen,
Logistik und Wohnen an Ruhr und Saar.
Unsere Ziele: eine ganzheitliche Quartiersentwicklung mit Mehrwert für alle
Beteiligten sowie gezielte Investitionen in den Strukturwandel der Region.
Deshalb suchen wir regelmäßig Flächen mit Folgenutzungsperspektive
in jeder Entwicklungsstufe sowie Grundstücke mit Abbruch-, Sanierungsund Erschließungsbedarf. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf unserer
Homepage.

Die Zukunft ist unser Revier.

samtstaatlichen Steuereinnahmen lagen 2017 mehr als 130 Mrd.
EUR über den Werten von 2012. Die Verschuldung aller föderalen
Ebenen sinkt, die Zinsausgaben sind weiterhin niedrig. „Die gute
wirtschaftliche Lage erleichtert es zwar vielen Kommunen, die sehr
unterschiedlich ausgeprägten demografischen Herausforderungen
anzugehen“, sagt Dr. Henrik Scheller, Teamleiter Wirtschaft und Finanzen am Deutschen Institut für Urbanistik. „Allerdings können die
Investitionen häufig nicht so schnell geplant und realisiert werden,
wie nötig“, so Dr. Scheller weiter. „Viele Kommunalverwaltungen
stoßen an Kapazitätsgrenzen, da durch Personaleinsparungen der
vergangenen 20 Jahre Mitarbeiter fehlen. In den Kommunen können
dann Projekte oft nicht geplant, Fördermittel nicht abgerufen und
Bauaufträge nicht ausgeschrieben werden.“
Allerdings wird auch die hohe Auslastung der Bauwirtschaft für
viele Kommunen zunehmend zum Problem. „Wenn Kommunen
überhaupt noch Bauunternehmen oder Handwerker finden, müssen
sie inzwischen deutlich mehr zahlen als in den vergangenen Jahren“,
so Dr. Henrik Scheller. Damit steigen zwar die Investitionsausgaben,
mehr Infrastruktur wird deshalb aber nicht unbedingt bereitgestellt.
„Steigender Infrastrukturbedarf bei begrenzten Investitionsmöglichkeiten, da ist ein Anstieg des Investitionsrückstands die logische Folge“, sagt Dr. Scheller. So steigt laut KfW-Kommunalpanel

2018 der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen
auf knapp 159 Mrd. EUR. Den gestiegenen Investitionsrückständen
stehen vielerorts aber auch wachsende Einnahmen gegenüber. In
solchen Kommunen dürfte der Investitionsrückstand über höhere
Investitionen mittelfristig wieder abgebaut werden können. Die Befragung der Kommunen im KfW-Kommunalpanel 2018 zeigt daher
auch, dass viele Kämmereien zuversichtlich sind, die Investitionsrückstände gerade bei Schulen und Kitas in den nächsten Jahren
wieder zu verringern. Bei Straßen hingegen, wo die unterlassene
Instandhaltung der letzten Jahre besonders spürbar ist, rechnen die
meisten Kommunen weiterhin mit einer angespannten Lage.
Problematisch ist die Situation allerdings weiterhin in dem Viertel
aller Landkreise, Städte und Gemeinden mit angespannter Haushaltslage. Denn dort kann wachsender Bedarf aufgrund haushaltsrechtlicher Restriktionen nicht durch höhere Investitionen gedeckt
werden. Die Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2018 legen
nahe, dass in Regionen mit starken Anstiegen beim Investitionsrückstand tendenziell weniger investiert wird. Ein Aufholen dieser
Regionen aus eigener Kraft wird dadurch immer schwieriger. „Wenn
finanzschwache Kommunen nicht angemessen auf den steigenden
Bedarf reagieren können, öffnet sich die Schere zwischen den Regionen weiter. Um diesen wachsenden Disparitäten zu begegnen, bedarf es politischer Lösungen, mit denen die Investitionsfähigkeit der
betroffenen Kommunen langfristig wieder verbessert wird“, stellt Dr.
Scheller fest. „Die geplante Einsetzung der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ stellt hier einen Schritt in die richtige
Richtung dar“.
Hinweis:
Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 im Auftrag der KfW vom
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) erstellt. Es handelt sich um
die größte, regelmäßige Befragung von Kämmerern in kreisfreien
Städten, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden mit mehr
als 2.000 Einwohnern in Deutschland. Kernpunkte der Befragung
sind die kommunale Finanzlage, die Investitionstätigkeit und deren
Finanzierung.
Fachkontakt:
Dr. Henrik Scheller
scheller@difu.de
Telefon: +49 30 39001-295

Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni 2018

Städtetag, Gemeindebund und VKU: Daseinsvorsorge ist
Zukunftsvorsorge
Zum morgigen Internationalen Tag der öffentlichen Dienste, der in
Deutschland als Tag der Daseinsvorsorge zu verstehen ist, betonen
der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund
und der Verband kommunaler Unternehmen, dass kommunale Infrastrukturen Grundlage und Lebensadern unseres Wohlstandes und
unserer Wirtschaft sind.
„Die Kommunen und ihre Unternehmen sind mehr als nur Dienstleister und Versorger der Bürger. Mit ihren Leistungen ermöglichen
und betreiben sie die Grundstrukturen unseres gesellschaftlichen
Lebens und Wirtschaftens“, erklären der Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg,
und die Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unter-
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nehmen, Katherina Reiche: „Der Beitrag der Daseinsvorsorge für
unseren Wohlstand und eine gute Versorgung der Bürgerinnen und
Bürger mit Dienstleistungen wird im Koalitionsvertrag anerkannt.
Das ist eine solide Basis für die Legislaturperiode.“
Die kommunale Infrastruktur passt sich den Herausforderungen
und Bedürfnissen an und sorgt für verlässliche, nachhaltige und bezahlbare Ver- und Entsorgung im Sinne des Gemeinwohls. „Anders
als bei Privatunternehmen steht nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen in den Kommunen und Regionen im Vordergrund. Daher genießen Kommunen und
kommunale Unternehmen deutschlandweit ein sehr hohes Ansehen
bei den Bürgerinnen und Bürgern“, so Dedy, Landsberg und Reiche.
„Die hohe Qualität der Daseinsvorsorge in Deutschland, die durch
die Kommunen und kommunalen Unternehmen erhalten und immer
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weiter verbessert wird, ist zu einem europäischen Standortvorteil
geworden. Deshalb müssen wir bei den EU-Institutionen und dem
Europäischen Parlament für dieses Erfolgsmodell werben und den
Schulterschluss mit Vertretern der anderen EU-Mitgliedsstaaten suchen“, erklären Dedy, Landsberg und Reiche weiter.
Zur kommunalen Infrastruktur gehören Straßen, Brücken und Gebäude genauso wie Strom- und Wasserversorgung sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung. Die Qualitätsstandards, die die deut-

schen Kommunen und ihre Unternehmen in der Daseinsvorsorge
erfüllen, gehören zu den höchsten weltweit.
Am Tag der Daseinsvorsorge wollen kommunale Unternehmen
diese Leistungen in den Mittelpunkt rücken: Daseinsvorsorge funktioniert an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr und das oft unbemerkt und im Hintergrund. Gezeigt wird, was die Daseinsvorsorge
jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger leistet – heute und in Zukunft, siehe www.vku.de/daseinsvorsorge.

In Ulm realisiert Heinkel Modulbau aus Blaubeuren ein Interimsgebäude
für Seeberger’S Shop & Café.
Seeberger’S Shop & Café liegt direkt am Hauptsitz von Seeberger
im Ulmer Süden. Auf 60 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen, das für seine Trockenfrüchte, Kaffee und Tee bekannt ist, sein
gesamtes Sortiment. Da das bestehende Gebäude mit Shop, Café,
Lager und Büro durch einen Neubau ersetzt wird, Seeberger den
Betrieb in diesem Zeitraum aber reibungslos fortführen möchte,
setzt das Unternehmen auf ein Interimsgebäude von Heinkel Modulbau, Blaubeuren.
Besonders wichtig war Seeberger dabei, dass Ausführung, Ausstattung und Anspruch der Modullösung den bestehenden Gebäuden entsprechen. Auch sollte die gesamte Einrichtung in das Interimsgebäude übernommen werden.
In insgesamt 4 Wochen gelang Heinkel Modulbau die Fertigung
und Montage der 27 Module. Das neue Gebäude erstreckt sich auf
einer Nutzfläche von 490 m2 und ist mit einer Fassade aus Trapezblech mit großflächigen Werbeplanen sowie einer Dämmung nach
EnEV 2014/Teil 2 2016 ausgestattet. Heizung und Kühlung wurden
durch eine energieeffiziente VRF-Multisplit-Raumklimageräte realisiert und das finale Projekt verfügt über eine Thekeneinrichtung,
Beleuchtung und Akustikdecke sowie einen hochwertigen DesignBodenbelag für Shop und Café.
Projektdaten Bürogebäude für Seeberger’S Shop & Café:
• 2-geschossiges Interimsgebäude mit einer Nutzfläche von 490
m2
• Nutzung als Shop, Café, Lager und Büro

• Größe des Gebäudes: 24 x 13,50 m, bestehend aus 27 Raummodulen
• Realisierungszeit: 4 Wochen, davon 2 Wochen Fertigung der Module, 2 Wochen Montage
• Fassade: Trapezblech mit großflächigen Werbeplanen
• Dämmung nach EnEV 2014/Teil 2 2016
• Heizung / Klimatisierung: hochwertige energieeffiziente VFRMultispiltt-Raumklimageräte

Vivax unterstützt Stadtwerke und Kommunen
beim Masterplan Digitalisierung
Neues Geschäftsfeld für Strategieberatung und Umsetzung von Breitband- und 5G-Angeboten
Vivax, bisher vor allem als Spezialist für Prozessoptimierung und
Schwachstellenanalysen bekannt, hat sein Portfolio ausgebaut und
unterstützt Stadtwerke und Kommunen jetzt beim Aufbau und der
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Kopf der neuen Einheit ist
Vivax-Gründer und Geschäftsführer Dirk Fieml. Unterstützt wird er
von Jens Opitz, der seit 1992 Glasfaserausbau mit aktiven und passiven Infrastrukturen in Deutschland maßgeblich mit geprägt hat.
„Für Stadtwerke bietet die Digitalisierung enorme Chancen, neue
Geschäftsfelder aufzubauen und sich als zentraler Ansprechpartner
im eigenen kommunalen Umfeld zu positionieren. Doch dafür brau-

chen sie einen umfassenden Masterplan für ihre Telekommunikations- und Energiestrategien, sonst bleibt die Digitalisierung Stückwerk“, erklärt Dirk Fieml den Beratungsansatz. „Um die Komplexität
der 5G-Zukunft meistern zu können, ist ein ganzheitliches Verständnis weit über den Tellerrand hinaus unabdingbar. Zudem sind neue
Kooperationsansätze notwendig, über die eine Vielzahl neuer, abrechenbarer Dienstleistungen und nachhaltige digitale Erlösmodelle
umgesetzt werden können“, ergänzt Jens Opitz. Deswegen unterstützt Vivax die Stadtwerke und Kommunen über den gesamten
Prozess von der Strategiefindung bis hin zur Umsetzung. Dafür ver-
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stärken auch Experten für die Netzplanung das neue Team.
Die Breitbandvernetzung und 5G-Digitalisierung bildet künftig die
Basis für die Umsetzung von intelligenten Stadtkonzepten, die ganz
unterschiedliche Angebote von der Fahrzeugvernetzung, über Verkehrsteuerung, Parkraumbewirtschaftung oder Telekommunikation
bis hin zur Vernetzung von Industrie und dezentraler Energieerzeugung umfassen. „Deswegen ist beim Aufbau der dazu nötigen Infrastruktur darauf zu achten, dass all diese Optionen im Auge behalten
werden und keine Wege – im wahrsten Sinne des Wortes – verbaut
werden“, erklärt Jens Opitz. Für diese Aufgabe bringt er jahrelange Erfahrungen und eine umfangreiche Vernetzung im Umfeld der
Telekommunikation mit. So arbeitet er seit Jahren als Berater für
Themen wie 5G, IoT, Smart City, Telemedizin, Energie 4.0 sowie Industrie 4.0-Lösungen. Seit 2007 ist er zudem an der Entwicklung
einer zukunftsweisenden hybriden Infrastrukturlösung beteiligt, bei
der intelligente Straßenleuchten als Brückentechnologie zum Glasfaserausbau das schnelle Internet bis zum Nutzer weiterleiten.
Die Vivax GmbH wurde 2009 gegründet und ist auf die Beratung
von Unternehmen aus der Versorgungswirtschaft, öffentlichen Einrichtungen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts spezialisiert. Hinter Vivax stehen ausgewiesene Experten, die über jahrelange Erfahrungen sowohl auf Unternehmensseite als auch in der
Beratung verfügen. Im Fokus stehen dabei Strategie-, Prozess- und
IT-Beratung, Organisationsentwicklung sowie Projekt- und Interimsmanagement. Mit der Vivax Prozessanalyse verfügt das Unternehmen über ein eigenes Software-Werkzeug, in dem spartenübergreifend 700 versorgertypische Prozesse mit mehr als 15.000
dazugehörigen Einzelaufgaben hinterlegt sind. Damit können Versorgungsunternehmen ihre eigenen Abläufe sehr einfach auf Kosten

und Aufwände hin analysieren und so ein permanentes Prozesscontrolling aufbauen. Mit seinem „Bottom-up“-Beratungsansatz sorgt
Vivax zudem dafür, dass der Veränderungsprozess im Unternehmen
nachhaltig unterstützt und von den Mitarbeitern selbst getragen
wird.

Vernetzte Lichtlösungen für die Smart City

Mehr Sicherheit an Fußgängerüberwegen mit Interact City und System
Ready LED Leuchten von Philips
Wer den Straßenverkehr sicherer machen möchte, der sollte über
eine Modernisierung der Beleuchtung nachdenken, eine Maßnahme,
die sich positiv auf gleich mehreren Ebenen auswirkt. Eine bessere
Lichtqualität erhöht nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl der
Bürger, sie verringert nachgewiesen die Anzahl von Gefahrmomenten und Unfällen im Straßenverkehr. Zeitgemäße Beleuchtungssysteme sind zudem effizienter und helfen mit verbesserten Kontroll- und
Wartungsmöglichkeiten dabei, die Betriebskosten zu senken. Zu den
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neuralgischen Punkten im Straßenverkehr, an denen hochwertige
Beleuchtung besonders wichtig ist, zählen die Fußgängerüberwege.
Die sichere Überquerung einer Straße, gerade auch für Kinder und
ältere Menschen, ist nur dann gewährleistet, wenn derjenige, der einen Überweg benutzt, für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar ist,
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und in der Dunkelheit.
Doch viele Fußgängerüberwege werden noch mit veralteten
Natriumniederdruckdampflampen (SOX) beleuchtet. Eine Technologie, deren Tage gezählt sind, seit sich moderne LEDs im Markt
etabliert haben, die sich durch eine hohe Energieeffizienz, bessere
Lichtqualität und lange Lebensdauer auszeichnen und deshalb eine
wirtschaftlich vernünftige Lösung in Bezug auf Betrieb und Wartung
darstellen.
Eine erstklassige Alternative zur Umrüstung sind Luma LED
Leuchten mit optimiertem optischen System für Verkehrsüberwege
und System Ready Technologie von Philips. Als Lichtquellen mit hoher vertikaler Beleuchtungsstärke und kontrastreichem Licht sorgen
sie für deutlich bessere Erkennbarkeit der Querungen, Sichtbarkeit
der Verkehrsteilnehmer und größere Sicherheit. Für den Betreiber einer Beleuchtungsanlage bieten sie darüber hinaus weitere Vorteile.
Sie sind vernetzbar und können bequem in ein LichtmanagementSystem wie Interact City eingebunden werden. Dies beinhaltet die
Möglichkeit, über ein zentrales Dashboard die Leistungsfähigkeit
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aller vernetzten Leuchten laufend zu verfolgen sowie Status- und
Betriebsdaten zeitnah abzurufen. Auch für die Lichtpunkte der Fußgängerüberwege lassen sich per zentraler Steuerung Zeitpläne einrichten und Lichtniveaus nach Bedarf anpassen. Die verfügbaren
Status- und Betriebsdaten dokumentieren Betriebszustand, Energieverbrauch und Kosten. So bleibt stets überprüfbar, ob alles funktioniert oder Wartungsbedarf besteht.
Fällt eine Leuchte aus, wird dies im System angezeigt. Die kritische Stelle kann entweder per Fernwartung repariert oder von
einem Techniker gezielt angefahren werden. Nächtliche Kontrollfahrten gehören somit der Vergangenheit an. Ein entscheidendes
Sicherheitsplus, wenn man bedenkt, welche Gefahren von einem
unbeleuchteten Fußgängerüberweg ausgehen. Wer das Potenzial
einer digitalen
Lichtsteuerung noch weiter ausreizen will, für den stehen Lösungen bereit, die das Licht an Fußgängerüberwegen noch präziser an
individuellen Situationen ausrichten. Nach der Integration zusätzlicher Sensoren kann das Beleuchtungsniveau gezielt über die normativen Anforderungen angehoben werden, wenn ein Fußgänger
die Straße überqueren möchte. So können Fußgänger etwa in der
Nähe von Schulen oder Altenheimen noch besser von sich nähernden Autofahrern gesehen werden. Die von den Sensoren gelieferten

Daten sind leicht auszuwerten und weiterzuverwenden und liefern
wertvolle Erkenntnisse für die Unfallforschung.
Eine Stadt, die bereits Erfahrungen mit dem LichtmanagementSystem Interact City und vernetzbaren System Ready LED-Leuchten von Philips gemacht hat, ist das nordrhein-westfälische Siegburg. Im Januar 2018 wurde dort der erste Fußgängerüberweg mit
Luma Leuchten ausgestattet und in das bereits bestehende Interact
City System integriert. Christoph Heyen, freiberuflicher Ingenieur
für Lichttechnik und Spezialist für Fußgängerüberwege, hat sich
vor Ort überzeugt: „Weiß markierte Fußgängerüberwege mit gelber
Beleuchtung sind aus großer Entfernung erkennbar, und die querenden Fußgänger erscheinen in deutlichem Kontrast. Mit den amberfarbenen LEDs hat Philips eine professionelle Lösung zur Substitution der gelben Natrium-Entladungslampen entwickelt.“
Das Beispiel der Stadt Siegburg stellt anschaulich unter Beweis,
wie man mit einem integrierten Konzept eine Verbesserung der Verkehrssicherheit, Kosteneinsparungen im Haushalt und eine Steigerung der Lebensqualität herbeiführen kann. Als Weltmarktführer für
Beleuchtungslösungen mit 29 Millionen vernetzten Lichtpunkten
und über 1.000 Installationen von vernetzter Straßenbeleuchtung
ist Signify ein zuverlässiger Technologie-Partner für Kommunen, die
mit einer professionellen Lösung neue Wege gehen wollen.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft

NRW.BANK finanziert für 906,6 Millionen Euro bezahlbaren Wohnraum

Wohnraumförderung auf hohem Niveau
Mittel aus dem Wohnraumförderungsprogramm sind 2017 stark
nachgefragt worden. Insgesamt finanzierte die NRW.BANK im Jahr
2017 Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Höhe von 906,6
Millionen Euro. Gestiegen ist die Modernisierung von Bestandswohnungen.
Mit einem Volumen von 906,6 Millionen Euro ist der Neubau, der
Erwerb und die Modernisierung von 9.666 Wohnungen und Heimplätzen gefördert worden
(Vj. -13,3%). 761 Millionen Euro sind dabei in den Neubau von
6.229 Mietwohnungen geflossen, was einem Rückgang von knapp
14,7% zum Vorjahr entspricht (Vj. 892,2 Mio. €). Einer der Gründe
dafür ist, dass aufgrund des geringeren Bedarfs weniger in Flüchtlingsunterkünfte investiert wird (-121 Mio. €). Berücksichtigt man
dies, liegt das Fördervolumen nur knapp unter dem Rekord- Vorjahresniveau.
19,2 Millionen Euro wurden für Neubau und Ersterwerb selbst genutzten Wohneigentums bewilligt (Vj. 24,2 Mio. €, -20,5%). Mit 12,1
Millionen Euro (Vj. 12,3 Mio. €, -1,3%) wurde außerdem der Erwerb
von 135 bestehenden Eigenheimen und Eigentumswohnungen gefördert.
Dagegen sind Investitionen in Bestandsmodernisierungen im vergangenen Jahr um 42,3% Prozent deutlich gestiegen. Für bauliche
Maßnahmen wie Umbau und Modernisierung von 2.123 Wohneinheiten im Bestand wurden 65,3 Millionen Euro gewährt (Vj. 45,9
Mio. €).
„Der Bau geförderter Mietwohnungen und der Erhalt preiswerter Bestandswohnungen sind für eine gute Wohnraumversorgung
wichtig“, sagt Dietrich Suhlrie, Mitglied des Vorstands der NRW.
BANK. „Das gute Förderergebnis zeigt, dass die Wohnraumförderung dazu beiträgt, mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen und
Quartiere aufzuwerten.“
Im Regierungsbezirk Köln sind 271,8 Millionen Euro für den
Neubau von bezahlbarem Wohnraum bewilligt worden (Vj. 305,6
Mio. €, -11%). 268,5 Millionen Euro wurden für den Neubau von
Mietwohnungen gewährt (Vj. 298,4 Mio. €,-10%). Mit diesen Mitteln
werden 2.149 Wohnungen finanziert (Vj. 2.442, -12%). Die meisten
Mietwohnungen wurden in Köln (745) und Bonn (352) bewilligt. In
den Neubau von Eigentumswohnungen und Häusern sind 970.000
Euro geflossen
(Vj. 2,4 Mio. €, -59,6%). Weitere 4,7 Millionen Euro wurden für
Maßnahmen im Wohnungsbestand gewährt. Das ist ein Rückgang
von 29,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Vj. 6,7 Mio. €). Allerdings
sind damit 6,1 Prozent mehr Wohnungen (140, Vj. 132) modernisiert worden, was darauf schließen lässt, dass mehr in kleinteiligere
Maßnahmen investiert wurde.
Im Regierungsbezirk Düsseldorf ist die Neubauförderung mit
einem Volumen von 269,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr
erneut gestiegen (Vj. 264,9 Mio. €,
+1,9%). Damit werden unter anderem 2.047 neue Mietwohnungen gebaut, was ein Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet (2.018 Mietwohnungen). Die meisten Mietwohnungen
sind dabei in Düsseldorf (512) und Duisburg (260) gefördert worden.
In den Neubau von Eigenheimen wurden im vergangenen Jahr 4,6
Millionen Euro investiert (Vj. 6,8 Mio. €, -32,4%). Enorm gestiegen
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sind mit einem Plus von 124,6 Prozent Investitionen in Bestandswohnungen. 31,3 Millionen Euro wurden hier bewilligt (Vj. 13,9 Mio.
€). 781 Wohnungen sollen im Regierungsbezirk Düsseldorf durch
bauliche Maßnahmen verbessert werden
(Vj. 404).
Im Regierungsbezirk Münster sind 128,5 Millionen Euro für den
Neubau von bezahlbarem Wohnraum bewilligt worden. Das ist ein
Minus von 30,5 Prozent
(Vj. 184,8 Mio. €). 109,4 Millionen Euro
gingen dabei in den Neubau von Mietwohnungen (Vj. 172,9 Mio. €,
-36,7%). So können 907 neue Mietwohnungen
entstehen (Vj. 1.469, -38,3%), die meisten in der Stadt Münster
(310), wo auch der höchste Bedarf besteht. Mit 8,2 Millionen Euro
wurde der Neubau von Eigentum gefördert (Vj. 7,0 Mio. €, +17,1%).
Das Förderergebnis für Bestandsmodernisierungen sank um 73,2
Prozent auf 3,3 Millionen Euro (Vj. 12,5 Mio. €). Damit können in
59 Wohnungen Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden (Vj.
351, -83,2%).
Im Regierungsbezirk Detmold zeigt sich auch an den Förderzahlen, dass hier der Wohnungsmarkt deutlich weniger angespannt
ist. 54,5 Millionen Euro sind für den Neubau geförderter Wohnungen
bewilligt worden (Vj. 95,2 Mio. €, -42,8%). Neben ihrer Neubautätigkeit wird von den Investoren weiter in die Qualität des vorhandenen
Wohnungsbestandes investiert – mit dem Ziel, den Wohnungsbestand auch bei sinkender Nachfrage langfristig marktgerecht zu erhalten.
44 Millionen Euro wurden für den Neubau von Mietwohnungen
bewilligt, das ist ein Minus von 39,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit können 362 Mietwohnungen gebaut werden, das sind
41,3 Prozent weniger als im Vorjahr (617). In Bielefeld sind mit 201
Wohneinheiten besonders viele Mietwohnungen gefördert worden. In den Neubau von Eigentum wurden im vergangenen Jahr
4,5 Millionen Euro investiert (Vj. 6,2 Mio. €, -27,4%), 3,7 Millionen
Euro in den Bestand. Das ist eine Steigerung von 4,4 Prozent (Vj.
3,6 Mio. €). Mit diesen Mitteln werden im Regierungsbezirk Detmold
durch bauliche Maßnahmen 353 Wohnungen modernisiert (Vj. 125,
+182,4%).
Im Regierungsbezirk Arnsberg ist mit 104,4 Millionen Euro das
Ergebnis in der Neubauförderung um 31,1 Prozent deutlich gesunken (Vj. 151,6Mio. €). 90 Millionen Euro wurden für den Neubau
von Mietwohnungen gewährt (Vj. 124,8 Mio. €, -27,9%). 764 neue
Mietwohnungen werden mithilfe dieser Mittel entstehen (Vj. 1.075,
-28,9%), die meisten in den Städten Dortmund (280) und Hamm
(185). Für den Neubau von Eigentumswohnungen und Häusern sind
0,9 Millionen Euro gewährt worden. Das sind 50 Prozent weniger als
im Vorjahr (1,8 Mio. €). Bei den Bestandsmaßnahmen stieg das Fördervolumen um 142,6 Prozent auf 22,2 Millionen Euro (Vj. 9,2 Mio.
€). Damit werden 790 Wohnungen modernisiert (Vj. 466,
+69,5%).

Die Förderergebnisse für die einzelnen Bewilligungsbehörden sind unter www.nrwbank.de/163 abrufbar.
Ergebnisse auf Ebene der Gemeinden können telefonisch bei
der Pressestelle der NRW.BANK erfragt werden:
Birgit Kranzusch 0211-91741-1997.

Kommunalwirtschaft 06-07/2018

Busbordstein hilft ÖPNV auf dem Weg zur „vollständigen Barrierefreiheit“

Barrierefreie Bushaltestellen
Nach der am 1.1.2013 in Kraft getretenen Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zur Barrierefreiheit werden die Aufgabenträger verpflichtet, in den Nahverkehrsplänen die Belange von in
ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem
Ziel zu berücksichtigen, bis zum 01.01.2022 eine vollständig barrierefreie Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote zu erreichen.
Barrierefreiheit nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
Das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG) definiert in § 4 den Begriff der „Barrierefreiheit“ als die „…Auffindbarkeit, Zugänglichkeit
und Nutzbarkeit der gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen.
Der Zugang und die Nutzung müssen für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein; hierbei ist
die Nutzung persönlicher Hilfsmittel zulässig. Zu den gestalteten
Lebensbereichen gehören insbesondere bauliche und sonstige Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im Personennahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Infor-

Der zweistufige Niederflur-Busbordstein Nilflux 20 im Format 18
x 36 cm verfügt über eine zurückgesetzte Bordkante und ermöglicht damit ein noch schonenderes Herantasten des Reifens an die
Busbucht. Foto: Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
mationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen
sowie Kommunikationseinrichtungen“.

Der Bus kann die Haltestelle gerade an- und abfahren. Er schwenkt
nicht über die Bordanlage bei der Ein- & Ausstiegszone.
Darstellung einer möglichen Ausbildung / Formsteinanordnung:
Die Absenkung der Bordanlage kann direkt nach der Ein- & Ausstiegszone (+20-22 cm),
mit den entsprechenden Übergangsteinen auf bestehende Borde abgesenkt werden.
Grafik: Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH

Eine „vollständige Barrierefreiheit“ gemäß PBefG ist erreicht, wenn
die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit
• für alle in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen (das heißt auch für alle Behinderungsarten)
• in allen städtischen und ländlichen Regionen
• für jede Haltestelle
• dienstleistungsübergreifend
• in allen Bereichen des ÖSPV-Systems und in allen (baulich) angrenzenden Bereichen
• unabhängig von der rechtlichen Verantwortlichkeit für diese Bereiche durch Verkehrsbetriebe, Kommunen, Deutsche Bahn oder
andere
• •unter Berücksichtigung aller geltenden funktionalen Anforderungen und (soweit vorhanden) Umsetzungsvorschriften gegeben
ist.
Das Ziel: Reststufenhöhe und Spaltbreite kleiner 5 cm
Zentraler Faktor für die Barrierefreiheit einer Bushaltestelle sind
Reststufenhöhe und Spaltbreite, die beim Ein- und Ausstieg weniger als 5 cm betragen sollen. Ist dieses Kriterium erfüllt, so können
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Personen mit Rollstuhl in der Regel öffentliche Verkehrsmittel ohne
Hilfe Dritter nutzen. Übersteigen die Spaltbreiten dagegen die 5 cmMarke, so ist der Einstieg in das Fahrzeug nur mit Erschwernissen
bzw. mit Hilfe Dritter oder über Einstiegshilfen (z.B. Hublifte, Rampen, Überfahrbrücken etc.) möglich. Zur Realisierung der geforderten Reststufenhöhe kommen in der Regel Bussonderformsteine
zum Einsatz. Deren Höhe variiert zwischen zwischen 16 cm (im Kurvenbereich) bis 24 cm. Sie sollten für Niederflurbusse mindestens
18 cm über Fahrbahnniveau liegen, um einen barrierefreien Einstieg
der Fahrgäste zu ermöglichen.
Die Lösung: Sonderbordsteinsystems Niflux 20
Eine Neuentwicklung für den Bau von Niederflurbushaltestellen
bietet das Betonwerk Hermann Meudt aus Wallmerod mit einer
Weiterentwicklung seines bewährten Sonderbordsteinsystems
Niflux. Dieser zweistufige Niederflur-Busbordstein im Format 18
x 36 cm verfügt über eine zurückgesetzte Bordkante und ermöglicht damit ein noch schonenderes Herantasten des Reifens an die
Busbucht. Mit dem System Niflux 20 sind barrierefreie Bussteige
gemäß PBefG mit einer Höhe von 20 bis 22 cm realisierbar. Für
eine Absenkung der Bordanlage stehen verschiedene Übergangssteine auf Rund- und Hochborde aus dem Programm zur Verfügung.
Eine Besonderheit stellt auch die Beschichtung dieses Steinsystems dar: die schräge Anlaufseite ist glatt mit einem weißen Kunstharz beschichtet, so dass die Reifenreibung deutlich vermindert
und der Reifenverschleiß reduziert wird (SRTBWert < 35, im Mittel
ca. 29). Um dennoch Trittsicherheit zu gewährleisten, verfügt die
weiße Steinoberseite über eine rutschfeste, raue Oberfläche aus
Spezialkörnung und Kunstharz (SRTBWert > 55, im Mittel ca. 65).
Ein weiterer Vorteil, den die Kunstharzbeschichtung mit sich bringt
ist der erhöhte Witterungswiderstand.

Der Bus schwenkt bei der Ein-/Ausfahrt über Borde innerhalb der
Busbucht. Darstellung einer möglichen Ausbildung / Formsteinanordnung: Nur im Bereich der Ein- & Ausstiegszone beträgt die Bordhöhe 20-22 cm. Vor und nach der Einsteigezone wird die Ein- und
Ausfahrtzone mit NIFLUX 18 (Einbauhöhe 16-18 cm) hergestellt. Der
Übergang auf bestehende Hoch- oder Rundborde erfolgt mit den
Formsteinen aus dem System NIFLUX 18.

Grafik: Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
Erste Objekte mit dem weiterentwickelten Niflux-Steinsystem hat
der Bordsteinspezialist Meudt bereits in Limburg und Umgebung
erfolgreich abgeschlossen – viele weitere befinden sich derzeit im
Bau. Der Bedarf hierfür ist riesig – bedenkt man, dass bis 2022 alle
bundesdeutschen Bushaltestellen eine „vollständige Barrierefreiheit“ gemäß PBefG vorweisen müssen. Nähere Informationen sind
unter www.meudt-betonsteinwerk.de abrufbar.

Wiedparkhalle in Neustadt (Wied) erhielt neu gepflastertes Umfeld

Dorferneuerung mit speziellem Pflastersystem
Durch Dorferneuerungsmaßnahmen sollen nachhaltige und zukunftsbeständi-ge Entwicklungen von Dörfern unterstützt und das
Dorf als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum erhalten und weiterentwickelt werden. Die Erhaltung bzw. Stärkung
der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozi-

Der neue Pflasterbelag in der Raiffeisenstraße in Neustadt (Wied)
leistet einen wichtigen Beitrag bei der Dorferneuerung.

(Foto: BERDING BETON GmbH)
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aler und kultureller Hinsicht ist dabei ein Hauptanliegen der Dorferneuerung. Insbesondere die Gestaltung des öffentlichen Raumes
steht dabei im Focus, denn dieser ist besonders gut in der Lage,
das gewünschte dörfliche Ambiente zu schaffen. Einen besonderen
Stellenwert nimmt hierbei die Befestigung öffentlicher Flächen ein.
Dies war auch in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Neustadt
(Wied) der Fall, als man sich 2016 im Rahmen der Dorferneuerung
für die Flächensanierung rund um die Wiedparkhalle entschied.
Bereits im Jahre 2010 wurde der staatlich anerkannte Fremdenverkehrsort Neustadt (Wied) als Schwerpunktgemeinde anerkannt.
Das bedeutet, dass die Ortsgemeinde die Möglichkeit hat, im Rahmen der Dorferneuerung für die Dauer von 6 Jahren, Investitions
und Maßnahmenschwerpunkte umzusetzen und durch das Land
entsprechend gefördert zu bekommen. Bei einer dieser Maßnahmen handelte es sich um die Sanierung der Raiffeisenstraße rund
um die Wiedparkhalle und das benachbarte Sportgelände. Lothar
Bruchmüller vom Planungsbüro Dittrich beschreibt die Maßnahme:
„Mit der Sanierung der Flächen haben wir mehrere Ziele verfolgt:
Einerseits sollte das Bürger- und Sportzentrum, die Wiedparkhalle und die angrenzenden Freiflächen über eine neue Oberflächengestaltung optisch miteinander verbunden und eine neue Aufenthaltsqualität geschaffen werden, andererseits gab es auch ein paar
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wichtige funktionale Aspekte zu berücksichtigen. Hierzu zählte zum
Beispiel die Realisierung einer teilweise neuen Verkehrsführung zur
Schaffung von mehr Sicherheit für die Kinder der nahe gelegenen
Grundschule und Kita sowie eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs.“
Mischverkehrsflächen lassen barrierefreie Stadträume entstehen
Umgesetzt haben die Planer dies durch die Herstellung verschiedener Mischverkehrsflächen und mit Hilfe einer speziellen Oberflächenbefestigung. Hierzu Lothar Bruchmüller: „Wir haben bereits an
anderen Stellen positive Erfahrung damit gesammelt, barrierefreie
Stadträume entstehen zu lassen, die von allen Verkehrsteilnehmern
gleichberechtigt genutzt werden können. Dieses Konzept bekannt
unter dem Namen „Shared Space“ - geht davon aus, dass gut
ausgebaute Straßen die Autos zum schnelleren Fahren animieren.
Wenn die Menschen hingegen das Gefühl hätten, dass die Straße
ein gemeinsamer Lebensraum sei, in dem jeder das gleiche Recht
hat, würden sie sich deutlich rücksichtsvoller verhalten. Mit diesem
Ansatz wollten wir die Verkehrssicherheit im Zentrum von Neustadt
erhöhen“, so Buchmüller.
Für sämtliche Flächen hielten die Planer daher Ausschau nach einer Befestigung, die nach dem „Shared Space“-Konzept die scharfe Trennung der verschiedenen Verkehrsflächen aufhebt, gleichzeitig das Ambiente des Ortes aufnimmt, ihn gestaltet und nicht zuletzt
der intensiven Beanspruchung durch den Verkehr über viele Jahre

Das Einstein – Steinsystem „Modula plus“ bietet gute Begehbarkeit
und eine perfekt ausgeprägte Fuge. (Foto: BERDING BETON GmbH)
standhält.
Einsteinpflaster erfüllt optische und technische Anforderungen
Fündig wurde man beim Einstein-Pflastersystem aus dem Hause
BERDING BETON. Lothar Buchmüller erklärt: „Für die etwa 1.400
Quadratmeter umfassenden Flächen auf der Raiffeisenstraße und
rund um die Wiedparkhalle fiel die Entscheidung auf „Modula Plus“
in einem hellen sandbeige nuancierten Farbton. Dieses Pflastersystem im Format 30 x 20 bzw. 20 x 20 x 10 cm vermittelt eine angenehme freundliche Atmosphäre und schlägt eine schöne Brücke
zwischen der moderneren Wiedparkhalle und den angrenzenden
Grünflächen auf dem Sportgelände.“

Das Bürger- und Sportzentrum, die Wiedparkhalle und die angrenzenden Freiflä-chen wurden über eine neue Oberflächengestaltung
optisch miteinander ver-bunden. (Foto: BERDING BETON GmbH)
Wie verhält es sich aber mit der Belastbarkeit der Flächen? Hierzu Lothar Buchmüller: „Neben den optischen Aspekten war uns
dieses Thema besonders wichtig, denn schließlich wird der Platz
vor der Wiedparkhalle auch für Veranstaltungen genutzt und dann
von schwereren Fahrzeugen befahren. Auch für diese An-forderung
halten wir das EinsteinPflastersystem sehr geeignet, denn es verfügt über einen besonderen Verschiebeschutz.“ Das Besondere
an diesem Pflastersystem ist seine D-Punkt-Fugentechnik, die dafür sorgt, dass es im Falle einer Knirschverlegung der Steine wenn
überhaupt nur zu einer punktuellen, minimalen Berührung an den
Steinunterkanten kommt. Anders als bei vielen anderen Verbundpflastern mit Abstandhalter- oder Verbundnockensystemen, bleibt
der Anteil der Fläche, an dem sich die Steine berühren deshalb sehr
gering. Die oft übliche Knirschverlegung wird so vermieden, die zur
Aufnahme von Verkehrsbelastungen notwendige Fuge bzw. der Fugenraum werden eingehalten. „Damit ist eine optimale Kraftübertragung zwischen den Steinen gegeben – eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es trotz der Frequentierung mit Verkehr nicht
zu Schäden in der Fläche kommt“, ergänzt Buchmüller.
Anfang 2017 wurden die neu gestalteten Verkehrsbereiche ihrer
Bestimmung übergeben. Wer heute nach Neustadt (Wied) kommt,
erkennt sofort, dass diese Maßnahme einen guten Beitrag zur
Dorferneuerung geleistet hat. Informationen über das Steinsystem
sind unter www.einsteinpflastersteine.de abrufbar.
Info:
Betonpflastersteine mit Einstein-Fugentechnik (www.einsteinpflaster.de) sind in Deutschland flächendeckend von folgenden Herstellern lieferbar:
• Angermüller Bau GmbH, 96253 Untersiemau, www.angermueller.
de
• BERDING BETON GmbH, 49439 Steinfeld, www.berdingbeton.
de
• Betonwerk Diephaus Reinschütz GmbH & Co. KG, 89597 Munderkingen, www.diephaus.de
• Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim, www.betonpfenning.de

Stadt Groningen in Holland setzt auf Fahrradtunnel aus Betonfertigteilen

Vorfahrt für Fahrräder
Die Deutschen und die Holländer – das war schon immer keine
leichte Beziehung. Beim Fußball haben die Deutschen oft die Oberhand behalten, aber in einem Punkt können sie dem Nachbarn im
Westen nicht das Wasser reichen: beim Radfahren. Der Drahtesel ist

in Holland quasi Teil der DNA. Vom Premierminister über den Manager bis zum Arbeiter und Studenten – zwischen Den Haag und Arnheim schwingt man sich jeden Morgen aufs Rad, egal ob‘s regnet
oder stürmt. Nirgends auf der Welt sind Radnutzung und Radwege-
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dichte höher. Dass sich dies auch in der Verkehrsplanung zeigt liegt
auf der Hand – so sind in den Niederlanden gut ausgebaute Radwege eine Selbstverständlichkeit. Wo sich in Deutschland Radfahrer in
Kreuzungsbereichen über lästige Fußgängerampeln „hangeln“ müssen, gleiten Niederländer ohne zu stoppen durch eigens angelegte
Tunnels unter Straßen oder Gleisanlagen hindurch. Auch beim
Großprojekt „Aanpak Ring Zuid“ in Groningen wurde ein neuer
Fahrradtunnel gebaut. Aus mehreren Gründen setzten die Planer
hierbei auf eine Lösung aus Betonfertigteilen.
Hinter dem Stichwort „Aanpak Ring Zuid“ verbirgt sich für die
Hauptstadt der Provinz Groningen ein gigantisches Verkehrsprojekt.
Große Teile des Verkehrs, der bisher über die 12 Kilometer lange
südliche Ringstraße von Hoogkerk nach Euvelgunne verlief, sollen
künftig neu geordnet werden. Das Motto lautet: Verbesserung des
Verkehrsflusses, bessere Erreichbarkeit der Stadt, mehr Begrünung
und mehr Verkehrssicherheit. Nach einer Untersuchung des Verkehrsclub Österreich VCÖ aus dem Jahre 2013 gehört Groningen
zu den fahrradfreundlichsten Städten Europas, was den Anteil des
Fahrrads am Alltagsverkehr betrifft. Etwa 31 % der Wege der Einwohner werden hier mit dem Rad zurückgelegt. Da ist es selbstverständlich, dass auch im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahmen
die Optimierung des Radverkehrs eine bedeutende Rolle spielt.
Tunnel in nur 48 Stunden aufgebaut
In der Tat: Um eine Sichere Querung der Gleisanlagen im Bereich
der Esperanto-Kreuzung zu gewährleisten, entschied sich der Auftraggeber „Combinatie Herepoort“ für den Bau einer Unterführung
für Fußgänger und Fahrradfahrer zwischen Helperzoom und dem Europapark. Damit die notwendigen Sperrzeiten für den Bahnverkehr
zwischen Groningen und Assen möglichst gering ausfallen, wählten
die Planer eine Fertigteillösung aus dem Betonwerk Kleihues aus
Emsbüren. Dipl.-Ing. Paul-Martin Großkopff – Geschäftsführer der
Firma Kleihues erläutert die Vorzüge dieser Bauweise: „Der Esperanto-Tunnel setzt sich aus 18 einzelnen Betonelementen, inklusive je
4 Kopf- und Schwellwänden sowie 4 Endgleisungsschutzriegeln zusammen. Da wir in der Lage waren, in Schichtarbeit mit zwei Montageteams à 4 Mann zu arbeiten, konnten wir alleine den Tunnel in nur
48 Stunden aufbauen. Nach einer Sperrung von lediglich 7 Tagen
rollten bereits die ersten Züge wieder über die neu verlegten Gleise.
Ein Bau des Tunnels nach herkömmlicher Bauweise mit Ortbeton,
hätte sicher deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen.“
Unempfindlich gegen Setzungen und schwankende
Grundwasserstände
Die Verwendung von Betonfertigteilen bot aber noch weitere Vorteile: Hierzu Paul-Martin Großkopff: „Aufgrund der trapezförmigen
Geometrie sowie der großen lichten Abmessungen des Tunnelpro-

files (750 x 350 cm), werden die Fertigteile mittels Mörtelfuge und
vollständiger Vorspannung abgedichtet. Hierbei werden in Decke
und Sohle der Fertigteile Hüllrohre eingebaut durch welche nach
dem Verlegen Vorspannlitzen gefädelt werden. Diese werden dann
mit einer definierten Vorspannung versehen und anschließend verpresst. Der Vorteil dieser in den Niederlanden sehr verbreiteten Bauweise erklärt sich wie folgt: Oft hat man es in unserem Nachbarland
aufgrund der Sandböden mit weniger tragfähigem Baugrund zu
tun. Durch die Vorspannung der Fertigteile wirkt der gesamte Tunnel jedoch wie ein Balken auf elastischer Bettung und ist deutlich
unempfindlicher gegen Setzungen und schwankende Grundwasserstände.“ Die Anlieferung der Fertigteile mit einer Transportbreite von 4,90 Metern erfolgte just in time. Anschließend brachte ein
500-Tonnen Mobilkran die Fertigteile mit einem Gewicht von etwa
46 Tonnen an Ort und Stelle.
Fertigteile bieten hohe Qualität
Noch ein Vorteil ergibt sich im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise: „Fertigteile werden unter kontrollierten Bedingungen und laufenden Qualitätskontrollen im Werk produziert“, erklärt Paul-Martin
Großkopff. „Hierdurch ergibt sich im Vergleich zur Ortbetonbauweise oft eine bessere Betonqualität, die auch optische Vorteile bietet.
Außerdem sind durch den Einsatz von Fertigteilen deutlich weniger
Arbeitsschritte erforderlich. Dies vereinfacht das ganze Bauvorhaben und reduziert auf diese Weise mögliche Fehlerquellen.“
Der Bau des Esperanto-Tunnels erfolgte im August 2017. Das
Gesamtprojekt „Aanpak Ring Zuid“ soll 2021 abgeschlossen sein.
Eines ist jedoch heute schon sicher: „Im Bereich des Esperanto-Tunnels haben die Radfahrer künftig Vorfahrt – und dank der Trapezform
des Tunnels wirkt dieser auch optisch hell und freundlich“, so PaulMartin Großkopff. Weitere Infos unter www.kleihues-beton.de.
Sehen Sie hier zum Aufbau des Tunnels einen Film: https://www.
youtube.com/watch?v=l-DzhuHIRZk&feature=youtu.be

Kontrastreiche Landschaftsgestaltung

Lebendige Neugestaltung der Mainperle
Für Architekten gehört es zu ihren Aufgaben, das Nützliche mit
dem Ästhetischen zu verbinden. Und eine gelungene Symbiose aus
Form und Funktion zu erschaffen. Als die unterfränkische Stadt Miltenberg im Zuge ihres jüngsten Hochwasserschutzes auch gleich
ihre Uferpromenade neu gestalten ließ, war klar, dass hierzu Naturstein verwendet werden soll. Der sei haltbarer und bei großen
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Flächen lebendiger, empfahl das für die Umgestaltung zuständige
Würzburger Architekturbüro Holl Wieden Partnerschaft der Fachwerkstadt Miltenberg im Maintal.
Bei schönstem Sommerwetter lud die zwischen Weinbergen und
Wald gelegene „Perle des Mains“ am ersten Juli-Wochenende zu
ihrem jährlichen Stadtfest. Dieses fand unter dem Titel „MainFest“
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anlässlich der neuen Promenade an der Mainstraße erstmals auf
dem dort umgestalteten Pflaster statt. Zugleich weihte Miltenberg
so den letzten Abschnitt seines neuen Hochwasserschutzes ein,
dessen erste Bauphase im Jahr 1999 begann. Eine beinah zwei
Kilometer lange Schutzmauer soll nun Wassermassen abhalten.
Denn in der Vergangenheit hatte wiederholt Hochwasser die linke
Mainseite Miltenbergs heimgesucht. Als Folge nahm die Altstadt
durch Überflutungen große Schäden. Mit ihrer Hochwasserschutzmaßnahme will die Kreisstadt dem Flutrisiko nun Einhalt gebieten.
Und entschloss sich zugleich im Zuge der Baumaßnahmen für eine
gestalterische Aufwertung der Mainpromenade.
Diese lädt zur kleinen Reise um die Welt: Neun belgrano-Natursteinsorten aus sechs Ländern helfen hier als wilder Pflasterverband die Mainstraße optisch zu beleben. Aus Schweden, Italien,
Spanien, Portugal, Vietnam und China stammen die 8.000 Quadratmeter Natursteine der Berliner Steincontor GmbH (Besco), die
den 9.000 Quadratmeter umfassenden Gehwegbereich von der Alten Volksschule bis zum Jagd Hotel Rose schmücken. Bei den verschiedenen Pflastern handelt es sich um eine Mischung aus buntem Porphyr, rotem Quarzit, Quarzmonzodiorit anthrazit, hellgrauem
Granodiorit, lilarotem und rotem Ryholit sowie rotem, rotgrauem
und rosafarbenem Granit.
Die verschiedenen Steinfarben des Granits, Porphyrs und Quarzits sollen die große Fläche der Promenade lebendiger gestalten.
Die variationsreichen Rot- sowie leichten Grautöne passen sich
zudem harmonisch der typischen Farbe des regionalen Sandsteins
an. Der schon im Mittelalter begehrte rote Mainsandstein kam auch
in Bereichen wie dem Flussforum als Pflasterplatte zum Einsatz. Die
gesägten und geflammten belgrano-Pflaster von Besco für die Promenade selbst machten keine spezielle Bearbeitung erforderlich.

Und überzeugen durch ihre Haltbarkeit sowie Frost- und Tausalzbeständigkeit.
Angesichts einer derart umfangreichen und langwierigen Umgestaltung wie in Miltenberg der Fall spielt ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis eine große Rolle. „Bei dem Naturstein von Besco
handelte es sich um ein günstiges Angebot“, sagt Dr. Hartmut Holl
vom zuständigen Architekturbüro Holl Partnerschaft Wieden. „Zudem war es hilfreich, alle Steine von einem Lieferanten beziehen zu
können.“ Denn während der rund ein Jahr währenden Bauzeit des
Pflasters lieferte Besco alle Materialien zum richtigen Zeitpunkt in
der entsprechenden Menge. Zu verdanken ist dies der engen Koordination zwischen Bauunternehmen, Pflasterbetrieb und Lieferant.
Als Folge lässt sich somit der Finanzierungsaufwand des Bauunternehmens erheblich minimieren.
Besco handelt mit allen Natursteinen der Welt. Zuvor wird sichergestellt, dass die Gesteine technisch geeignet sind und die Herstellung unter fairen Bedingungen stattfindet. Dazu werden jeweils
Gesteinsproben in Deutschland aufwendig nach DIN-EN Vorhaben
technisch untersucht und die Produktionsstätten besucht und/oder
die Produktion mit eigenen Mitarbeitern überwacht. Beim Transport
stehen ökologische Überlegungen an erster Stelle.
Weitere Infos zu den belgrano Natursteinen unter www.bescogmbh.de

Der Bundesrat hat sich heute zur EU-Richtlinie für die Trinkwasserqualität
positioniert. Hierzu sagte Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer Wasser/
Abwasser des BDEW:
„Wir begrüßen, dass der Bundesrat bei seiner Entscheidung die
Qualität des Trinkwassers in den Vordergrund gestellt hat und die
Europäische Kommission auffordert, die Trinkwasser-Richtlinie an
zentralen Stellen zu überarbeiten: Denn die geforderte drastische
Erhöhung der Wasserprobenentnahmen und die aufgeblähten
Informationspflichten schießen über jedes Ziel hinaus. Untersuchungsdaten, die nicht offiziell bewertet werden, helfen weder dem
Verbraucher noch dem Gesundheitsschutz. Zumal das deutsche
Trinkwasser ohnehin schon eine weltweit anerkannte und nachweisbare Qualität besitzt, wie jüngst auch das Gesundheitsministerium
und das Umweltbundesamt bestätigt haben. Auch ist allein aus

Datenschutzgründen abzulehnen, dass der Wasserverbrauch der
einzelnen Haushalte an Brüssel übermittelt wird. Kurzum: Wir brauchen keine unnötige Überbürokratisierung durch Brüssel, sondern
eine sinnvolle, auf die Umweltkriterien bezogene Anpassung der
Trinkwasserrichtlinie.
Auch erkennt der Bundesrat richtig, dass wir eine deutlich bessere Verzahnung des Gesundheits- und Umweltschutzes mit der
Wasserrahmenrichtlinie brauchen. Was hierfür vor allem fehlt, ist
ein Bekenntnis zum Vorsorge- und Verursacherprinzip. Das widerspricht der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Hier muss dringend
nachgebessert werden.“
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Infrastruktur digital planen 4.0 und bauen in Gießen
5D Institut und THM laden zum BIM-Branchenevent 2018
Infrastruktur digital planen und bauen 4.0: Unter diesem Motto findet der etablierte Kongress am 12. und 13. September zum Thema
digitales Infrastrukturmanagement bereits zum fünften Mal an der
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) statt. Ausrichter sind
die 5D Institut GmbH und die THM. Als Kooperationspartner konnte
die Deutsche Bahn gewonnen werden, die zu den deutschlandweit
führenden Unternehmen im Bereich Building Information Modelling
(BIM) im Infrastrukturbereich zählt.
Rund 500 BIM-Anwender, -Spezialisten und -Interessierte werden auch in diesem Herbst im mittelhessischen Gießen erwartet,
um sich über den neuesten Stand zum Thema BIM in Forschung
und Praxis zu informieren. In den Vorträgen und Workshops werden
sowohl wissenschaftliche Themen vorgestellt als auch praktische
Beispiele erörtert. „Jahr für Jahr schaffen wir mit dem Infrastruktur- Kongress eine Plattform für einen interaktiven Austausch zum
Thema BIM“, erklärt Georg Reitschmidt, Managing Director des 5D
Instituts.

Professor Joaquin Diaz, wissenschaftlicher Leiter der 5D Institut
GmbH. Bildnachweis: 5D-Institut.

Der Kongress Infrastruktur digital planen und bauen 4.0 war in den
vergangenen Jahren stets gut besucht. Die Veranstalter erwarten
auch 2018 rund 500 Gäste aus dem BIM- Umfeld.
Im Rahmen der zwei Kongresstage werden aktuelle Projekte aus
Deutschland und aus weiteren Ländern vorgestellt. Zu den Referenten zählen neben BIM- Verantwortlichen und -Experten der Deutschen Bahn und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur Vertreter der Ed.
Züblin AG, der DEGES oder auch Drees & Sommer. Zusätzlich zu
den projektnahen Vortragsthemen geben die Hauptsponsoren RIB
Software SE, Autodesk und Leica Geosystems Einblicke in neue
Produkte und technische Lösungen. In Workshops können sich Besucher der Veranstaltung direkt mit den Programmen vertraut machen.
Das Event Infrastruktur digital Planen und Bauen beginnt am Mittwoch, den 12. September um 10:00 Uhr mit einer Begrüßung durch
Professor Olaf Berger, den Vizepräsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen und endet am Donnerstag, den 13.09. gegen 17
Uhr durch eine Zusammenfassung des wissenschaftlichen Leiters
des 5D Instituts, Professor Joaquin Diaz. Inbegriffen ist außerdem
eine optional zubuchbare, gemeinsame Abendveranstaltung mit
Dinner am ersten Veranstaltungstag im Restaurant heyligenstaedt.
Bis einschließlich 31.05.2018 können vergünstige Early-Bird-Tickets
über die Internetseite der Veranstalter erworben werden. Detaillierte Informationen zum Event und Ticketpreise stellen die Ausrichter
über die Internetseite http://bim- kongress.de/ bereit.

Deutsches Museum in München zum ersten Mal umfassend saniert
Unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“
findet am 13. Mai 2018 der jährliche internationale Museumstag
statt. Neue Wege geht auch das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in München. Getreu
dem Leitsatz „Auf zu neuen Welten“ verfolgt die eigens zur Sanierung gegründete Zukunftsinitiative den Anspruch, sowohl mit neuen
Ausstellungen, aber auch mit dem Ausstellungsgebäude auf dem
neuesten Stand zu sein. Zu den Förderern der Initiative zählen Privatpersonen, Firmen, die öffentliche Hand und das Museum selbst.
Drees & Sommer begleitet die Sanierung mit Projektmanagement
und Lean Construction Management.
Mehr als 50 Ausstellungen bekommen ein neues Konzept
„Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird das Deutsche Museum
umfassend saniert. Wir schaffen hier eines der modernsten naturwis-
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senschaftlich-technischen Museen der Erde“, sagt Prof. Dr. Wolfgang
M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums. 445 Millionen
Euro sind für das Projekt, bei dem neue Konzepte für mehr als 50 Ausstellungen, aktuelle technische Standards und Brandschutz im Fokus
stehen, veranschlagt. Davon stammen jeweils 180 Millionen Euro vom
Bund und vom Freistaat Bayern und 40 Millionen aus Haushaltsmitteln des Museums. Weitere 45 Millionen Euro hat das Museum an
Spendenmitteln eingeworben. Die Modernisierung läuft seit 2015, das
Projekt wird in zwei Abschnitten realisiert. Der erste Teil des Museums
öffnet 2020 wieder – dann werden die neuen Ausstellungen zu Themen
wie Atomphysik, Brücken- und Wasserbau, Chemie, Landwirtschaftund Ernährung, Musik, Raumfahrt und Robotik eingeweiht. Anschließend kommt der zweite Teil des Ausstellungsgebäudes an die Reihe.
Im Jahr 2025, pünktlich zum 100. Geburtstag des Gebäudes, soll die
Modernisierung abgeschlossen sein. Die Architekten von SchmidtSchicketanz und Partner aus München betreuen das Projekt.

Kommunalwirtschaft 06-07/2018

: Für die Modernisierung wird die JU 52 mit einem Kran aus der
Lufthalle gehoben
© Deutsches Museum
Sanierung im laufenden Betrieb fordert genaue Abstimmung
„Eine Herausforderung beim Deutschen Museum ist die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes im laufenden Betrieb. Daher finden die Arbeiten in zwei Realisierungsabschnitten statt. Im
Rahmen des Projektmanagements stellen wir eine gezielte Abstimmung aller Projektbeteiligten und eine genaue Koordination sicher –
schließlich müssen rund 25.000 Ausstellungsobjekte ihren Lagerort
in Etappen wechseln und die Bauarbeiten genau darauf abgestimmt
werden“, erklärt Felix Voisard, Senior Projektpartner der Drees &
Sommer SE. Durch Lean Construction Management, eine aus der
Automobilindustrie stammende Methodik für schlankere Prozesse,
werden Termin-, Kosten- und Qualitätsziele im Projekt sichergestellt. Bautafeln mit Steckkarten zeigen potenzielle Risiken frühzeitig auf und unterstützen eine enge Abstimmung aller Beteiligten.

Qualität
fordern,
Werte
schaffen
Auftraggeber
und
Auftragnehmer
gemeinsam
für Qualität

Gebäude wieder in den Rohbauzustand versetzt
Seit Beginn der Sanierung des Museums im Oktober 2015 hat
sich auf der Isarinsel viel getan: Von der Sanierung der Ufermauer zum Schutz gegen Hochwasser über die Räumung der Ausstellungsbereiche und Auslagerung großer Exponate bis hin zur Montage der technischen Gebäudeausrüstung. Im Rahmen des ersten
Bauabschnitts, der bis Mai 2020 andauert, entwickelte sich der
erste Gebäudeteil wieder zum Rohbau. Notwendig war das, um die
neuen Anforderungen an Brandschutz wie unterirdische Fluchttunnel, neue Treppenhäuser ein neues Hausnetz, Belüftungsanlagen,
eine einheitliche Beleuchtungsanlage und moderne Aufzüge umzusetzen. 25.000 Quadratmeter, was mehr als der Hälfte der gesamten Ausstellungsfläche entspricht, sind während der Sanierung jedoch weiterhin zugänglich.

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

Fachtagung „Zertifizierung von
Gartenschauen und urbanen
Freianlagen“ – Berlin macht Schule
Den Startschuss zum Verfahrensprozess gab 2015 der IGA-Workshop zur „Zertifi-zierung von Gartenschauen“, den die Deutsche
Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH mit der IGA Berlin GmbH
angestoßen hatte. Im Sommer 2016 wurde mit der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) zusätzlich ein Arbeitskreis für das Projekt „Kriterien für nachhaltige
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Gartenschauen“ gegründet. Markus Gnüchtel, Landschaftsarchitekt
und Fachsprecher des bdla e.v erarbeitete daraufhin einen Kriterienkatalog für nachhaltige BUGAs und IGAs.

es ist eine sinnschärfende Tätigkeit und man bekommt ein positives
Feedback für seine Arbeit.“
Blaupause für Folgeprojekte

Jetzt stellten die Verantwortlichen erste Ergebnisse vor, die Professor Dr. Thieme-Hack, Universität Osnabrück/Mitglied im Präsidium der FLL in Berlin moderierte. Christoph Schmidt, Geschäftsführer der IGA Berlin 2017/Grün Berlin GmbH und Jochen Sandner,
Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
mbH (DBG) sowie Markus Gnüchtel erörterten den Zertifizierungsprozess. Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung
Baukultur unterstrich in seinem einleitenden Vortrag die Bedeutung
von qualifiziertem Grün in Bezug auf die urba-ne Stadtentwicklung.
In seinem Grußwort dankte Stefan Tidow, Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, der
Grün Berlin GmbH und der IGA für die schnelle und gute Umsetzung der Planung des Projektes: Einer Evaluierung als Auftakt für
die Zertifizierung, aus der nun aufbauend ein qualitativ hochwertiges Prüfverfahren entwickelt werden kann. Schon jetzt zeige sich,
die IGA ist ein Gewinn. „Das ist aber nur ein Bauchgefühl“, sagte
Stefan Tidow, „weshalb es wichtig ist, diese Aussage verlässlich zu
belegen.“ Die Zertifizierung wird beweisen: Der Gewinn der IGA ist
nicht nur eine Bilanz, sondern entsteht durch langfristige Effekte,
zum Beispiel einer Steigerung des Parkstandards allgemein.
Zukunftsentscheidend: eine qualitative Grünplanung
„Wir bauen nicht nur Städte“, meinte Rainer Nagel in seinem
Vortrag, „sondern wir befinden uns in einer Phase der Umbaukultur, des Verbesserns und Veränderns. Grün hat eine entscheidende
Bedeutung für die Qualifizierung der Städte. Die einst autogerechte Stadt wird zu einer menschengerechten Stadt. Es geht zukünftig um überschaubare, gute Räume. Man muss die Potentiale der
Innenentwicklung nutzen.“ Hierzu werden Masterpläne und Strukturkonzepte benötigt. Sie dienen der Aufwertung und Kontrolle des
Stadtgrüns. Für die Menschen ist das Grün, sind die Nähe zum
Grün und dessen Pflege und Unterhaltung wichtig. Nach Meinung
von Rainer Nagel taugt die BUGA als Leitbild der Stadtentwicklung.
„Die hier vorliegende Zertifizierung bietet Anhaltspunkte für den
Wert von Grün, denn sie erzeugt Aufmerksamkeit, generiert einen
Mehrwert und hat eine Bedeutung durch die Herstellung von Querbeziehungen.
Motivation für das Zertifizierungsprojekt
Für die IGA Berlin GmbH bot das Audit und der damit angestoßene Zertifizierungsprozess eine Chance, die Kriterien für einen nachhaltig gestalteten Park als integratives Element einer nachhaltigen
Stadtentwicklung zu analysieren. Es wurden Steuerungselemente
festgelegt und eine Qualitätssicherung für dessen Zukunft betrieben. Der Prozess fixierte ein Zeit-, Kosten-, Struktur – und EffizienzControlling durch Einbindung einer nachhaltigen Strategie und der
Einbindung aller Akteure.
Für die DBG war es wichtig, mit der Zertifizierung herauszustellen,
das bereits im Vergabeverfahren die Kriterien zur Nachhaltigkeit und
Dauernutzung eines Gartenschauparks als wesentliche Bestandteile einer Bewerbung zu berücksichtigen sind. Jochen Sandner erläuterte: “Bisher hat man sich auf Gartenschauen darauf berufen, dass
diese durch die Erhaltung der Flächen nach dem Gartenschaujahr
per se nachhaltig sind. Ein nachhaltig wirkender Entstehungsprozess wurde bisher nicht erfasst. In der Phase 0 des Projektes kam
es immer wieder zu unerfreulichen Entwicklungen, die Diskussionen
mit Stakeholdern, Nachbarn etc. auslösten. Prozesse wurden nicht
festgehalten, keiner arbeitete an einer Verbesserung der Kommunikationskultur. Mit der Zertifizierung wird der Entstehungsprozess
eines Parks nun strukturell optimiert und gut dokumentiert. Eines ist
jetzt schon klar: man befasst sich dadurch stärker mit dem Produkt,
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Die IGA Berlin 2017 bietet ein exzellentes Praxisbeispiel zur Zertifizierung zukünftiger Gartenschauen und nachfolgender Parks. Das
Verfahren kann aber auch für andere große Grünprojekte genutzt
werden. Die DBG wird das Bewertungsverfahren den zukünftigen
BUGAs (2019, 2021 und 2013) anbieten. Sandner: „Wir wollen dies
mit ihnen gemeinsam nutzen, Formate und Durchführungen zusammen erarbeiten, unser Angebot ist fakultativ. Die Zertifizierung
soll BUGAs bei der Zusammenarbeit mit Partnern, Politikern und
Medien helfen. Wir zeigen: Wir sind transparent. Der Grün Berlin GmbH dient das Verfahren bereits als Matrix für Folgeprojekte:
als nächstes für den Spreepark. Christoph Schmidt: „Großprojekte
der Entwicklung von Freiräumen und Parkanlagen folgen ähnlichen
Systematiken und Vorgehensweisen. Hier beschränkt sich die Betrachtung nicht nur auf BUGAs und IGAs . Insofern wollen wir versuchen bei den für uns zukünftig anstehenden Vorhaben, wie bei
der Entwicklung des 30 ha großen Spreeparks in Berlin , die Zertifizierungsmatrix anzuwenden.“
Eine unabhängige und unter streng fachlicher Expertise angelegte Zertifizierung verbessert überdies auch die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit und den Stakeholdern. Die Berücksichtigung einer Nachhaltigkeitsstrategie überzeugte 2017 zum Beispiel
auch den BUND, Entscheider auf Senatsebene und Kommunalpolitiker, die schon im Kick-off Termin einbezogen wurden. Die IGA hat
ihr Prüfverfahren fachlich transparent nachgewiesen und ihr Ziel, es
einer objektiven, systematischen, wissenschaftlichen und neutralen
Beurteilung durch Fachleute zu unterziehen, erreicht.
Nachhaltige Qualitäten
Welche Eigenschaften der mit der IGA Berlin 2017 entstandenen neuen Freiräume sind nachhaltig? Was macht die Qualität der
IGA und des nachfolgenden Kienbergparks aus und wäre übertragbar auf andere Parkformate? Markus Gnüchtel erläuterte die
Arbeitsprinzipien: Die Sammlung und Rückführung von Feldinformationen, Best-Practise, Expertenwissen und Erfahrungsrichtwerte
sowie die Auswertung der Besucherumfragen der DBG während der
Veranstaltung. Er konnte bestätigen: Auf dem IGA-Gelände ist eine
betrieblich-ökonomische eigenständige Struktur aufgebaut worden, um Lebenszykluskosten zu erfassen und eine Kostenkontrolle
auch nach der IGA zu ermöglichen. Kienberg und Wuhletal bieten
Stadtnatur mit hoher Biodiversität. Mit der Sicherung der „Gärten
der Welt“ als „Point of Excellence“ beweist der Park einen nachhaltig hohen Pflegestandard und zudem touristische Anziehungskraft.
Seine Empfehlung: Die mit der IGA erarbeitete Digitalisierung des
Parks würde über eine Parkwebsite für den Austausch von Anliegern, Nachbarn, Bürgern und Besuchern erweiterte Möglichkeiten
der Beteiligung geben. Zu all diesen Punkten heißt es stets: Prüfen,
Anpassen, Optimieren, Erweitern.
Professor Dr. Thieme-Hack bringt es zum Schluss noch auf den
Punkt: Die Zertifizierung bringt etwas, weil man sich auch über den
Lebenszyklus Gedanken macht. Neben der Phase 0 wird auch die
Phase 10 einbezogen, was wichtig ist, denn „nichts gedeiht ohne
Pflege“. Nur so kann es nachhaltig weitergehen. Eine Frage, die zum
Schluss alle interessierte: führt die Zertifizierung zu einer Steigerung
der Kosten für künftige BUGAs bzw. generell zu einer Steigerung
der Projektkosten? Nein, die Zertifizierung steht im Verhältnis zu den
Projektkosten. Schon zu Beginn des Prozesses kann man sehen,
ob sich das Projekt lohnen bzw. funktionieren wird. Es wäre aber
sicher sinnvoll, in den städtischen Haushalten für die Projektsteuerung und Evaluierung von Gartenschauen ein Budget einzustellen.
Die DBG wird den Ergebnisbericht in einer eigenen Publikation zusammenfassen.
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Kärcher befreit Kunstbrunnen „Paraguas“ von Stäuben und Ablagerungen

Kärcher unterstützt Nationalmuseum in Mexiko-Stadt
Derzeit reinigt Kärcher den berühmten Kunstbrunnen „Paraguas“
(„Regenschirm“) im Innenhof des Nationalmuseums für Anthropologie in Mexiko-Stadt im Rahmen seines Kultursponsorings. Die Reinigungsarbeiten an der Konstruktion aus Stahlbeton und Aluminium
werden insgesamt drei Monate in Anspruch nehmen.
Das Hauptproblem sind Stäube und Verkrustungen, die sich
durch die ständige Luftfeuchtigkeit seit seiner Erbauung 1963 angesammelt haben. Außerdem sind manche Stellen korrodiert. Von
diesen Ablagerungen wird der Brunnen nun durch die Reinigungsexperten von Kärcher mit drei Trockeneisstrahlgeräten des Typs IB
15/120 befreit.
Das Trockeneisstrahlverfahren

Arbeiten über Kopf: Das Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 im Einsatz.

Bei dem Verfahren wird mit Trockeneisgranulat gearbeitet. Die 3
mm großen Pellets bestehen aus Kohlenstoffdioxid bei einer Temperatur von -79 °C. Mit Druckluft werden sie mit einer Geschwindigkeit von über 150 m/s auf die Oberfläche des zu reinigenden Objektes gestrahlt. Im Moment des Aufpralls gehen die Pellets direkt vom
festen in den gasförmigen Zustand über (Sublimation). Sie dringen
in den Schmutz ein und sprengen ihn durch die Volumenvergrößerung im Zuge der Sublimation förmlich von der Oberfläche, ohne
dabei das Aluminium darunter zu beschädigen.

Schonende Reinigung ohne Spuren zu hinterlassen
Durch die Sublimation verbleiben keinerlei Rückstände des
Strahlmittels, die aufgefangen werden müssen. „Das Verfahren ist
nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich – es kommt ohne
chemische Zusätze aus und hinterlässt keinerlei Abfälle“, erklärt
Thorsten Möwes, Reinigungsexperte bei Kärcher. Damit eignet sich
das Verfahren gut für Einsätze im restauratorischen Bereich.
Nationalmuseum für Anthropologie
Im Nationalmuseum für Anthropologie wird die präkolumbische
Vergangenheit und die indianische Kultur Mexikos ausgestellt. Es
beherbergt eine der bedeutendsten archäologischen Sammlungen
der Welt. Die insgesamt 23 Säle sind über einen zentralen offenen
Platz zugänglich. Im Zentrum des Verbindungsplatzes steht der
Kunstbrunnen. Die Konstruktion aus Stahlbeton und Aluminium
misst 54 mal 82 Meter bei einer Höhe von fast 17 Metern.
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Der Kunstbrunnen „Paraguas“ steht im Zentrum des Museumsplatzes.

Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat im Rahmen seines
Kultursponsoringprogramms seit 1980 weltweit über 140 Denkmäler restauratorisch gereinigt. Dazu zählen die Kolonnaden des Petersplatzes in Rom, das Brandenburger Tor in Berlin, die Christusstatue in Rio de Janeiro, die über 3.300 Jahre alten Memnonkolosse
im oberägyptischen Luxor und die Präsidentenköpfe am Mount
Rushmore. Die Reinigungen finden stets in enger Zusammenarbeit
mit Denkmalschützern, Restauratoren und Kunsthistorikern statt.

CEBIT 2018

Sie verbindet Mensch und Maschine: Die neue digitale Plattform von KONE
intelligente Gebäude liegen voll im Trend – und diese brauchen intelligente Aufzüge und Rolltreppen für den optimalen Personenfluss.
Um die Gebäude der Zukunft möglich zu machen, führt KONE eine
neue digitale Lösung ein: Sie verbindet Menschen, Gebäude und
Maschinen mit urbanen Umgebungen und ermöglicht noch individuellere Nutzererlebnisse. Alle neuen Anlagen von KONE können
zukünftig an dieses System angeschlossen werden – und sind somit
„Ready to Connect“.

Digitale Plattform für intelligente Gebäude
Gebäude werden zunehmend mit Sensoren versehen, vernetzt
und flexibel gesteuert, um Sicherheit und Komfort der Mieter und
Nutzer zu erhöhen und die Gebäude fit für die Zukunft zu machen.
Damit sich Menschen in Gebäuden noch einfacher, sicherer und
komfortabler bewegen können, sind vernetzte Lösungen auch für
Aufzüge und Rolltreppen gefragt, um einen optimalen Personen-
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fluss zu gewährleisten. Wie das geht? Die Antwort liefert KONE mit
der neuen, in Zusammenarbeit mit IBM entwickelten digitalen Plattform. Sie ermöglicht:
• 1. intelligente, auf künstlicher Intelligenz beruhende Services
(KONE 24/7 Connect)
• 2. offene Schnittstellen und darauf basierende Anwendungen von
KONE und Drittanbietern
• 3. die Möglichkeit, Personenflussdaten zur Planung neuer Gebäude, aber auch zur optimierten Steuerung von bestehenden
Immobilien zu nutzen
„Mit der digitalen Plattform schafft KONE schrittweise für Architekten, Planer, Investoren, IT-Anbieter und Technische Gebäudeausrüster eine Vielzahl von Möglichkeiten, Gebäude wirtschaftlicher, umweltfreundlicher und komfortabler zu planen und zu nutzen,
als es bislang möglich war“, sagt Erik Kahlert, Geschäftsführer von
KONE Deutschland.
1. Intelligente Wartungsverfahren für mehr Zuverlässigkeit
Bereits im ersten Quartal 2017 startete KONE die Anbindung von
Aufzügen an die KI-Plattform Watson von IBM, um durch prädiktive Wartung die Sicherheit und Verfügbarkeit der Anlagen zu erhöhen und Betreibern absolute Transparenz zu gewähren: KONE
24/7 Connect. Neue Aufzüge werden künftig von vorherein mit der
entsprechenden Technologie ausgerüstet. Ist die Anlage „Ready to
Connect“, kann sie auf Wunsch des Aufzugbetreibers an die Cloud
angebunden werden.
„Die Anlage meldet über Sensoren laufend Informationen über
ihren Zustand in die Cloud. Watson IoT erkennt daraus aktuelle Störungen, aber auch absehbare Probleme und meldet sie an KONE
– samt Diagnose und Empfehlungen zur Fehlerbehebung, um die
Abläufe zu beschleunigen“, erklärt KONE Business Development
Manager Sebastian Warnsmann.
Denn mit der Vorab-Diagnose durch die KI-Plattform von IBM
weiß der Servicetechniker bereits, wo er nach dem Fehler suchen
muss – gegebenenfalls kann er sogar bereits mit dem passenden
Ersatzteil zur Anlage fahren. Auch kann der Reparaturtermin mit
dem Gebäudebetreiber abgesprochen werden oder direkt im Rahmen des nächsten regulären Besuchs an der Anlage durchgeführt
werden. So gibt es keine bösen Überraschungen mehr, weil eine
Anlage gerade nicht läuft – denn Ausfälle können durch präventive
Reparaturen vermieden werden.
Watson lernt – und das täglich: Je mehr Anlagen weltweit an die
Cloud angeschlossen sind und je mehr Berichte über behobene
Störungen und Wartungen von den Servicetechnikern an die Cloud
gemeldet werden, desto präziser fallen die Empfehlungen von Watson IoT in der Zukunft aus.
2. Offene Schnittstellen für neue Anwendungsmöglichkeiten
Sie sind sicher, geschützt und flexibel: Die offenen Schnittstellen
der digitalen Plattform von KONE ermöglichen perspektivisch die
Anbindung an alle technischen Gebäudesysteme und Apps von
Drittanbietern.

So können Gebäudebetreiber künftig ihre Aufzüge und Rolltreppen komfortabel über das Smartphone rufen, analysieren und kontrollieren. Die offenen Schnittstellen ermöglichen es, die KONE Lösungen an bestehende oder neue Betreiber-Apps anzupassen, aber
auch Applikationen von Drittanbietern zu koppeln.
Ein Beispiel ist das „Cube Berlin“ des Investors und Projektentwicklers CA Immo, dessen Etagen Bluetooth-Sender erhalten sollen, sogenannte Beacons. Nähert sich ein Nutzer einem Sender und
fordert er über die Gebäude-eigene „Cube-App“ einen Aufzug an,
wird seine Position an die Zielwahlsteuerung der Anlagen weitergeleitet. Damit weiß der Aufzug, in welcher Etage er den Fahrgast
abholen muss.
3. Neue Chancen durch Nutzung von Personenflussdaten
KONE wartet weltweit mehr als eine Million Aufzüge und Rolltreppen aller Hersteller, die von geschätzt einer Milliarde Menschen täglich genutzt werden“, sagt Sebastian Warnsmann. „Daraus ergibt
sich ein enormes Potenzial, um den Anlagenbetrieb und die Gebäudenutzung zu optimieren.“
Jede Anlage selbst liefert viele Dutzend Parameter. Dazu kommen Daten über erfolgte Wartungen und Reparaturen und – in naher
Zukunft – Daten über die Nutzung, also die aktuellen Verkehrsströme.
Kombiniert man diese Informationen mit der Gebäudetechnik,
bieten sich künftig ganz neue Möglichkeiten des Betriebs: So können die Heizungs- und Klimatechnik in wenig frequentierten Etagen
heruntergefahren oder im Einzelhandel die Kassenbesetzungen bedarfsgerecht angepasst werden. Den Ideen der Betreiber sind keine
Grenzen gesetzt.
Sie möchten mehr erfahren?
Dann kommen Sie zu KONE in den IBM-Pavillon P34. Möchten
Sie dafür einen Gesprächstermin reservieren oder die digitale Pressemappe bestellen? Oder haben Sie weitere Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pressestelle bei MT-Medien: kone@
mt-medien.com, Tel. 0511 22 88 60-86.
Mehr Infos rund um die digitale Plattform von KONE gibt es unter
www.kone.de/cebit2018.

Erneuerung einer Abwasserdruckleitung aus Asbestzement in Berlin Tegel

Mit Sicherheit zum Ziel
Beengte Platzverhältnisse gepaart mit Umweltschutzauflagen
und widrigen Wetterverhältnissen, so lässt sich die Herausforderung
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zusammenfassen, die die Märkische Rohrleitungsund Anlagenbau
GmbH & Co. KG (MRA) aus Mühlenbeck zusammen mit der Frisch
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& Faust Tiefbau GmbH aus Berlin erfolgreich Ende letzten Jahres
gemeistert hat. In unmittelbarer Nähe zum Berliner Flughafen Tegel
sollte im Auftrag der Berliner Wasserbetriebe eine Abwasserdruckleitung DN 1000 zur Verbesserung der Entsorgungssicherheit erneuert werden. Die zu ersetzende Leitung bestand aus rund 1.500 m
Asbestzementrohren und rund 300 m Stahlrohren und wurde durch
duktile Gussrohre bzw. Stahlrohre ersetzt. Für den Ausbau der Asbestzementrohre musste ein spezielles Entsorgungskonzept entwickelt und beim Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit angemeldet werden. Da die Leitungstrasse sich im Bauschutzbereich des Flughafengeländes befindet,
wurde die gesamte Baumaßnahme vom Sicherheitsdienst des Flughafens begleitet. MRA, bereits seit 1994 Mitglied im Rohrleitungsbauverband und Inhaber der Zertifikate DVGW GW301:G1ge,st,pe/
W1ge,st,az,pvc,pe/BMS, DVGW GW302:R2, DVGW GW302:GN1,
DVGW FW601:FW1st,ku und RALGZ 961 AK2 / 962, verfügt für
diese anspruchsvolle Aufgabe über die notwendige Expertise und
Erfahrung. Die Frisch & Faust Tiefbau GmbH verfügt über die Zertifikate DVGW GW301:G3ge,st,pe/W1ge,st,az,ku,pe,gfk/BMS, DVGW
GW302:GN1,GN3,R2, R3 sowie RALGZ: 961 AK1 und ist ebenfalls
bereits seit 1994 rbvMitglied.

Beengte Platzverhältnisse im Landschaftsschutzgebiet
Die Erneuerung der Abwasserdruckleitung erfolgte teils in offener
und teils in geschlossener Bauweise in zwei Bauabschnitten. „Vier
Kolonnen waren während der Bauzeit im Einsatz“, so Udo Porath,
seitens MRA zuständig für diese Erneuerungsmaßnahme. Bevor jedoch mit dem Ausbau der zu erneuernden Leitung begonnen werden konnte, musste diese außer Betrieb genommen werden. Zur
Vorflutsicherung entschieden sich die Berliner Wasserbetriebe für
die Errichtung einer oberirdisch verlegten Bypassleitung als Interimslösung. Die weiteren vorbereitenden Maßnahmen betrafen die
Herstellung einer rund 1,8 km langen und 4 m breiten Baustraße
sowie die Errichtung von ökologischen Schutzmaßnahmen: Da die
Baumaßnahme sich in einem Landschaftsund Wasserschutzgebiet
befand, musste die Baustraße in ihrer gesamten Länge und Breite
zum Schutz des Waldbodens als mobile Baustraße mit Stahlplatten ausgelegt werden. Zudem mussten Bäume, Ameisenhaufen und
seltene Pflanzen durch Umzäunungen und Sicherungsmaßnahmen
geschützt werden. Zusätzlich wurden in Baumbereichen für die Anlieferung der neuen Rohre sogenannte Wurzelschutzmatratzen verlegt.
Der Leitungsgraben mit einer Breite von 2,2 m verlief direkt neben
der Baustraße. Die Grabensicherung erfolgte mit Holzverbau bzw.
mit Verbausystemen. Am Rand des Grabens befanden sich zudem
eine 110kVStromleitung sowie eine Gasleitung. Zusätzlich wurde
der gesamte Baubereich auf der einen Seite vom Zaun des Flughafengeländes und auf der anderen Seite vom Wald begrenzt. Alles
in allem stand den Arbeitern vor Ort nicht viel Platz zur Verfügung.
Besonders die Fertigkeiten der Maschinenführer waren beim Rangieren gefragt.
Gesundheitsschutz geht vor
Der Ausbau der Asbestzementrohre erfolgte besonders behutsam, da eine Beschädigung der Rohre unbedingt vermieden werden
musste, damit nach Möglichkeit keine gesundheitsschädlichen Asbestfasern freigesetzt werden. Hierbei wurden die Rohre möglichst
in einem Stück ausgebaut. In den Fällen, in denen es nicht möglich war, die Rohre in den Muffen zu trennen, wurden die Rohre mit
einem hydraulischen Rohrknackgerät voneinander getrennt. Dabei
wurden sowohl sämtliche Schutzmaßnahmen nach der Technischen
Regel für Gefahrstoffe (TRGS 519) als auch nach dem Gesundheitsschutz eingehalten: Die Rohre wurden bewässert und Schutzanzüge und Schutzmasken angelegt.

Mit Stahlplatten ausgelegte Baustellenstraße entlang des Zauns
am Flughafen.
Foto: MRA
Da die Gesundheitsund Umweltgefährdung eine Zwischenlagerung der Asbestzementrohre im Baustellenbereich nicht erlaubten,
wurden die Rohre unmittelbar nach dem Ausbau mit einer Folie
eingeschlagen und zur Verladestelle transportiert. Hier erfolgten
zusätzlich ein Verpacken in BigPacks und der Abtransport von der
Baustelle. Für die Entsorgung kamen nur zertifizierte, qualifizierte
Transportunternehmen infrage. Die Entsorgungsscheine wurden vor
Abtransport bereits online eingegeben und waren so direkt bei der
zuständigen Behörde registriert. Insgesamt wurden nahezu 690 t
Asbestzementrohre abtransportiert und fachgerecht entsorgt.
Verlegung der Gussund Stahlrohre
Für die Erneuerung der Leitungsbereiche aus Asbestzement
fiel die Wahl auf duktile Gussrohre mit Tonerde
Zementmörtel
Auskleidung, die mit einer Baulänge von 6,00 m zum einen gut
zu handhaben sind und zum anderen durch eine Steckmuffen
Verbindung ohne Schweißarbeiten längskraftschlüssig miteinander
verbunden werden. Nach Zusammenschieben zweier Gussrohre
wurden gusseiserne Verriegelungssegmente durch eine Öffnung
in der Muffe im Rohrscheitel in die Schubsicherungskammer der
Muffe eingeschoben, über den gesamten Rohrumfang verteilt und
zusätzlich mit einem außenliegenden Spannband in ihrer Lage gesichert. Innerhalb der Rohrverbindung stützen sich die gusseisernen
Elemente gegen eine umlaufende Schweißraupe am Rohrspitzende
ab. Durch die gerundete Gestaltung der Schubsicherungskammer
ist bei voller Druckbelastung in jeder Verbindung eine Abwinkelung
der Rohre von bis zu 1,5 Grad möglich.
Die Stahlrohre kamen in den Bereichen zum Einsatz, in denen die
Leitung bereits aus Stahlrohren bestanden hatte. Dabei wurden die
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Stahlrohre DN 800 bei geraden Trassenabschnitten in die vorhandenen Stahlrohre DN 1000 mithilfe einer Seilwinde eingezogen. Gelagert waren die neuen Stahlrohre dabei auf sogenannten Gleitkufen.
Bei Abwinkelungen verlegte MRA die Stahlrohre im offenen Graben
und verschweißte diese miteinander. Die Anlieferung der Rohre erfolgte mit Sattelfahrzeugen. Diese wurden in den fertiggestellten
Bauabschnitten entlang der Trasse entladen.
Zu Unterbrechungen im Bauablauf kam es immer dann, wenn die
Maschinen und Geräte betankt werden mussten. Da sich der Baubereich in der Wasserschutzzone IIIA und IIIB befand, erfolgte das
Betanken in ca. 3 - 5 km Entfernung außerhalb. Zwei Mal in der Woche musste daher die Baumaßnahme für jeweils 2,5 Stunden unterbrochen werden. Darüber hinaus mussten während der gesamten
Bauzeit Schutzmaßnahmen für die Baufahrzeuge getroffen werden,
um Verschmutzungen zu vermeiden. Als Schutzmaßnahmen kamen
beispielsweise Ölwannen und Ölbinderollen zum Einsatz.

Verschweißen der Stahlrohre innerhalb des Rohrgrabens bei einer
Abwinkelung in der Leitungstrasse.
Foto: MRA

Bauzeit um sechs Wochen unterschritten
Eine weitere Erschwernis waren die Wetterbedingungen während der Baumaßnahme: Heftige Stürme und anhaltende Regenfälle
weichten die Zuwegung über Waldwege zur Baustraße auf. Auch in
diesem Fall bewährte sich die Auslegung mit Stahlplatten, so dass
die Wege auch weiterhin von den Baufahrzeugen befahren werden
konnten. Eine weitere Folge der Regenfälle war, dass der Grundwasserspiegel stark anstieg. So wurden Grundwasserabsenkungen
für den Ausund Einbau der Rohre auch in Bereichen notwendig, wo
sie im Rahmen der Planung nicht vorgesehen waren.

Doch trotz all dieser Widrigkeiten wurde die geplante Bauzeit von
Anfang August 2017 bis Ende Januar 2018 um rund sechs Wochen
unterschritten - und das, obwohl die tatsächliche Bauzeit erst mit
knapp drei Wochen Verspätung starten konnte. Das lag nicht zuletzt
an der guten Koordinierung aller Beteiligten sowie an dem lösungsorientierten Umgang mit allen aufkommenden Problemen. „Der Bauherr war sehr zufrieden mit der Qualität und Termintreue“, so Porath.
„Auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Behörden, dem Forstbetrieb, der ökologischen Baubegleitung, der Berliner Wasserbetriebe und dem Flughafen funktionierten sehr gut.“

Grundsteinlegung für Denkfabrik der Zukunft
Offizieller Start der Baumaßnahmen zum „Wilo-Office 2020“
Mit der Grundsteinlegung für das neue „Office 2020“ hat die Wilo
Gruppe einen weiteren Meilenstein ihres Standortentwicklungsprojekts eingeläutet. Im Beisein von Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau sowie 80 weiteren Gästen aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Kultur war dies nach der Grundsteinlegung zur
„Smart Factory“ im Februar 2017 der nächste Schritt im Rahmen
der Umsetzung des größten Infrastrukturprojekts in der Firmengeschichte.
„Ich freue mich sehr, dass nach der ‚Smart Factory‘ nun mit dem
‚Future Office‘, auch unsere Unternehmenszentrale an unserem
weltweiten Hauptstandort in Dortmund sichtbar Gestalt annimmt
und nach Fertigstellung rund 500 Arbeitsplätze bieten wird“, sag-
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te Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe
und unterstrich die Bedeutung des Gesamtprojekts mit Pilotcharakter sowohl für die Smartifizierung des Ruhrgebietes, als auch
für alle Wilo Standorte weltweit: „Wir sind der festen Überzeugung,
dass moderne industrielle Arbeitsplätze und die dazugehörigen Vertriebs- und Geschäftsaufgaben vor dem Hintergrund der digitalen
Transformation in Deutschland und gerade im Ruhrgebiet eine sehr
gute Zukunft haben. Deshalb haben wir uns als Dortmunder Unternehmen nicht nur aus Tradition für dieses Entwicklungsprojekt hier
entschieden.“
Neugestalteter Stammsitz auf über 200.000 Quadratmetern
Insgesamt investiert der Technologiespezialist für Pumpensystemlösungen einen dreistelligen Millionenbetrag in die komplette Neugestaltung seines Stammsitzes in Dortmund. Das „Office 2020“ umfasst
eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern und wird mit sieben
Etagen bei einer Gesamthöhe von 30 Metern eine zusätzliche Landmarke im Süden der Stadt bilden. Daneben entsteht derzeit auf einer
Grundstücksfläche von 194.000 Quadratmetern die „Smart Factory“. Der gesamte neue Hauptsitz soll bis 2022 fertig sein, die „Smart
Factory“ nimmt bereits Ende 2019 ihren Betrieb auf. Gemeinsam mit
Dr. Jochen Opländer, Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates und Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau legten Oliver Hermes sowie
Technologievorstand Georg Weber den symbolischen Grundstein.
Mit dem Stein wurden in einer Zeitkapsel unter anderem Dinge aus
dem bisherigen Büroalltag eingemauert: Textmarker, Schere und Locher erinnern an alten Zeiten und gehören mit dem Office 2020 somit
der Vergangenheit an. Das Future Office Konzept bei Wilo ist bereits
in der Erprobung und hat alle Prozesse des Büroalltages digitalisiert.
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Oberbürgermeister Sierau dankt für Treue zur Stadt
Oberbürgermeister Ullrich Sierau dankte den Verantwortlichen
im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Oliver Hermes und dem
für den Bau verantwortlichen Wilo-Vorstandsmitglied Georg Weber,
Chief Technology Officer, für das Engagement vor Ort: „Mit ihrem
wegweisenden Zukunftsprojekt unterstreicht die Wilo Gruppe die
Bedeutung Dortmunds als Wirtschafts- und Technologiestandort“,
betonte Ullrich Sierau. „Es gibt in Deutschland nicht viele Städte,
die sich heutzutage so auf die Treue und Verbundenheit ihres größten privatwirtschaftlichen Arbeitgebers verlassen können. Dafür gebührt Ihnen größter Dank.“
Baulicher Mehraufwand durch historische
Hinterlassenschaften
Welche teils unvorhersehbaren Herausforderungen die Baumaßnahmen an der Nortkirchenstraße bereithalten, erläuterte Georg Weber: „Wir bauen hier mitten im Ruhrgebiet, zumal in einem
Gebiet, das auf alten Karten als Sumpfgebiet eingezeichnet ist.
Deshalb haben wir uns im Vorfeld schon auf die eine oder andere
Überraschung eingestellt“, so Weber. Neben Arbeiten zur Bodenertüchtigung sei es vor allem die industrielle Historie, die zusätzlichen Aufwand mit sich bringe: „Einige Hinterlassenschaften des
benachbarten Stahlwerks müssen noch entfernt werden, ebenso
Kriegsaltlasten. Zudem haben wir unter der Verwaltung den Flöz einer ehemaligen Zeche ausfindig gemacht, in dem sogar noch eine
alte Kohlenlore steht.“
Das Ruhrgebiet als „Smart Urban Area“
Über den eigenen Standort hinaus hat der Vorstandsvorsitzende Hermes auch das gesamte Ruhrgebiet im Blick. „Die Region

hat beste Chancen sich unter anderem dank seiner Hochschullandschaft, seiner Forschungseinrichtungen und seiner Technologieparks zu einem der Vorreiter in der digitalen Transformation zu
entwickeln“, erklärt Oliver Hermes. „Wir werden mit unserem Standortentwicklungsprojekt in Dortmund das in die Realität umsetzen,
woran andernorts noch als Modellprojekt gearbeitet wird: eine
smarte Fabrik nach Industrie 4.0-Standard mit einer hochmodernen
Denkfabrik die den zukünftigen Herausforderungen gerecht wird.“
Er ist sich sicher, dass Standortentwicklungsprojekte wie das der
Wilo Gruppe die Region nachhaltig entwickeln: „Weltweit entstehen
gerade in den Schwellenländern so genannte Smart Urban Areas,
riesige Ballungsgebiete, in der Millionen von Menschen leben werden.“ In diesem Zusammenhang sieht er enormes Potenzial auch
für das entwickelte Ruhrgebiet: „Wenn wir von zusammenwachsenden Städten sprechen, dann gibt es in ganz Europa kaum eine dichter besiedelte Metropolregion als das Ruhrgebiet. Wilo trägt dazu
bei, die Entwicklung der Region und ihrer Menschen nachhaltig zu
gestalten“, erklärt Oliver Hermes.
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Hoch hinaus: Edelstahl Rostfrei im modernen Städtebau
Vertikale Dörfer für ein lebendiges Miteinander
Erstmals in der Geschichte der Menschheit lebt die Mehrheit der
Weltbevölkerung in der Stadt. Gut 50 Prozent sind es heute, 2050
werden es nach Schätzungen der Vereinten Nationen 80 Prozent
sein. Bezahlbarer Wohnraum in Großstädten wird deshalb immer rarer – bei steigenden Ansprüchen an Gestaltung und Leistung von
Architektur. Planer begegnen diesem Wachstum der Städte mit umwelt- und sozialverträglicher Nachverdichtung bestehender Strukturen. Angesichts der begrenzten innerstädtischen Flächen gewinnen
dabei Hochhäuser neue Bedeutung. Mit ihnen steigen auch die Herausforderungen an Fassaden: Im Spannungsfeld von identitätsstiftender Form, zunehmend komplexer Funktionalität und gebotener
Wirtschaftlichkeit stehen Ästhetik und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Baustoffe mehr denn je auf dem Prüfstand. Die Summe der
optischen, ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Eigenschaften macht Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel deshalb weltweit zum bevorzugten Gestaltungsmittel richtungsweisender Gebäudehüllen.
Die Stadt der Zukunft erfindet sich neu: Wohnen wird zum Leitthema der Architektur im 21. Jahrhundert. Steigende Einwohnerdichte und verändertes Miteinander verleihen Urbanität ein neues
Gesicht. Die Grenzen zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit verschwinden. Nutzungen überlagern sich immer mehr, sodass neue
Gemeinschaften fernab von bisherigen Konventionen entstehen.
Diese städtische Gesellschaft ist ebenso differenziert wie offen und
erwartet deshalb Räume, die zufällige Begegnungen fördern. Die
Konsequenz für Planer und Investoren liegt auf der Hand: Monokultur in Gebäuden und Stadtteilen war gestern. Zeitgemäßes Immo-
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bilienmanagement verlangt eine gesunde Mischung aus Gewerbe-,
Wohn- und Begegnungsraum. So bieten Hochhäuser von heute
Büro, Wohnen und Leben unter einem Dach. Atrien oder markthallenähnliche Erdgeschosse mit Geschäften, Gastronomie, Kino und
Waschsalon sorgen auch außerhalb der Geschäftszeiten für Leben.
Integrierte Hoteletagen und Wellnessbereiche unterstreichen überdies den hohen Standard dieser neuen Form von urbanem Wohnund Lebensraum. Die veränderten Erwartungen an Lebensqualität
erfüllen nicht nur Neubauten, die in zahlreichen Metropolen gen
Himmel wachsen. Auch immer mehr ehemalige Bürohochhäuser
werden entsprechend umgenutzt. Allein in der Wolkenkratzerhochburg Frankfurt am Main entstehen aktuell sechs neue Hochhäuser
und zahlreiche Bestandsbauten werden durch weitreichende Umgestaltungen dem neuen Bedarf angepasst. Eine wesentliche Rolle,
um Aufenthaltsqualität, Marktkonformität und Wirtschaftlichkeit in
Einklang zu bringen, spielt bei ambitionierten Hochhausprojekten
die nachhaltige Gestaltung der Gebäude. So zahlt eine Zertifizierung als Green Building nach LEED, DGNB oder BREEAM maßgeblich auf den langfristigen Wert der Immobilie ein. Emissionsfreie,
langlebige Baustoffe mit positiver Ökobilanz und geringe Unterhaltskosten entlasten das Portemonnaie der Bauherren und die
Umwelt. Zugleich steigt mit der Energieeffizienz auch der Nutzungskomfort spürbar.
Anspruchsvolles Leistungsprofil
Als Gesicht zur Außenwelt müssen sich Fassaden den damit
verbundenen Anforderungen in besonderem Maße stellen, denn
ökologische Nachhaltigkeit und vielfältige Funktionalität sollen einhergehen mit repräsentativer Ästhetik. Ein Aufgabenprofil, das Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel oftmals deutlich besser als andere
Baustoffe erfüllt. Sachgerechte Materialwahl, richtige Oberflächenausführung und fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt, ist der
Werkstoff für anspruchsvollste Bedingungen prädestiniert. So erlaubt seine hohe Dehnbarkeit bei gleichzeitiger Festigkeit deutlich
dünnere Materialdicken als andere Metallwerkstoffe. Zudem paart
er extreme Korrosions- und Witterungsbeständigkeit mit nahezu
wartungsfreier Langlebigkeit. Gegen aggressive Umgebungsbedingungen wie Meeresklima, Industrie- und Autoabgase oder Abrasion
durch Sand ist er mit entsprechend ausgelegter Legierung dauerhaft
gewappnet. Extremen Temperaturen oder Sonneneinstrahlung widersteht er ebenso zuverlässig wie Windlasten. Seine gute Verformund Schweißbarkeit ermöglicht nicht nur die Gestaltung optisch einzigartiger Fassadenkonstruktionen, sondern unterstützt durch einen
hohen Vorfertigungsgrad auch den effizienten Baustellenablauf. Auf
der glatten Oberfläche sind Verschmutzungen wie Graffiti leicht zu
entfernen, sodass sie keine bleibenden Schäden hinterlassen. Einen
wertvollen Beitrag leisten Fassaden aus Edelstahl Rostfrei überdies
zur Energieeffizienz der meist großflächig verglasten Wolkenkratzer:
Im Sommer reflektiert der metallische Werkstoff die Wärmestrahlung der Sonne, im Winter verringert er den Wärmeverlust. Fassadenkonstruktionen mit
objektspezifisch
ausgelegter
Sonnenschutzfunktion tragen besonders effektiv zur ganzjährigen
Verbesserung des Raumklimas bei. So gewährleisten eine Hülle
oder Sonnenschutzelemente aus licht- und luftdurchlässigen Produkten wie Metallgewebe oder Lochblech die optimale Ausbeute
von Licht, Wärme, Luft und Transparenz. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit – verglichen mit Aluminium fünfzehnfach weniger – trägt
Edelstahl außerdem zur Vermeidung von Wärmebrücken effektiv
bei. Das qualifiziert ihn insbesondere auch für Unterkonstruktionen,
Verbindungs- oder Befestigungselemente. Hochfeste nichtrostende
Duplexstähle erlauben dabei besonders schlanke und damit leichte Konstruktionen. Edelstahl Rostfrei ist emissionsfrei und inert und
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unterstützt durch seine positive Ökobilanz überdies die Realisierung
von Green Buildings. Am Ende seines Lebenszyklus kann er sortenrein demontiert und ohne Qualitätseinbußen vollständig recycelt
werden. Mit diesem komplexen Eigenschaftsspektrum erfüllt Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel nicht nur zuverlässig die gesamte
Bandbreite der gesetzlichen Vorgaben, sondern erleichtert Konstrukteuren einen ganzheitlichen Planungsansatz gemäß Bauproduktenverordnung und Kreislaufwirtschaftsgesetz. In der ganzheitlichen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gleichen geringer Pflegeaufwand,
niedrige Unterhaltskosten und mehrere Generationen überdauernde
Haltbarkeit den höheren Anschaffungspreis schon nach kurzer Zeit
aus. Fachbetriebe, die das international geschützte Markenzeichen
tragen, wählen je nach Umgebungsbedingungen und Einsatzzweck
die geeignete Legierung, Materialstärke und Oberflächengestaltung
aus.
Faszinierende Gestaltungsvielfalt
Neben diesen vielfältigen Vorteilen für ökonomisches, ökologisches und nutzerfreundliches Bauen bietet Edelstahl Rostfrei durch
die Bandbreite an Halbzeugen und Oberflächen ein nahezu unbegrenztes Spektrum architektonischer Gestaltungsmöglichkeiten. Ob
als Blech, Gewebe, Gitter, Streckmetall, Profil oder Sandwichelement, ob bedruckt, gelocht, gebürstet, geprägt, gestrahlt, graviert,
lasergeschnitten, poliert oder im Tiefziehverfahren dreidimensional
verformt, farbig oder metallisch neutral: Auf der ganzen Welt geben
Hochhausfassaden aus nichtrostendem Stahl Skylines ein unverwechselbares Gesicht. Den Anfang markierte bereits 1929 das 319
Meter hohe Chrysler Building in New York: Seine bis heute unverändert glänzende Spitze formen 4.500 Schindeln aus Edelstahl. Seit
1995 setzen die 452 Meter hohen Petronas Tower in Kuala Lumpur
mit ihrer hochglänzenden Haut aus Edelstahl ein eindrucksvolles
Zeichen zukunftsweisender Architektur. Im Zusammenspiel mit den
blaugetönten Fensterfronten wirken die beiden Wolkenkratzer wie
startbereite Mondraketen. Auch zur Gestaltung des mit 828 Meter
höchsten Gebäudes der Welt, dem 2009 eröffneten Burj Khalifa in
Dubai, wählten die Planer Edelstahl Rostfrei als Fassadenbaustoff.
Das für diesen Einsatzzweck verwendete höher legierte Material
schützt das Wahrzeichen des Gigantismus in dem vorherrschenden
aggressiven Meeresklima zuverlässig vor Korrosion. Mit maßgeschneiderten Legierungen bietet Edelstahl Rostfrei auch die gebotene Widerstandsfähigkeit gegen Industrieabgase und Bremsabrieb
– Kernvoraussetzungen für Hochhausfassaden in vom Autoverkehr
hochbelasteten Innenstädten. So gestalten 11.606 Quadratmeter Edelstahlblech fachwerkartig die Seiten des 242 Meter hohen
Heron Towers, der seit 2011 die Skyline von London prägt. Bis zu
fünf Meter lange und 1,50 Meter breite Paneele mit Leinenstrukturprägung verleihen ihm seine markante Optik. Am One World Trade
Center in New York spielt der Werkstoff seine Stärken ebenfalls
eindrucksvoll als Rahmenkonstruktion für die Glaselemente aus.

Die Sonderoberfläche der Profile in Laseroptik fasziniert bei jedem
Licht und Blickwinkel durch absolute Streifen- und Schattenfreiheit.
Neben dieser spektakulären Optik war hier insbesondere auch die
gute Verformbarkeit des Werkstoffs gefragt: Oberhalb des 60 Meter
hohen Sockels folgen die Profile bis zur Spitze schräg zulaufend der
axialen Drehung des Turms um 45 Grad. Noch im Bau ist der Lakhta
Center Wolkenkratzer in St. Petersburg, dessen Eröffnung für 2018
geplant ist. Mit 460 Metern wird er der höchste Himmelsstürmer in
Europa sein. Wie ein Netz legen sich 120.000 Meter Vierkantrohre sowie 100 Tonnen Blech aus Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel über die nadelförmige Fassade des Mehrzweckgebäudes. Die
1,5 Millimeter dicken Bleche und Rohre wurden mit vorgegebener
Rautiefe und definiertem Glanzgrad glasperlengestrahlt. So entstand eine homogene, richtungslose und wolkenfreie Oberfläche,
die den einzigartigen Effekt des schimmernden Netzes zusätzlich
betont. Das neue Samsung Headquarter in San José, USA, setzt
zur optischen Integration des neunstöckigen Parkhauses in den
Firmencampus auf bedrucktes Edelstahlgewebe. Die Motivwahl
erinnert an Schaltkreise auf Platinen und visualisiert so die Unternehmensidentität. Die bedruckte Haut gewährleistet zugleich
die optimale Belüftung und Tageslichtbeleuchtung der Parketagen.
Auch bei der Elbphilharmonie in Hamburg stellt Edelstahl Rostfrei
mit Qualitätssiegel seine herausragenden Werkstoffeigenschaften unter Beweis. 3.300 Quadratmeter spiegelpolierter Bleche der
Werkstoffgüten 1.4301 und 1. 4404 sind in Hamburgs neuem Wahrzeichen verbaut. So erhielten die 1.100 unterschiedlich bedruckten
und gebogenen Glaselemente des wellenförmigen Glasneubaus Inlets aus nichtrostendem Stahl für die Tragkonstruktion. Außerdem
wurden alle Elementpfosten der öffentlichen Bereiche mit formgeschweißten, spiegelpolierten Blechen verkleidet. Die Liste spektakulärer Großprojekte, denen Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel
im modernen Städtebau nachhaltig zu Glanz und Wirkung verhilft,
ließe sich noch lange fortführen. Mit der Wahl von nichtrostendem
Stahl als Fassadenbaustoff kommen sie alle ebenso wie Umwelt
und Betreiber groß raus – sehr zur Freude der Menschen, die darin
leben und arbeiten.
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Stadion der Zukunft – multifunktional und integriert
Autor: Arne Sebastian Fritz, Head of Sports and Entertainment bei Drees & Sommer
Der Unterhalt von Stadien und Sportstätten ist für die allermeisten
Kommunen ein Zuschussgeschäft. Wer keinen Verein in der ersten
Bundesliga sein Eigen nennt, bangt nicht nur als Fußballfan um den
Klassenerhalt. Spielt die Mannschaft eine schlechte Saison oder
droht gar der Abstieg, bleiben wichtige Einnahmen aus. Für Kommunen und Vereine wird es daher immer wichtiger, neuartige und
multifunktionale Konzepte zu entwickeln, die eine 365-Tage-Nutzung von Stadien ermöglichen und ihre Wirtschaftlichkeit spürbar
verbessern.
An Spieltagen – gerade, wenn es um was geht – ist auf Rängen
und Tribünen kein freier Platz mehr zu bekommen. Die Menschen
strömen in die Stadien, um ihre Mannschaft anzufeuern und beim
entscheidenden Treffer live dabei zu sein. Schon tags darauf ist davon aber kaum noch etwas zu sehen. Nachdem die Putzkolonne
ihre Arbeit getan hat, kehrt wieder Stille ein, so wie an meisten Tagen im Jahr auch.
Im Schnitt finden in einem Sportstadion 17 bis 20 Heimspiele,
ein paar Konzerte und vielleicht 30 Konferenzen pro Jahr statt. In
der übrigen Zeit bleibt das Stadion ungenutzt, während sämtliche
Betriebskosten weiterlaufen. Das zu refinanzieren, schaffen nur die
Top-Vereine aus der ersten Bundesliga, die über die entsprechenden Ticketeinnahmen und Sponsorengelder verfügen. Bei einem
Abstieg geht dieses Geschäftsmodell nicht mehr auf.
Eine der größten Herausforderungen für Investoren, Betreiber und
Kommunen ist es daher, die Wirtschaftlichkeit von Stadien zu sichern bzw. zu optimieren. Der Fokus sollte dabei auf eine multifunktionale Nutzung der Arenen – und zwar an 365 Tage im Jahr – gelegt
werden. Ob Integration von Hotels, Reha-Zentren und Kindertagestätten oder Nutzung von Stadien als Start up-Locations – die
Bandbreite an Möglichkeiten ist hier sehr groß. Durch solche Drittnutzungen können unabhängig vom sportlichen Erfolg des Vereins
über das ganze Jahr hinweg zusätzliche Einnahmen erzielt werden.
Ein aktuelles Vorzeige-Projekt ist der Stadionneubau des TuS Haltern. Gemeinsam mit der Stadt Haltern am See und dem international tätigen Beratungs- und Projektmanagementunternehmen Drees
& Sommer hat der Fußballverein ein Konzept entwickelt, das einen
multifunktionalen Ansatz verfolgt. So werden künftig sechs zusätzliche Nutzungen in das neue Stadion integriert. Dazu gehören etwa
ein Fitnessstudio, eine Kindertagesstätte, ein Physiotherapeut sowie
ein Gastronom. Durch die Mieteinnahme stabilisiert sich die Einnahmesituation und die wirtschaftlichen Risiken werden reduziert und
der Neubau der Haupttribüne wird – unabhängig von Zuschüssen
durch die Stadt oder den Verein – als Investorenprojekt realisiert.
Quartiersentwicklung mitgedacht
Stadien- und Arenenbauten sind in der Regel großmaßstäbige
und komplexe Projekte. Sie können die urbane Umgebung stark
verändern, aber auch einen enormen Beitrag zur Stadtentwicklung
leisten. Bisher stehen viele Stadien jedoch als Solitäre da, deren
Umgebung an eventfreien Tagen oft menschenleer ist. Dass muss
nicht sein. Vielmehr sollten die Beteiligten über eine optimale Integration von Sportstätten in Stadtquartiere nachdenken und diese
bei Stadt- und Quartiersentwicklungsmaßnahmen berücksichtigen.
Durch offene, flexible und multifunktionale Entwürfe können Stadien zu lebendigen und attraktiven Aufenthaltsorten innerhalb einer
Stadt oder eines Viertels gestaltet werden.
Dass dies hervorragend funktionieren kann, beweist das Stadionprojekt des FC Barcelona. Rund um die neue Spielstätte Camp Nou
entsteht aktuell ein 35 Hektar großes Stadtquartier, der Campus Les
Cort. Dabei wird das neue Stadion kein Solitär, sondern integrativer
Bestandteil und Anziehungspunkt des neuen Viertels sein.
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Stadien- und Arenenbauten können die urbane Umgebung stark
verändern, aber auch einen großen Beitrag zur Stadtentwicklung
leisten.
© Drees & Sommer
Stadion und Quartier setzen dabei auf ein einheitliches Nachhaltigkeitskonzept, das unter anderem Photovoltaik-Anlagen und
Regenwassernutzung vorsieht. Drees & Sommer berät den FC Barcelona im Hinblick auf zukunftsorientierte Lösungen für Energie,
Wasser, Verkehr, Abfall, Mikroklima, Smart Grid sowie die DGNBZertifizierung.
Die weitgehend autofreie Planung des neuen Viertels und die Verlegung des Parkraums unter die Erde machen den Aufenthalt rund
um die Fußball-Arena angenehm. In die vier Etagen unterhalb der
neuen Tribüne sollen außerdem Geschäfte und Gastronomie einziehen, die Anreize bieten, sich auch an spielfreien Tagen im Stadion
aufzuhalten.
Offenheit und Kooperation
Entscheidend für die erfolgreiche Planung und Umsetzung solch
innovativer Stadionkonzepte sind eine gewisse Offenheit und Bereitschaft mit anderen zusammenzuarbeiten. Kommunen, die sich
für externe Investoren und Berater öffnen, können gemeinsam mit
den Vereinen sichere Geschäftsmodelle entwickeln, die die Risiken
des sportlichen Misserfolgs minimieren. Tauschen sie sich interdisziplinär aus und entwickeln ein ganzheitliches Konzept, ist eine
wichtige Grundlage für eine wirtschaftlich erfolgreiche und für Besucher attraktive Sportstätte geschaffen.
Wenn es dann konkreter wird, gilt es herauszuarbeiten, welche Bausteine zu einem attraktiven Stadionumfeld passen. Reine
Wohngebiete kommen da vielleicht weniger in Frage, dafür aber
Nutzungen aus den Bereichen Medizin, Büroflächen, Retail, Hotels, Kongresszentren oder auch sportaffine Angebote wie Fitnessstudios oder andere Freizeitnutzungen. Viele davon wollen
sich gern in einem sportlichen Umfeld platzieren, um von der Anziehungskraft, Breitenwirkung und Emotionalität des Vereins zu
profitieren.
Fan Experience der Zukunft
Wichtige Faktoren neben der verbesserten Wirtschaftlichkeit und
Integration von Stadionprojekten sind auch die Themen Digitalisierung und Mobilität. Diese reichen von der bequemen Ticketbestellung per Mausklick über die schnelle und reibungslose Anfahrt zum
Stadion, bargeldlose Bezahlsysteme in der Arena, Apps, die zum
richtigen Sitzplatz leiten, bis hin zu schnellem WLAN, um etwa die
Atmosphäre im Stadion während eines Spiels über soziale Netzwerke zu teilen. In Kombination mit Angeboten zur Erhöhung der
Aufenthaltsqualität und -dauer rund um das Stadion sind dies we-
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sentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Fan Experience, die
zukünftig noch stärker im Fokus stehen wird.
Eine optimierte Verkehrsanbindung und bessere ÖPNV-Angebote
sollen dabei helfen, überfüllte S-Bahnen und kilometerlange Staus
zu vermeiden. Zusätzlich werden die Besucherströme durch interessante Angebote rund um das Stadion entzerrt: Eine Familie, die
ein Spiel ihrer Mannschaft besuchen möchte, könnte beispielsweise
bereits morgens zum Stadion kommen, vielleicht shoppen, danach

etwas essen oder ins Fitnessstudio gehen. Genauso könnte sie
nach dem Spiel noch eine Runde Bowling spielen, Einkäufe erledigen oder ein Eis essen. Die Kinder könnten unterdessen eine Fußballschule besuchen oder in einer Indoor-Spielarena herumtoben.
So wird der Spieltag gleich zum Erlebnistag für die ganze Familie.
Denn Fußball allein wird nicht mehr ausreichen, um den Besuch in
der Arena auch in Zukunft konkurrenzfähig zu anderen Freizeitangeboten zu machen.

Sweco GmbH bezieht neue Deutschlandzentrale in Bremen
Die Deutschlandzentrale der Sweco GmbH hat zum 02.05.2018
neue Räumlichkeiten im Bremer Technologiepark bezogen. Im neuen Gebäude befinden sich neben der zentralen Verwaltung für Sweco Deutschland auch operative Ressorts mit Experten verschiedener Fachrichtungen (u. a. Bauingenieure, Biologen, Geografen sowie
Raum- und Umweltplaner). Der europaweit führende Anbieter von
Architektur- und Ingenieurdienstleistun- gen ist in Deutschland an
über 30 Standorten vor Ort präsent.
Das Büro gehört zum Gebäudekomplex „24´7“, einem NeubauEnsemble aus drei Gebäuden im Bremer Technologiepark in unmittelbarer Nähe zur Universität. Hier haben sich in den letzten Jahren
zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen angesiedelt.
Die Sweco-Zentrale ist verkehrsgünstig gelegen und sowohl mit
dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad gut erreichbar.
„Die Sweco GmbH ist weiterhin auf Wachstumskurs. Unser bisheriges Gebäude ist daher zu klein gewor- den“, sagt Ina Brandes,

Geschäftsführerin der Sweco GmbH. „Um unsere hohen Qualitätsstandards auch in Zukunft erfüllen zu können, möchten wir für unsere Mitarbeiter ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen. Daher verfügen die neuen Büroräume über eine zeitgemäße Ausstattung, die
für einen guten Austausch und ein inspirierendes Umfeld sorgt. Wir
freuen uns darauf, in modernen Räumlichkeiten ideale Arbeits- bedingungen zu bieten.“
Sie finden die Zentrale der Sweco GmbH in Bremen künftig
hier:
Sweco GmbH
Karl-Friedrich-Braun-Straße 9
28359 Bremen

Alle Ansprechpartner und deren Telefon- und Faxnummern sowie
E-Mail-Adressen bleiben unverändert.

Alle Medienverbräuche zu jeder Zeit auf einen Blick
MVV kombiniert Smart Metering und Submetering
Von der Energielieferung über die Messung und Visualisierung bis hin
zur Abrechnung: Als erstes Energieunternehmen bündelt MVV die automatische Erfassung und gemeinsame Darstellung aller Medien sämtlicher Standorte eines Unternehmens auf einer Plattform. Das sorgt für
Transparenz und zeigt auf, wo Firmen Energie sparen können.
„Gemeinsam mit unserer Beteiligung Qivalo sind wir bundesweit die ersten, die die Vorteile von Smart Metering und Submetering für ihre Geschäftskunden kombiniert anbieten“, sagt Dr.
Joachim Hofmann, Geschäftsführer von MVV Enamic. Mit Hilfe
intelligenter Zähler erfasst das Unternehmen der Mannheimer
MVV Gruppe automatisiert die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserverbräuche sämtlicher Standorte einer Gesellschaft und stellt
sie übersichtlich aufbereitet auf einer gemeinsamen, geschützten Plattform bereit. Verschiedene Anwendungen ermöglichen es
dort, das jeweilige Verbrauchsverhalten zu analysieren und Einsparpotenziale aufzudecken, um die Energiekosten nachhaltig zu
senken.
„Als Effizienzpartner machen wir den Energieeinsatz für unsere
Kunden sichtbar. So wissen sie jederzeit, wie es um die Energiesi-

tuation ihres Unternehmens und ihrer Anlagen bestellt ist“, betont
Dr. Hofmann. Der Zugriff auf das Portal ist auch mobil möglich. Auf
ungewöhnliche Verbrauchswerte werden die Kunden zusätzlich automatisiert per E-Mail hingewiesen, sodass sie rechtzeitig reagieren
können. Das Portal erleichtert zudem die Nebenkostenabrechnung,
zum Beispiel für untervermietete Objekte von Kunden mit Großfilialen. Ergänzend zur Messtechnik für Energie und Medien lassen sich
auch weitere Komponenten wie Temperatur-, Feuchtigkeitssensoren
und Rauchwarnmelder über Standardschnittstellen einbinden. „So
bieten wir unseren Kunden echte Mehrwertangebote rund um ihre
intelligenten Zähler“, betont Dr. Hofmann. Die erforderliche Dateninfrastruktur wird dabei komplett von MVV gestellt, installiert und betreut, um eine lückenlose und ständig verfügbare Datenübersicht zu
gewährleisten.
Hintergrund Smart Meter
Smart Meter speichern Verbrauchsdaten, stellen diese zur Übertragung auf einem Datenportal zur Verfügung und machen sie so
transparent. Sie ersetzen die bisherigen analogen Ferraris- Zähler
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mit drehenden Scheiben. Musste bei konventionellen Zählern der
Stromverbrauch einmal jährlich vor Ort abgelesen werden, erfassen
ihn Smart Meter automatisch. Die aufgezeichneten Daten übermitteln sie über ein Gateway – die Kommunikationsschnittstelle der
Smart Meter – direkt an den Messstellenbetreiber.
Die neuen Systeme erfassen nicht nur die Verbrauchsmengen,
sondern auch die -spitzen. Das erlaubt zum Beispiel Rückschlüsse
über auffällige Stromfresser. Der Umbau dieser Messeinrichtungen
erfolgt schrittweise. Wegen potentiell hoher Einsparpotenziale sollen
dabei Betreiber größerer Erzeugungsanlagen und Stromkunden mit
hohem Verbrauch vorangehen und so eine Vorreiterrolle übernehmen.

Das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“, das der
deutsche Bundestag im Juni 2016 verabschiedet hat, sieht den
flächendeckenden Umbau der neuen Messeinrichtungen bis spätestens 2032 vor. Sie sollen die Vernetzung von Energielieferung
und -verbrauch ermöglichen. Der Startschuss für den gestaffelten
Einbau war für Anfang 2017 geplant. Er verzögerte sich aufgrund
eines Mangels an zertifizierten Kommunikationsschnittstellen.
MVV und ihr Partnerunternehmen Qivalo arbeiten mit einer Softund Hardwarelösung, die bis mindestens 2026 zugelassen ist.
Dabei entwickeln sie ihre Lösungen rund um Smart Meter kontinuierlich weiter.

Ganzheitlicher Ansatz: Wienerberger berät künftig gesamte Gebäudehülle
• Marktorientierte Vertriebsstruktur
• ehr Effizienz für Partner
•
Wienerberger rückt seine Kunden und deren Bedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt und stellt seine Vertriebsorganisation neu auf.
Effiziente und aufeinander abgestimmte Systeme werden im Markt
immer bedeutender. Als internationaler Baustoffhersteller mit breitem Sortiment an Produkten und Services kann Wienerberger seinen Kunden genau hier einen deutlichen Mehrwert bieten. Folgerichtig entwickelt sich Wienerberger zum Systemanbieter für
Tonbaustoffe weiter. Die bislang auf einzelne Produktbereiche spezialisierten Vertriebsmitarbeiter werden die Kunden künftig – wie bei
einem One-Stop-Shop – über das gesamte Systemangebot aus
Tonbaustoffen von Wienerberger beraten.
Diese personelle Bündelung der Kompetenzen bedeutet für die
Marktpartner mehr Effizienz und Zeitersparnis bei der Auswahl der
aufeinander abgestimmten Systeme und Produkte. Darüber hinaus
profitieren Verarbeiter, Planer, Architekten, Bauträger und der Fachhandel künftig von einer auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung der Gebäudehülle.

Andreas König, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Wienerberger GmbH: „Als Systemanbieter von innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Baustoffen für die gesamte Gebäudehülle betrachten wir die Anforderungen unserer Kunden ganzheitlich.
Das erhöht die Effizienz und reduziert Schnittstellen. Mit unserem
gesamtheitlichen Produktangebot, unseren Services und digitalen
Tools haben wir einen Wettbewerbsvorteil, den wir gerne an unsere
Kunden weitergeben. Damit unterstützen wir nicht nur unsere Kunden, sondern stärken auch unsere Marktposition.“
Die Umsetzung der neuen Vertriebsausrichtung erfolgt zunächst
in ausgewählten Verkaufsgebieten und wird Ende 2018 bundesweit
abgeschlossen sein. Der Spezialvertrieb Koramic Dachlösungen
sowie der Spezialvertrieb Penter Pflasterklinker bleiben in regional
starken Märkten bestehen. Während der Umstellung des Vertriebs
setzt Wienerberger auf intensiven Dialog mit seinen Kunden. Ihre
Erfahrungen und Rückmeldungen werden aufmerksam verfolgt, integriert und ermöglichen die laufende Optimierung der geplanten
Strukturen. Erklärtes Ziel ist die Marktbearbeitung zu professionalisieren und die Kundenorientierung zu erhöhen.

Studie: Alternative Mobilitätskonzepte in der Sicherheitsbranche

Im Fuhrpark liegt Potenzial für mehr Nachhaltigkeit, E-Mobilität hat die
Nase vorn
Elektromobilität ist für Kunden von Sicherheitsdienstleistern die
sinnvollste Alternative zu konventionellen Mobilitätskonzepten. Sie
begrüßen mehr Nachhaltigkeit in den Fuhrparks, sehen aber noch
Nachholbedarf bei der Praxistauglichkeit alternativer Lösungen.
Dies sind zwei wesentliche Ergebnisse einer aktuellen Befragung
der WISAG Sicherheit & Service Holding GmbH & Co. KG.
Vor dem Hintergrund drohender Fahrverbote für Dieselfahrzeuge,
der Diskussionen um Schadstoffbelastungen und des Umbruchs
in der Automobilindustrie hat die WISAG Sicherheit & Service eine
Umfrage zu Mobilitätsalternativen in der Sicherheitsbranche durchgeführt. Im Mittelpunkt standen die Fragen, mit welchen Konzepten
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sich Unternehmen beschäftigen, um ihren Fuhrpark auf künftige Anforderungen einzustellen, und welche Erwartungen sie an ihre Sicherheitsdienstleister haben. „Wir möchten frühzeitig die richtigen
Weichen stellen und erforderliche Investitionen im eigenen Fuhrpark
möglichst umweltfreundlich und marktgerecht umsetzen. Die Vorstellungen und Wünsche von Kundenseite sind dafür ein wichtiger
Anhaltspunkt“, erläutert Andreas Burmeister, Geschäftsführer der
WISAG Sicherheit & Service Holding GmbH & Co. KG, die Motivation für die Studie. Der Fuhrpark sei bei Sicherheitsdienstleistern ein
wesentlicher Ansatzpunkt für mehr Nachhaltigkeit.
Die Ergebnisse der im November 2017 durchgeführten Onlinebefragung wurden heute veröffentlicht. Teilgenommen haben Un-
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ternehmen, die Revier- und Alarminterventionsdienstleistungen in
Auftrag geben. Von 330 angeschriebenen Unternehmen nahmen 18
Prozent (= 60 Unternehmen) an der Umfrage teil. Die Hälfte dieser
Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter. Bei rund 40 Prozent der
Stichprobe wurden die Fragen von Vorständen, Geschäftsführern
oder Abteilungsleitern beantwortet. „Sowohl die überdurchschnittlich hohe Antwortquote als auch der hohe Anteil von Führungskräften unterstreichen das Interesse an Lösungen zu den aktuellen
Fragen der Mobilität“, kommentiert Andreas Burmeister die Beteiligung.
Deutliche Fokussierung auf E-Mobilität
Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Unternehmen, die Sicherheitsdienstleistungen in Auftrag geben,
erwarten weitreichende Veränderungen bei der Mobilität. Befeuert
wird diese Sicht durch öffentliche Diskussionen rund um Schadstoffe und EU-Umweltrichtlinien sowie durch Newcomer im Automobilsektor. Elektromobilität ist für die Befragten die Lösung der Wahl.
E-Fahrzeuge erfüllen ihrer Meinung nach sowohl die technischen
als auch die ökologischen Anforderungen an künftige Konzepte.
Auch verbinden die Befragten mit Elektrofahrzeugen eine ökonomische Aufwertung ihrer Fuhrparks. Nicht zuletzt erkennen sie auch
eine Reputationssteigerung ihrer eigenen Unternehmen bzw. ihrer
Dienstleister. Dem gegenüber stehen noch vorhandene Defizite in
der Infrastruktur für Ladevorrichtungen und in den Reichweiten zu
erschwinglichen Preisen. Andreas Burmeister unterstreicht: „Sicherheitsdienstleister und ihre Auftraggeber stehen vor einer Zeitenwende. Weil der Weg zu umweltfreundlicheren Mobilitätskonzepten mit
Investitionen verbunden ist, brauchen die Unternehmen Orientierung. Solche Wegweiser erwarten die Befragten von der Industrie
und der EU, nicht jedoch von der nationalen Politik. Auch vor dem
Hintergrund unserer eigenen Unternehmensvision verstehen wir die
Ergebnisse der Befragung als Auftrag, unser bisheriges Engagement für ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Mobilitätslösungen
zu intensivieren und gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu
entwickeln.“
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Künftige Mobilitätskonzepte werden am stärksten geprägt durch
die Veränderungen in der Automobilindustrie (27 Prozent), gefolgt
von EU-Umweltrichtlinien (23 Prozent) und neuen Marktplayern wie
Google oder Tesla (16 Prozent), so die Antworten der Befragten. Die
große Mehrheit der Befragten geht also von systemverändernden
Entwicklungen aus.
Sollen auch Sicherheitsdienstleister nachhaltig mobil sein? Klimaschutz und verminderte Stickoxidbelastung sind aus Sicht der
Auftraggeber die wesentlichen Gründe, weshalb auch Sicherheitsdienstleister nachhaltige Mobilitätskonzepte umsetzen sollten.
Auch wenn „Klimaschutz durch CO2-Reduktion“ am häufigsten
genannt wurde (41 Prozent), kommt dem Thema Stickoxidreduktion (25 Prozent Zustimmung) aus Sicht der Dienstleister eine besondere Bedeutung zu. Denn ein großer Teil der Fahrten zu bzw.
bei den Unternehmen erfolgt in innerstädtischen Bereichen und
auf diese Bereiche bezieht sich die aktuelle Dieseldiskussion. Hier
schließt sich die Frage nach den strategischen Motiven der Sicherheitsdienstleister an. Wirtschaftliche und imagerelevante Aspekte
sind aus Sicht der Befragten die wichtigsten Motivatoren (jeweils
25 Prozent) für die Beschäftigung mit alternativen Mobilitätskonzepten. Auch die drohenden Verbote, in Innenstädte einzufahren,
werden genannt, wenn auch mit 15 Prozent deutlich seltener. (Anm.:
Die Befragung fand vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes statt.)
Elektromobilität vorn. Bei Revierdienstleistungen müssen festgelegte Ziele zuverlässig innerhalb von bestimmten Zeitfenstern erreicht werden. Bislang kommen hierfür fast immer Fahrzeuge mit

Kommunalwirtschaft 06-07/2018343

Stegsanierung mit TRIMAX® Bohlen
im Kreissegelhafen am Bostalsee
Am schönen Bostalsee im nördlichen Saarland war es,
nach 15 Jahren an der Zeit, die alten, in die Jahre gekommenen Holzstege zu erneuern. Die grundsätzlichen Überlegungen gingen zuerst in die Richtung der neueinzusetzenden Materialen. Sollte es wieder Holz werden oder kann
ein alternativer dauerhafter Werkstoff eingesetzt werden.
Nach ausführlichen Gesprächen und Klärung der technischen Anforderungen entschieden sich die planenden
Stellen als auch der Auftraggeber dafür, den Belag der
insgesamt 5 Stege zuzüglich der ca. 100 Fingerstege mit
TRIMAX® Bohlen im Farbton hellbraun zu realisieren.
TRIMAX® ist der einzige Recycling-Kunststoff mit bauaufsichtlicher Zulassung und daher statisch zuverlässig berechenbar. Es ist ein glasfaserverstärktes Kunststoff-Baumaterial, verrottungsfest, wasserabweisend, frostsicher und
resistent gegenüber Insekten-, Pilz- und Bohrmuschelbefall.
Es hat die Rutschfestigkeit R11 und ist somit für Stege,
Terrassen, Brücken oder Balkone bestens geeignet, ist wie
Holz bearbeitbar: Sägen, Bohren Fräsen etc. kein Problem.
Es bedarf keinerlei Pflege oder aufwendiger Nachbehandlung wie z. B. Streichen, sondern kann einfach bei Bedarf
mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Es nimmt kein Wasser auf, splittert nicht ist barfußfreundlich und ungiftig für Flora und Fauna.
Bei der Baumaßnahme entschieden sich der Kreistag und
das Planungsbüro daher für die TRIMAX® Beplankung auf
der zu erneuernden Steganlage. Auch die Gewährleistung
von 30 Jahren war ein wichtiges Argument, um die Langlebigkeit des Materials hervorzuheben. Mitentscheidend war
auch der optische Eindruck der TRIMAX® Bohlen in hellbraun, der dem Holz sehr nahe kommt.
Nach Fertigstellung der Steganlage mit den TRIMAX®
Bohlen, fügt sich diese in der naturnahen Umgebung vorzüglich ein. Das Bauwerk ist in Bezug auf die verwendeten
TRIMAX® Bohlen wartungsfrei und es fallen daher keine
weiteren Kosten für Pflege und Instandhaltung an. Die
Bohlen sind problemlos mit einem Hochdruckreiniger zu
reinigen.
Es handelt sich um insgesamt ca. 1.400 m² belegte Fläche
auf den Fest- und Schwimmstegen. Die gesamte Steglänge beträgt ca. 630 m in einer Breite zwischen ca. 5,20 m
und 1,50 m. Zu den Hauptstegen kommen noch die ca.
100 Fingerstege mit einer Fläche von ca. 225 m².
Fazit: Die von der Firma Metallbau Müller aus Rechlin gebauten Stege sind ein gelungenes Bauwerk, das sowohl
dem Auftraggeber, den Menschen rund um den Bostalsee
sowie den Wassersportlern gefällt und auf Zustimmung
stößt. Hier kann man sehen, dass Kunststoff und Natürlichkeit sich nicht ausschließen, sondern sehr gut harmonieren können.
Informationen zu TRIMAX®-Kunststoffprofilen:
Tepro-Kunststoff-Recycling GmbH & Co. KG
Industriestraße 17, 29389 Bad Bodenteich
Tel.: 05824/9636-0, Fax: 05824/9636-23
eMail: info@tepro.de, www.tepro.de

herkömmlichen Antrieben zum Einsatz. Bei der Frage nach den
sinnvollsten nachhaltigen Alternativen entfallen die meisten Antworten (22 Prozent) auf Elektroautos. Alle alternativen Antriebskonzepte
zusammengenommen, d. h. E-Mobile einschließlich Pedelecs, Hybrid- oder Gasfahrzeugen, erhalten einen Zustimmungsanteil von 50
Prozent. Effizienzansätze werden zu 49 Prozent gewählt, hier steht
in erster Linie eine effiziente Routenplanung mit 20 Prozent in der
Gunst der Befragten. Auch bei Alarminterventionsdienstleistungen,
hier kommt es vor allem auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit an,
haben Elektroautos die Nase vorn. 23 Prozent der Befragten sehen
in diesem Antriebskonzept die nachhaltigste Alternative.
Nachhaltigkeit im Fuhrpark? Ja, aber! Die Aussage „Unser Fuhrparkmanagement folgt Nachhaltigkeitskriterien“ erreicht unter den
befragten Unternehmen den größten Zustimmungswert. Eine hohe
Zustimmung bekommt auch die Antwortmöglichkeit „Sicherheitsdienstleister mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten haben einen Wettbewerbsvorteil“. Anders ausgedrückt: Kunden von Sicherheitsdienstleistern setzen zunehmend auf Nachhaltigkeit in ihrem Fuhrpark. Und
sie wissen es zu schätzen, wenn auch die Dienstleister ihren Fuhrpark nachhaltig ausrichten. Allerdings steckt die Entwicklung noch
in den Kinderschuhen, das zumindest zeigt der Blick auf die Infrastruktur. Denn bislang, auch das hat die Befragung ergeben, haben
nur wenige Unternehmen eine Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge
auf ihrem Firmengelände, die auch ihre Dienstleister nutzen können.
Die Hürden. Unzureichende Ladeinfrastruktur (31 Prozent), eingeschränkte Reichweite (28 Prozent) und höhere Anschaffungskosten

(22 Prozent) sind die am häufigsten angegebenen Hürden bei der
Nutzung nachhaltiger Fahrzeuge. Auch diese Antworten zeigen die
Fokussierung auf E-Mobilität. Weniger relevant scheint die Befürchtung, dass die Dienstleister die zusätzlichen Kosten an die Kunden
weitergeben (7 Prozent).
Ausschreibungen, Preise und Nachhaltigkeit. Aufträge für Sicherheitsdienstleistungen schließlich werden nicht allein über den Preis,
sondern auch über weitergehende Kriterien vergeben. Allerdings, so
ein weiteres Ergebnis der Befragung, zählt Nachhaltigkeit bzw. ein
nachhaltiger Fuhrpark nur selten zu diesen weiteren Aspekten und
ist folglich nur in Ausnahmen in Ausschreibungen zu finden.

Einfahrrestriktionen – jetzt können und müssen Kommunen entscheiden

Sauber, leise citytauglich und kann alles, was auch ein Diesel
kann: IVECO Daily CNG Dreiseitenkipper mit 3.750 kg Nutzlast
Heute hat das Bundes-Verwaltungsgericht in einem Urteil über die
Rechtmäßigkeit von Fahrverboten in Städten und Gemeinden entschieden. Nach der neuen Rechtslage sind wie auch immer geartete
Restriktionen juristisch möglich. Es obliegt jetzt den Kommunen,
einzelne Strecken oder ganze Zonen für alte Diesel zu sperren. Davon nicht betroffen sind neben allen Antriebsalternativen moderne
Diesel Transporter und LKW mit Euro 6. Dennoch steht die Frage im
Raum: wie geht es weiter, welche Neuanschaffung ist langfristig sicher?
Das Urteil ist nicht bundeseinheitlich und gestaltbar. Fest steht
jedoch: Als Folge der Entscheidung müssen Fahrverbote schnellstmöglich in NOX- und Feinstaub-Brennpunkten (explizit genannt sind
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Stuttgart und Düsseldorf, aber auch weiteren Städte mit erhöhten
Stickoxid-Werten sind in der Pflicht) in Kraft treten. Der deutsche
Städte- und Gemeindebund als Vertreter der Kommunen bezeichnet es bereits als „Irrglauben“, mit der Bestätigung von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge durch das Bundesverwaltungsgericht sei
eine Lösung des Schadstoffproblems gefunden.
Für viele Handwerker oder Lieferverkehre, die ihre Fahrzeuge
aufgrund geringer Kilometerleistungen und teilweise teurer Arbeitsgeräte (z.B. Kran) oder Inneneinrichtungen (Montage) über lange
Zeiträume nutzen, kann das existenzbedrohend sein. Die allerorten
als Universal-Lösung gepriesene Elektromobilität scheidet in den
meisten Fällen aufgrund betriebswirtschaftlicher Gründe schon des
Preises wegen aus. Systembedingte Beschränkungen wie z.B. die
Reichweite, die den Benutzer räumliche Flexibilität kostet, passen
ebenfalls in kein Geschäftsmodell.
Mit Methan (Biogas, Erdgas) erhöhen sich die Freiheitsgrade
ganz entscheidend, weil die hohe Energiedichte den mobilen und
sauberen Kraftstoff gerade für urbane / kommunale Einsätze prädestiniert. Alle Schadstoffkomponenten unterschreiten selbst die
des sauberen Euro 6 Diesels signifikant. Feinstaub ist unterhalb der
Nachweisgrenze und die Stickoxide – Grund der drohenden Einfahrrestriktionen – ca. 60% darunter. Durch das stöchiometrische
Brennverfahren der IVECO Motoren von FPT Industrial entfallen
auch dieseltypische Druckspitzen und das Fahrzeug läuft im Schnitt
4 dB leiser. Das entspricht einer Geräusch-Halbierung. Bei Verwendung von Bio-, Wind- oder Deponiegas lässt sich der CO2 Ausstoß
fast beliebig absenken. Ein Vorteil, den man der E-Mobilität fälschlich immer automatisch unterstellt, aber dort auch nur bei Verwendung erneuerbar erzeugten Stroms gilt. Und last but noch least gilt:
es handelt sich um eine bezahlbare und somit betriebswirtschaftliche Lösung.
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Iveco ist ein Unternehmen von CNH Industrial N.V, einem weltweit tätigen und führenden Unternehmen für Investitionsgüter. CNH
Industrial N.V ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CNHI)
und an der Börse Mailand (Mercato Telematico Azionario: CNHI) gelistet.
Iveco entwirft, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen,
Baufahrzeugen und Sonderfahrzeugen für Offroadeinsätze.

Das komplette Produktprogramm besteht aus dem Daily, einem
Transporter, der den Bereich von 3 bis 7 to abdeckt, dem Eurocargo
von 6 bis 18 to, dem Trakker für Off-Road Einsätze und der Stralis Baureihe, beide über 16 to. Darüber hinaus zählen Produkte der
Marke Iveco Astra, Schwerfahrzeugspezialist für Sonderfahrzeuge
Muldenkipper und Dumper, zum Produktportfolio.
Weitere Informationen unter: www.iveco.de
Für CNH Industrial unter: www.cnhindustrial.com

SYSTECO TORNADO ACS erfolgreich im Einsatz bei Graffiti Stop aus Dresden

Professionelle Graffiti-Entfernung
Der sächsische Dienstleister Graffiti Stop übernimmt unterschiedlichste Arbeiten wie die Fliesen- und Fugenreinigung von öffentlichen und privaten Bädern, Grundreinigungen von Mietwohnungen
bei Neuvermietung oder Rostentfernungen. Doch das Kerngeschäft
des Dresdner Unternehmens ist die professionelle Graffiti-Entfernung. Diese macht 75-80 Prozent der Aufträge aus.
Die Nachfrage steigt weiter stetig. Viele Kunden schätzen, dass
Graffiti Stop umweltfreundlich arbeitet und die Untergründe durch
die Reinigung in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen werden.
Kundenwünsche können genauestens berücksichtigt und Farbschichten auch einzeln entfernt werden – je nachdem, ob die Patina
erhalten bleiben oder der Stein wie neu aussehen soll. Zum Einsatz kommt hierbei das Tornado ACS-System der Firma systeco,
ein schonendes und dabei effektives Unterdruckstrahlverfahren auf
Granulat-Basis.
Herkömmliche Verfahren: Hochdruckreinigung mit Chemie
Doch auch mit den klassischen Verfahren der Graffiti-Entfernung
hat sich Lars Kühnel, der Geschäftsführer von Graffiti-Stop, eingehend auseinandergesetzt. So zum Beispiel mit der Hochdruckreinigung mit Chemie. Hierbei wird das Graffiti in chemischen Reinigungsmitteln eingeweicht, welche tief in den Untergrund eindringen
und die Farben zersetzen. Anschließend wird der Untergrund mit
Hochdruck gesäubert. „Wir stellen allerdings immer wieder fest ,
dass nach dem Einsatz des Hochdruckverfahrens die Untergründe beschädigt sind“, berichtet Lars Kühnel von seinen Erfahrun-

Reinigungslanze und Absaughabe mit Arbeitslicht im Einsatz bei der
Foto: systeco
Graffiti-Entfernung
gen. Gerade Sandstein würde geradezu aufgesprengt. „Das geht
manchmal 3-4 Zentimeter in den Stein rein. Und dann sieht man
immer noch die Farbreste, da diese regelrecht in die Poren hineingepresst werden.“ Zudem kommt dem 40jährigen Geschäftsführer
bei diesem Verfahren der Umweltgedanke viel zu kurz. „Die meisten Leute gehen davon aus, dass die chemischen Reinigungsmittel
aufgesammelt und entsorgt werden. Und so ist es ja auch eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Doch viele Dienstleister fangen das
Schmutzwasser nicht auf.“ Die wenigsten Bundesländer würden
hier ausreichend kontrollieren.
Gleichzeitig kann Kühnel aus unternehmerischer Sicht die
Schwierigkeiten bei der Umsetzung auch nachvollziehen. „Wie wollen Sie das Aufsammeln und Entsorgen bei einem Stundenlohn von
15 Euro auch machen? Das ist unmöglich – Sie haben Löhne, Spritkosten, Chemie, Wasserkosten.“ Da müsste man schon Stundenlöhne von 150 bis 200 Euro aufrufen, die viele Kunden aber nicht
bereit wären zu zahlen.
Trockeneis, Laser-Technik oder Dampf

Graffiti-Entfernung auf Anstrich mittels Unterdruckstrahlverfahren,

Foto: systeco

Ebenfalls häufig werden das Trockeneis- und das reine Hochdruck-Verfahren eingesetzt. Doch auch diese Herangehensweisen
haben den Dresdner Geschäftsführer nicht vollständig überzeugen können. Die Geräte seien einfach nicht für die Entfernung von
Graffitis entwickelt worden. Das Hochdruckverfahren könne nahezu
nur auf Beton angewendet werden und würde – wie beispielsweise
auch das Sandstrahlverfahren – zu häufig richtige Kerben hinterlassen. Mit Reinigung habe das dann nicht mehr viel zu tun. Das
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Trockeneis-Verfahren ist Lars Kühnel dagegen zu preisintensiv und
ebenfalls nicht schonend genug zum Untergrund. Und auch hier
sieht Kühnel die Umweltfreundlichkeit als nicht ausreichend gegeben, da für die Herstellung sehr viele Ressourcen erforderlich seien.
Auch zwei etwas schonendere, bisher selten angewendete Verfahren konnten den Inhaber von Graffiti-Stop nicht ganz überzeugen. Die Laser-Technik, bei der die Farbpartikel aufgelöst werden,
ohne in den Untergrund einzudringen, sowie das Dampfverfahren.
Die Verfahren seien allerdings sehr aufwendig in ihrer Anwendung
und die Effizienz letztlich zu gering, so Kühnel.
Unterdruckstrahlverfahren auf Granulat-Basis –
umweltfreundlich und nachhaltig
Nach Sondierung des Marktes entschied sich Graffiti Stop für
den Einsatz des Tornado ACS-Systems des Berliner Unternehmens
systeco. Seitdem entfernt das Unternehmen Graffitis ausschließlich
mit dem umweltfreundlichen Unterdruckstrahlverfahren auf Granulatbasis. Ganz ohne Chemie und ohne Hochdruck. Die Geräte können mittels Granulat und Motorstärke auf jeden Untergrund individuell eingerichtet und sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt
werden. „Vom Papier bis zum Sandstein, vom Klinker bis zur Glasfläche – es gibt keinen Untergrund, den wir nicht von Verunreinigungen befreien können. Außer Folie, da diese zu weich ist“, erklärt
Geschäftsführer Kühnel.
Das eingesetzte Granulat kann bis zu 80 Mal wiederverwendet
werden und ist schonend zur Umwelt und zum Untergrund. Aufgrund dieser schonenden Vorgehensweise eignet sich das Unterdruckstrahlverfahren auch für den Einsatz an und in historischen
Gebäuden. Je nach Vorgabe der Ämter oder der Besitzer kann
bei der Entfernung von Graffitis die Patina des Untergrunds erhalten bleiben oder aber der Stein wird porentief gereinigt, sodass
er anschließend wie neu aussieht. Dabei werden auch bleihaltige
oder andere giftige Farben durch das Unterdruckstrahlverfahren
im geschlossenen Kreislauf aufgefangen und gefiltert und können anschließend separat entsorgt werden. Die Geräte funktionieren ohne Feuchtigkeit und sind mobil einsetzbar. Da es zu keiner
Staubentwicklung kommt und kein Abwasser o. Ä. entsorgt werden
muss, ist die Verwendung im laufenden Betrieb gut möglich. „Ich
bin restlos überzeugt von unserem Verfahren“, betont Kühnel. „Wir
sind umweltfreundlich, wir sind mitarbeiterfreundlich, d. h. wir haben keinen großen Anforderungen an das Personal. Wir brauchen
keinen Gehör- oder Gesichtsschutz, keinen Atemschutz, wir haben
keine körperlich schwere Arbeit ... Das ist meiner Meinung nach das

Reinigungssystem Unterdruckstrahlverfahren Tornado ACS, Foto:
systeco
umweltfreundlichste und effektivste Gerät, welches zurzeit auf dem
Markt existiert.“
Ein Gerät schafft je nach Anzahl der Farbschichten zwischen 2
und 5 qm pro Stunde. Insgesamt
werden die drei Geräte-Sets Top, Premium und Elite angeboten
– alles Komplettlösungen für die Graffiti-Entfernung, die sich in der
Ausstattung an Zubehör, der Menge an Granulat sowie der Garantie unterscheiden. „Der Einkaufsprozess lief schnell und problemlos
und die Anschaffungskosten hatten wir innerhalb kürzester Zeit wieder drin“, berichtet Lars Kühnel. Und die Betriebskosten seien sehr
gering. „Das Personal ist noch der größte Kostenpunkt. Das Gerät
selbst arbeitet sehr effizient: wir haben lediglich Strom-, Generator(Diesel) und Granulatkosten.“
Umweltfreundlichkeit wird immer mehr eingefordert
Graffiti Stop hat sich das ökologisch vertretbare, chemiefreie Arbeiten ganz groß auf seine Fahnen geschrieben. Doch auch in der
öffentlichen Wahrnehmung sieht der Dresdner Dienstleister den
Komplex „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ als wichtigsten Trend
in der Graffiti-Entfernung. Insbesondere von Behörden und großen
Unternehmen werde Umweltverträglichkeit immer mehr eingefordert. Auch viele andere Kunden würden immer sensibler, was dieses Thema angehe. „Die einen sagen, ich will eine umweltfreundliche Lösung – egal, was es kostet“, erzählt Lars Kühnel. „Dann gibt
es Leute, die sagen, wir wussten gar nicht, dass es auch eine umweltfreundliche Lösung gibt – tolle Sache, da sind wir dafür!“ Nur
wenigen sei das Verfahren an sich egal, hier würde allein der Preis
von Bedeutung sein.
Graffiti Stop bietet allen Kunden auf Wunsch eine Vorführung
vor Ort, damit die Kunden sehen können, wie das Verfahren genau funktioniert. Zudem werden stets Vorher-Nachher-Bilder angefertigt, damit genau nachvollzogen werden kann, welche Arbeiten
durchgeführt wurden. „Und das Schönste ist: Die Leute sind alle
glücklich. Man hat nur motivierende Gespräche und Gesichter“, resümiert Kühnel.
Marktführer in der Graffiti-Entfernung

Reinigung aller Untergründe durch exakte Einstellung der Motorstärke,

Foto: systeco
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Graffiti Stop hat noch viel vor: In den nächsten zehn Jahren soll
es in jedem Bundesland eine Graffiti Stop-Niederlassung geben.
Viele Kunden seien deutschlandweit aufgestellt, denen käme diese
Strategie sehr entgegen. Der Geschäftsführer will dabei weiterhin
ausschließlich auf das Unterdruckstrahlverfahren setzen. „Es gibt
viele Versuche, von der Chemie wegzukommen. Aber bis jetzt hat
sich kein Verfahren richtig durchgesetzt, bis auf unser Verfahren“,
ist Lars Kühnel überzeugt. Mit seinem Unternehmen strebt er die
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Marktführerschaft in der Graffiti-Entferung an. Daher arbeitet Graffiti
Stop auch eng mit dem Hersteller systeco zusammen, um die Geräte immer weiter zu optimieren – ob in der Entwicklung von weiteren
Aufsätzen oder der Frage, wie die Arbeitsgeschwindigkeit und die
Flächenleistung erweitert werden könnten. Mögliche Optionen würden sich oft erst im Dauereinsatz herausstellen, wenn Maschinen 8
Stunden oder mehr liefen.
Viele Auftraggeber forderten zudem eine kurze Reaktionszeit. Aktuell liegt die marktübliche Reaktionszeit für eine Graffitientfernung
zwischen 5 bis 6 Wochen. Das Ziel von Graffiti-Stop ist eine Reaktion innerhalb von 48 Stunden. Der Dienstleister hat ein System

entwickelt, mit dem vom Außendienst über den Innendienst dem
Kunden direkt ein Angebot gestellt werden kann. „Unser aktueller
Rekord liegt bei 2 Minuten und 11 Sekunden. Von der Auftragsbestätigung des Kunden bis zur Graffiti-Entfernung, einer Notfallentfernung, und dann bis zur Kundenrechnungsstellung hat es nur 1
Stunde und 40 Minuten gedauert“, berichtet Lars Kühnel. „Es gibt
keinen Anbieter, der vergleichbar schnell reagieren wird.“ Auch die
technische Aufstellung der Außendienstmitarbeiter spielt dabei laut
Kühnel eine wichtige Rolle. Er hat alle Mitarbeiter mit iPads ausgestattet, damit sie ganz gemäß der Devise agieren können: Einschalten und loslegen.

Transportbetonabsatz weiter gestiegen
Bundesverband Transportbeton erwartet stabile Nachfrage im Jahr 2018
Resultierend aus der hervorragenden Auftragslage im Bau hauptgewerbe blickt die deutsche Transportbetonindustrie auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Nach Auswertung der bisher zur Verfügung
stehenden Daten prognostiziert der Bundesverband der Deutschen
Transportbetonindustrie e. V. (BTB) ein Produktionsvolumen von
rund 51,6 Mio. m³ Transportbeton im Jahr 2017. Dies entspricht einem Anstieg um 4,6 %. Erstmals seit dem Jahr 2001 übersteigt der
Transportbetonabsatz damit wieder die Schwelle von 50 Mio. m³.

dingte Ausfälle aufgrund der vorherrschenden Kapazitätsengpässe
nicht kompensiert werden können.

Aufgrund des sehr hohen Bauvolumens, das die deutsche Bauwirtschaft zwischenzeitlich erreicht hat, erscheinen die hohen
Wachstumsraten der vergangenen Jahre in 2018 und darüber hinaus unwahrscheinlich. Weiterhin gut gefüllte Auftragsbücher der
deutschen Bauunternehmen lassen für die Zukunft aber eine stabile
Nachfrage auf ähnlich hohem Niveau erwarten.
Aktuell geht der BTB davon aus, dass sich der Absatz der deutschen Transportbetonindustrie im Jahr 2018 um weitere 1 bis 1,5 %
verbessern wird. Voraussetzung dafür ist eine durchgehend hohe
Auslastung des deutschen Bauhauptgewerbes, da witterungsbeFotos: BTB/IZB

CUBITY – Vernetztes Wohnen der Zukunft
Raumsparend und innovativ: studentisches Wohnen auf 7,2 Quadratmetern
Ein innovatives Energiekonzept, Platz für Gemeinschaft und eine
für Studenten erschwingliche Miete: Das alles vereint das experimentelle Wohnprojekt CUBITY. Als Plusenergiegebäude steht das
Studentenwohnheim in Frankfurt für ein effizientes Energiemanagement. Möglich macht das die intelligente Hausautomationslösung von myGEKKO. Eine zentrale Bedien- und Steuereinheit,
der myGEKKO Slide, regelt das Zusammenspiel der Smart HomeAnwendungen in den Gemeinschaftsräumen und den Wohnboxen.
Heizung, Belüftung, Beleuchtung und Elektrotechnik sind in einem Gesamtkonzept eingebunden. Zudem sind auf dem Dach eine
Photovoltaik-Anlage, eine Wetterstation und eine Wärmepumpe integriert. So können die gesamten Energiekosten und der Energie-

verbrauch erfasst, Licht, Heizung und Lüftung optimal auf die Wetterbedingungen abgestimmt werden.
Vom Individuellen zum Gemeinschaftlichen
CUBITY ist nach dem Haus-im-Haus-Prinzip konzipiert: Auf einer Gesamtfläche von rund 250 Quadratmetern befinden sich zwölf
Wohnboxen, die sogenannten Cubes. Ihre Nettowohnfläche beträgt
pro Student nur 7,2 Quadratmeter – ein Meisterwerk des funktionsoptimierten Wohnraums. „Die Cubes enthalten alles, was ein Student braucht: ein Bett, Stauraum, einen kleinen Schreibtisch, Stuhl
und sogar ein minimalistisches Bad mit Dusche, WC und Waschbecken“, erklärt Elisa Stamm, Projektbetreuerin der Technischen
Universität Darmstadt (TU). Ob Wohnbox, halbprivater Aufenthaltsbereich vor den Cubes oder Gemeinschaftsbereiche – im CUBITY
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beheizen oder zu kühlen. Auch die thermische Energie lässt sich in
einem Puffer für den späteren Bedarf zwischenspeichern.
„Der besondere Vorteil der Hausautomationslösung ist das nachhaltige und effiziente Energiemanagement“, erläutert Christian Profanter. „Der Energiebedarf und -verbrauch kann ausgewertet und so
der selbst erzeugte Strom effizient genutzt werden. Der myGEKKO
überwacht die Energieflüsse im Haus und verteilt die Energie je
nach aktuellem Bedarf sinnvoll.“
Optimales WG-Klima
Eckfenster und Oberlichter mit Fenstersteuerung sorgen für eine
natürliche Belüftung der Gemeinschaftsräume, während die innenliegenden Cubes über Abluftventilatoren belüftet werden. Um
Beleuchtung, effiziente Belüftung und ökonomisches Heizen brauchen sich die Studenten nicht zu kümmern – dank Außen- und Innenraumsensoren sowie einer Wetterstation auf dem Dach. CO2Sensoren, Temperatur- und Feuchtemesser helfen, ein angenehmes
Raumklima zu schaffen. Mit Helligkeits-, Wind- und Regensensoren
können Heizung, Belüftung und sogar die Beleuchtung automatisch
den jeweiligen Wetter- und Lichtverhältnissen angepasst werden.
Zusätzlich überwacht die zentrale Steuereinheit die Wetterprognosen der kommenden Tage und kann so die unterschiedlichen Gewerke optimal aufeinander abstimmen. „Die Studenten waren mit
der Funktionsweise des myGEKKO Slides sehr schnell vertraut“,
berichtet Elisa Stamm. „Damit bei den Energiesparmaßnahmen der
Komfort nicht zu kurz kommt, können die Bewohner die Fenster
im unteren Bereich selbstständig öffnen und die Belüftungsanlage
in den Cubes manuell steuern – nach einem gemeinsamen Kochabend recht praktisch.“
CUBITY
schaffen sich die Studenten unterschiedliche Stufen der Privatsphäre.
Smartes Gesamtkonzept
Die Smart Building-Lösung wurde von Anfang an in die Planung
einbezogen, sodass parallel eine integrale Gebäudesteuerung für
das Wohnheim entstand. Innerhalb des Gesamtkonzepts nutzte die
Projektleitung verschiedene Installationssysteme – wie KNX, SMI
oder M-Bus. Auch unterschiedliche Geräteschnittstellen wurden
eingebunden, unter anderem die Stiebel Eltron Wärmepumpe, der
SMA Photovoltaik-Wechselrichter und der Varta Energiespeicher.
„Zentrale Anlaufstelle für die visuelle Interaktion ist dabei der myGEKKO“, erläutert Christian Profanter, Projektleiter der myGEKKO
| Ekon GmbH. Die im Haus generierten Daten werden in der Cloud
gelagert und können dort für eine Langzeitanalyse zur technischen
Auswertung abgefragt werden.

„Cube“, „city“ und „community“: Aus diesen Begriffen setzt sich
der Titel des Projekts CUBITY zusammen. Sie verdeutlichen das
Konzept des innovativen Wohnmodells, das 2014 als Sonderbeitrag
für den Solar Decathlon Europe in Versailles von der Technischen
Universität Darmstadt in Kooperation mit der Deutschen Fertighaus Holding AG entwickelt wurde. Dank seiner Fertigbaumodule
aus nachwachsenden Rohstoffen kann CUBITY steigendem Wohnbedarf rasch nachkommen. Seit Oktober 2016 steht das als Studentenwohnheim genutzte Wohnprojekt für drei Jahre in Frankfurt
Niederrad.
Weitere Informationen unter www.my-gekko.com

Energetisches Wohnprojekt
Die TU erforscht das CUBITY-Gebäude unter anderem unter
energetischen Gesichtspunkten. Als Plusenergiegebäude soll das
innovative Wohnmodell mehr Energie produzieren als verbrauchen.
Dazu wird Solarenergie über die lichtdurchlässige Fassade gewonnen. Zudem produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom,
der für den Energieverbrauch des Zwölfpersonenhaushalts genutzt
wird. Sobald die Stromproduktion den Verbrauch übersteigt, kann
die elektrische Energie zur späteren Nutzung in einem Energiespeichersystem gespeichert werden.
Alternativ wird die elektrische Energie über eine reversible LuftWasser-Wärmepumpe in thermische Energie umgewandelt. Diese
pumpt Wasser in die Heiz- und Kühlflächen im Hallenboden und an
den Decken der Cubes, um so die Wohnflächen je nach Bedarf zu
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ForCity gewinnt bedeutenden
Startup Energy Transition Award
im Rahmen des Berlin Energy
Transition Dialogs
Der Softwareentwickler ForCity gewinnt in Berlin mit seiner Planungs- und Simulationsapplikation für Fernwärmenetze den prestigeträchtigen, internationalen Startup Energy Transition Award in der
Kategorie intelligente Netze, Plattformen und Cybersicherheit. Der
Startup Energy Transition Award wurde von der Deutschen Energieagentur DENA im Rahmen des Berlin Energy Transition Dialogs der
Bundesregierung ausgerichtet.
Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Neue Wohn- und
Gewerbegebiete entstehen. Gebäude werden energetisch saniert.
Der Einsatz erneuerbarer Energien im Strom- aber auch im Wärmesektor schreitet voran. Die Verkehrsinfrastruktur wird modernisiert
und ausgebaut. Die Elektromobilität nimmt zu. Das Konsumverhalten und die Arbeitsbedingungen der Bevölkerung ändern sich. Der
Klimawandel wird weitere Veränderungen nicht nur, aber auch auf
unseren Energieverbrauch zur Folge haben. Diese Veränderungen
stellen Kommunen und Energieversorger vor enorme Herausforderungen. Bei Planungsaufgaben und Investitionsentscheidungen
werden zuverlässige Simulationssoftwarelösungen, die diese Variablen und Veränderungen miteinbeziehen, immer wichtiger – gerade
auch beim Ausbau oder der Verdichtung von Fernwärmenetzen.
Der französische Softwareentwickler ForCity hat in Berlin eine flexible und praxisnahe Lösung für Fernwärmenetze präsentiert und
damit die Jury des Startup Energy Transition Awards überzeugt. Mit
einer Softwareplattform, die es ermöglicht, Stadtpläne detailgetreu
in 4D-Modellen nachzubauen, können dynamische Zeitabläufe der
nächsten 20 bis 30 Jahre simuliert werden. Beispielsweise können
demographische Veränderungen oder Schwächen im Versorgungsnetz abgebildet werden. Neu an der Lösung von ForCity ist auch die
Fähigkeit in einer nutzerfreundlichen Art, eine Vielzahl von Variablen
zu berücksichtigen. Praxisbeispiele aus Frankreich zeigen, dass bis
zu 10% der Kosten beim Bau von Fernwärmeleitungen eingespart
werden können.
Melanie Clerc, die für die Geschäftsentwicklung von ForCity in
Deutschland zuständig ist, freut sich über die Anerkennung in Berlin: „Wir sind sehr stolz als Gewinner bei den Startup Energy Transition Awards in der Kategorie intelligente Netze, Plattformen und
Cybersicherheit hervorzugehen. Kommunen und Versorger sind
sich zunehmend bewusst, dass eine systematische Herangehensweise bei der Planung von Infrastrukturinvestitionen aufgrund der
Herausforderungen der Energiewende und des demographischen
Wandels unverzichtbar ist. Gerade bei den Fernwärmenetzen wird
die zukünftige Stadtentwicklung erhebliche Auswirkungen auf das
Investitionsvolumen und die Rentabilität dieser Anlagen haben. Mit
unserer ForCity Fernwärme-Simulationsapplikation stellen wir Entscheidungsträger ein Werkzeug zur Verfügung, der es ermöglicht,
detaillierte und transparente Lösungen für die nächsten Jahrzehnte
zu entwickeln.“

Sparsam,
leise,
serienmäßig
nachhaltig.
Die neue Generation Bus.

Tickets auf iaa.de
20. – 27. September 2018
in Hannover

#IA A18
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Glasfaser in die Fläche bringen anstatt Doppelausbau fördern – Verbände
wollen Überarbeitung des DigiNetz-Gesetzes
Anspruch auf Mitverlegung torpediert in der Praxis vielfach den Glasfaserausbau in der Fläche –
DigiNetz-Gesetz darf keine Fehlanreize für Doppelausbau bieten
BREKO, BUGLAS, der Deutsche Landkreistag und der Verband
kommunaler Unternehmen (VKU) setzen sich für eine schnellstmögliche Überarbeitung des Ende 2016 in Kraft getretenen DigiNetzGesetzes (DigiNetzG) ein. Denn in seiner aktuellen Fassung behindert das Gesetz, das den Glasfaserausbau in Deutschland eigentlich
beschleunigen soll, diesen vielfach – und verhindert in diversen Fällen geplante Glasfaserausbau-Projekte.
Die ursprüngliche Idee des Gesetzes: Wenn Straßen überhaupt
geöffnet werden – etwa im Zuge von Sanierungsarbeiten, im Falle von Neubauten oder bei Verlegung anderer Infrastrukturen wie
Strom-, Wasser- oder Gasleitungen –, sollen Synergien genutzt und
Glasfaserleitungen kostengünstig mitverlegt werden können.
Das Problem in der Praxis: Das Gesetz wird in seiner aktuellen
Form vielfach dazu missbraucht, Glasfaserleitungen kostengünstig mitzuverlegen und damit einen sogenannten Überbau oder
Doppelausbau zu erzeugen, wenn Gebiete erstmals mit Glasfaser
erschlossen (und aus diesem Grund die Straße geöffnet wird) und
hierfür öffentliche Mittel genutzt werden. Durch die Inanspruchnahme des im DigiNetzG vorgesehenen rechtlichen Anspruchs auf Mitverlegung wird in diesen Fällen das Geschäftsmodell des ausbauenden Glasfaser-Netzbetreibers unterwandert und vielfach sogar
unmöglich gemacht.
Aktuelles Beispiel hierfür ist eine Entscheidung der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 20. April 2018 (BK11-17-020), die der
Deutschen Telekom einen weitreichenden Mitverlegungsanspruch
im Rahmen der Erschließung eines Neubaugebiets in Wiesbaden
gewährt. Durch die sehr weite Auslegung des Begriffs der „öffentlichen Mittel“ durch die BNetzA werden Unternehmen mit einer
direkten oder auch nur indirekten kommunalen Beteiligung, die
bislang wesentliche Träger des Glasfaserausbaus in Deutschland
sind, erheblich verunsichert. Wenn das Kriterium des Baus aus öffentlichen Mitteln derart weit ausgelegt wird, müssen kommunale

Unternehmen damit rechnen, dass künftig jede ihrer Investitionen
in Glasfaserprojekte durch Mitverlegung von einem oder mehreren
Wettbewerbern belastet wird und ihre Geschäftspläne damit unrentabel werden.
BREKO, BUGLAS, Deutscher Landkreistag und VKU sind sich
daher einig: „Das DigiNetz-Gesetz muss dringend dahingehend
weiterentwickelt werden, dass es keine Fehlanreize mehr für Überbau setzt.“ Das novellierte DigiNetz-Gesetz muss daher einen Parallelausbau durch Mitverlegung verhindern, wenn ein Gebiet erstmals mit reinen Glasfaserleitungen erschlossen wird.
Daneben muss der Begriff „öffentliche Mittel“ im DigiNetz-Gesetz eindeutig definiert werden: Ein Mitverlegungsanspruch sollte
grundsätzlich nur dann bestehen, wenn die eigentlichen Bauarbeiten, im Rahmen derer eine Mitverlegung erfolgen soll, unmittelbar
aus öffentlichen Haushaltsmitteln finanziert werden.
Die Verbände legen in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, dass eine solche Anpassung des Gesetzes Dritte nicht
aussperren und auch Dienstewettbewerb generell nicht verhindern
soll. Vielmehr geht es darum, Glasfaser – wie auch von der neuen
Bundesregierung im Koalitionsvertrag angestrebt – in die Fläche zu
bringen, anstelle einen Flickenteppich mit punktuell mehrfach vorhandenen Glasfaser-Infrastrukturen zu erzeugen. „Das Risiko ‚Wer
gräbt, verliert‘ darf nicht länger über engagierten Kommunen und
Netzbetreibern schweben, die den Glasfaserausbau in Deutschland
engagiert voranbringen wollen“, unterstreichen die Verbände.
Anstelle des Anspruchs auf Mitverlegung setzen sich BREKO,
BUGLAS, Deutscher Landkreistag und VKU in der beschriebenen
Konstellation für einen Zugangsanspruch zur neu errichteten Glasfaser-Infrastruktur ein. Hier gilt klar: Open Access zu fairen Konditionen. Auf diese Weise wird die neu errichtete Infrastruktur besser
ausgelastet und es wird ein Anreiz zum Glasfaserausbau in weiteren, bislang noch nicht erschlossenen Regionen geschaffen.

TÜV SÜD Objektbrief

Kommunale Gebäudetechnik digital organisieren
Kommunen müssen eine Vielzahl von öffentlichen Gebäuden sicher und wirtschaftlich betreiben. Voraussetzung dafür sind verlässliche Informationen über den aktuellen Status der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA). Mit der webbasierten CAFM-Plattform
TÜV SÜD Objektbrief lassen sich alle Daten einheitlich erfassen
und verwalten. Das sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im
Gebäudebetrieb.
Das kommunale Facility Management stellt besonders hohe Anforderungen an die Aktualität und Belastbarkeit von Datenbeständen und Informationsflüssen. Grund dafür ist der sehr heterogen
zu bewirtschaftende Objektbestand. Aber auch die Bündelung
einer Vielzahl von relevanten Aspekten, wie bspw. die Betreiberverantwortung, die Prüfpflichten, das Energie- und Flächenmanagement sowie das Vertrags- und Dokumentenmanagement. Ohne
CAFM-System lassen sich all diese Aufgaben kaum noch strukturiert abbilden und umsetzen. Trotzdem besteht eine Hemm-
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schwelle, in eine CAFM-Lösung zu investieren – zum Teil aus
Kostengründen, aber auch aus Sorge davor, dass das eingekaufte
System für die vielfältigen Aufgaben einer kommunalen Verwaltung nicht geeignet ist.
Durchblick im Datendschungel?
Die TGA beinhaltet verschiedenste Teilgebiete: Elektrotechnik, Gebäudeautomation, Raumlufttechnik, Sanitärtechnik sowie
Heiz- und Wärmetechnik – jeweils mit ihren eigenen technischen
Standards, Normen und Richtlinien. Zur Analyse und Auswertung
des umfangreichen Datenmaterials braucht es viel Know-how und
einen hohen Zeitaufwand. Denn nicht selten sind wichtige Daten
unvollständig, werden von einzelnen Dienstleistern unterschiedlich
gepflegt oder sind nicht auf dem aktuellen Stand. Verpasste Fristen, übersehene Brandschutzauflagen oder nicht eingehaltene War-
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tungszyklen können die Folge sein. Das bringt wirtschaftliche Nachteile und ein wachsendes Sicherheitsrisiko.
Digitale Gebäudeakte mit geschütztem Zugang
TÜV SÜD Objektbrief ist ein einheitliches Datenmanagementsystem, das Fehlerquellen von Anfang an ausschließt und Betreiber
sowie Facility Manager das Optimierungspotenzial ihrer Gebäude

schnell und sicher identifizieren lässt. Der Objektbrief bündelt die
Informationen zur Betreiberverantwortung, verkürzt die Suchzeiten
und vereinfacht das Reporting. Durch die zentrale Verwaltung aller
TGA-Daten entsteht eine digitale Gebäudeakte, die für Transparenz
sorgt und sich auch bei einem Wechsel des Eigentümers, Verwalters oder Dienstleisters fortschreiben lässt. Abgerufen werden die
Daten über einen sicheren, geschützten Zugang im Internet, der
vom Immobilienbetreiber verwaltet wird.

Wir lassen Bänke sprechen
Individuelle Rückenfläche gestalten für eine personalisierte Bank.
Eine sprechende Bank: Diesen Service bietet die Erlau AG aus Aalen all
ihren Kunden. Die Rückenfläche kann individuell gestaltet werden, sei es
mit Logos, Fotografien oder Stadtplänen: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die Bank dient nun also nicht nur als Sitzgelegenheit, sondern auch als Werbeträger. Dadurch entstehen ganz neue Wege der
Kundenansprache. Eingesetzt werden kann die Bank überall, sei es in
Fußgängerzonen, auf Rastplätzen, Firmengeländen oder auf Schulhöfen.
Robustes und wetterfestes Material
Der Druck erfolgt auf ein Sandwich Panell, dessen Front hochkratzfest beschichtet und nach ISO 9352 eine Abriebfestigkeit > 3 besitzt.
Das Panel wird dann in die Rückenlehne verschraubt. Die komplette
Bank kann ganzjährig draußen stehen und trotzt dank spezieller Beschichtung äußeren Einflüssen wie Regen, Schnee oder Hitze.

Für die Druckdaten ist der Kunde zuständig. Er gestaltet die
Rückenlehne und lässt der Erlau AG im Anschluss die hochauflösenden Druckdaten zukommen. Um die weitere Abwicklung im Anschluss kümmert sich die Erlau AG:
Freie Auswahl des Bank-Designs
Nicht nur die Rückenlehne kann der Kunde individuell gestalten,
sondern auch den sonstigen Look der Bank. Dank eines modularen Systems entscheidet er selbst, welchen Fuß, welche Farbe und
welchen Einsatz für die Sitzfläche er möchte. Zur Auswahl stehen
Drahtgitter, Pagholz, heller und dunkler Bambus, Lärche oder Recycling-Kunststoff. Mit Hilfe des Online-Konfigurators auf www.erlau.
com wird die Bank mit ein paar Mausklicks ganz einfach konfiguriert.
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Rückblick IFAT 2018 München
SAFE THE DATE

Entsorgungstechnik 4.0 zur effizienten Abfallentsorgung – H&G
Entsorgungssysteme auf der IFAT 2018
Auch in der Entsorgungslogistik sind smarte Lösungen heute gefragt, um die Effizienz zu steigern und Prozesse zu optimieren. Die
H&G Entsorgungssysteme GmbH, Spezialist für Entsorgungstechnologien und globaler Technologie- und Marktführer im Bereich
der Schneckenverdichter, wird auf der diesjährigen Umwelttechnikmesse IFAT 2018 vom 14. bis 18. Mai in München wieder als
Aussteller dabei sein. Mehr als 7.000 weltweit installierte Schneckenverdichter sprechen für die Kompetenz von H&G in diesem
Bereich. Auf seinem 150 Quadratmeter großen Stand in Halle A5
(Standnummer 141/240) zeigt das südwestfälische Familienunternehmen seine Neuentwicklungen zur Wertstoffverdichtung unterschiedlicher Fraktionen sowie seine Unterflurlösungen zur Sammlung von Wertstoffen und Abfällen. Messehighlights sind
leistungsfähige stationäre wie mobile Schneckenverdichter in vier
unterschiedlichen Größen und mit entsprechenden vorgeschalteten Zerkleinerern zur Entsorgung von Fraktionen wie Holz, Papier
und Kartonagen. Dem Trend zu Industry 4.0 in der Entsorgungslogistik folgend bietet H&G für seine Schneckenverdichter innovative
Smart-Steuerungen zur Ferndiagnose sowie Remote-Steuerung
unterschiedlicher Parameter, mit denen die Effizienz der Entsorgungsprozesse deutlich erhöht werden kann. Zudem präsentiert
H&G in diesem Jahr die neueste Version seiner automatisierten
Entsorgungslösung WIN auf Basis fahrerloser und flurgebundener
Transportsysteme (AGVR).
Entsorgungslogistik ist ein wachsender Kostenfaktor in Industrie und Handel, denn bei zunehmender Produktivität steigen meist
auch die Mengen von Umverpackungen aus Kartonagen, Leichtverpackungen und Holz in Logistikzentren und Produktionsstätten. Zudem spielt auch der zunehmende (Liefer-)Verkehr in den Innenstädten eine entscheidende Rolle, wodurch häufig weniger Touren pro
Entsorgungsfahrzeug und Tag geschafft werden können.
Je effizienter also Entsorgungsprozesse in der Intralogistik strukturiert werden können, umso besser lässt sich der Zeit- und Kostendruck in den Griff bekommen. Hier spielt die Verdichtung eine
große Rolle, denn je höher der Verdichtungsgrad der Wertstoffe
oder Restabfälle, umso optimaler ist die Transportauslastung und
umso höher schließlich die Kosteneinsparung. Wenn in einen
32-Kubikmeter-Container statt nur 1,5 Tonnen losen Holzmaterials (bei herkömmlicher Schüttung) die fünf- bis sechsfache Menge
passt, liegt der Vorteil von Verdichtung klar auf der Hand.
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Die H&G Entsorgungssysteme GmbH, die in diesem Jahr ihr
25-jähriges Firmenjubiläum begeht, ist seit vielen Jahren Technologie- und Marktführer bei Schneckenverdichtern und kann auf über
7.000 weltweit installierte Einheiten ihrer innovativen Verdichter-Lösungen für unterschiedliche Fraktionen und Zielgruppen in Gewerbe, Industrie und Warenlogistik zurückschauen.
Neuheiten bei Schneckenverdichtern, Intralogistik und
Unterflurlösungen
Wir laden Sie herzlich ein, sich zur IFAT auf dem Stand von H&G
Entsorgungssysteme
(141/240) in Halle A5 über die Messeneuheiten des Unternehmens
zu informieren:
Schneckenverdichter
• Erstmals kann die H&G Entsorgungssysteme für jeden Einsatzbereich Schneckenverdichter-Lösungen in vier unterschiedlichen
Größen anbieten: Small, Standard, Large und X-Large.
• Zusätzlich gibt es nicht nur stationäre, sondern auch mobile Lösungen, bei denen Schneckenverdichter und Entsorgungscontainer eine feste Einheit bilden.
• Der Schneckenverdichter Small mit leistungsstarken Direktantrieb hat in der stationären Version eine Aufstellfläche von nur
1,00 x 1,20 Metern. Er ist für den Einsatz bei Kunden mit hohem
Abfall-Aufkommen und wenig Stellfläche konzipiert, beispielsweise in innerstädtischen Einkaufszentren, aber auch Hotels,
Gewerbe oder Wohnanlagen, und kann mit unterschiedlichen
Containergrößen kombiniert werden. So lässt sich die Containergröße flexibel an die jeweilige Aufstellsituation vor Ort anpassen.
• Für den Einsatz des Schneckenverdichters Small in Einkaufszentren, wo oft mehrere Parteien ihren Verpackungsmüll einfüllen,
bietet H&G eine Wiegetechnik-Lösung für die verursachergerechte Abrechnung der Abfallmengen an.
• Gerade für seine Schneckenverdichter in der Standard- (Einwurföffnung: 1,40 x 1,20 Meter) und Large-Version (Einwurföffnung:
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1,40 x 1,30) bietet H&G passende, separat angetriebene Einzugsvorrichtungen mit Vorzerkleinerern für Wertstofffraktionen wie
Holz oder Papier- und Kartonageabfälle. So lassen sich mit einem
vorgeschalteten Holzbrecher auch großvolumige Transportverpackungen, Euro-Paletten, Kabeltrommeln und andere Verpackungen aus Holz mit hohen Durchsatzleistungen effizient zerkleinern
und verdichten.
• Kartonagevorzerreißer mit zwei optimierten, separat angetriebenen, leistungsstarken Vorzerkleinererwellen gewährleisten dank
spezieller Messer und deren winkelförmiger Anordnung eine
optimale Zerreißung auch von sperrigen Kartonagen. Nach dem
Zerreißvorgang werden die Kartonagen durch den Schneckenverdichter effektiv im Volumen reduziert und im Container verdichtet.
Das senkt nachhaltig Kosten und optimiert Entsorgungsprozesse.
• Für die Entsorgung großer Mengen von Holz- oder Kartonageabfällen bietet sich der Schneckenverdichter in der X-Large-Version. Er sorgt bei einer Einwurföffnung von 2,10 x 1,30 Metern für
höchsten Durchsatz und einen Verdichtungsgrad von 7,0 bis 9,0
Tonnen pro 32 m³ Container.
Entsorgung 4.0: Smart-Lösungen für Schneckenverdichter
• Auch in der Entsorgungslogistik sind smarte Lösungen heute gefragt, um die Effizienz zu steigern und Prozesse zu optimieren.
H&G Entsorgungssysteme bietet deshalb für seine Schneckenverdichter neu konzipierte Smart-Steuerungen zur Ferndiagnose
sowie Remote-Steuerung unterschiedlicher Parameter, mit denen
aus der Ferne nicht nur Störungen analysiert und behoben sondern auch unterschiedliche Einstellungen an den Schneckenverdichtern sowie den vorgeschalteten Einzugsvorrichtungen
vorgenommen werden können. Schließlich lassen sich optimale
Füllzustände voreinstellen und automatische Vor-Voll-Meldungen
generieren. All dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz der Entsorgungsprozesse.
AGVs
• H&G stellt auf der IFAT 2018 auch die neueste Generation seines gemeinsam mit dem Automatisierungs-Spezialisten AGVR
entwickelten Intralogistik-Systems WIN (waste intralogistics) vor.
Fahrerlose und flurgebundene Transportsysteme (AGV, Automated Guided Vehicles) mit eigenem Antrieb können Abfallsammel-

behälter vollautomatisch zur zentralen H&G-Entsorgungsstation
transportieren, wo die Abfälle entsorgt werden. Solche AGVs
können überall dort eingesetzt werden, wo die internen Wege
weit und die Wertstoff- und Abfallentsorgung damit teuer und
zeitaufwändig sind. In Kombination mit Hub-Kipp-Vorrichtungen
können die Wertstoffsammelbehälter dann vollautomatisch in
die zentralen Schneckenverdichter entleert werden. Schließlich schaffen die AGVs die Sammelbehälter wieder zu ihrem ursprünglichen Standplatz zurück. So lässt sich der gesamte Entsorgungsprozess vollständig automatisieren.
Unterflursammelsysteme
• H&G Entsorgungssysteme ist einer der Pioniere im Bereich der
Unterflursammelsysteme. Im Mittelpunkt der diesjährigen IFAT
steht der patentierte flüssigkeitsdichte Dreh-Kippbehälter EUROPA für die Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Nass-,
Bio- und Restabfällen, von Leichtverpackungen, aber auch von
Glas. Denn gewöhnliche Abfallsammelbehälter werden durch die
oftmals enthaltenen Restflüssigkeiten vor besondere Herausforderungen gestellt. Das innovative H&G-Unterflur-Sammelbehältersystem bietet mit seinen flüssigkeitsdichten, vollverschweißten
Abfallbehältern eine saubere und hygienische Lösung für solche
typischen Entsorgungsprobleme. Der funktionale, wartungsarme
außenliegende 180 Grad-Dreh-Kipp-Mechanismus sorgt dafür,
dass Fehlentleerungen der Behälter durch Entsorgungsfahrzeuge, und damit eine Verunreinigung der Fundamentbehälter und
der Umgebungsflächen, der Vergangenheit angehören. So sparen
Kommunen oder die Wohnungswirtschaft nachhaltig Kosten für
Reinigung, Personal und Wartung.
•
„Im Mittelpunkt der IFAT steht bei H&G in diesem Jahr unsere breite
Produktfamilie von Schneckenverdichtern für jeden Einsatzbereich.
Von der kleinen kompakten Variante für Kunden mit hohem AbfallAufkommen, aber geringer Stellfläche, bis zu den XL- Schneckenverdichtern mit hohem Durchsatz können wir für jeden Kundenbedarf die passende Lösung anbieten, inklusive der geeigneten
Einzugsvorrichtungen zur Vorzerkleinerung“, erklärt H&G-Vertriebsleiter Stephan Porth. „Unsere flexibel agierenden AGVs ergänzen
und optimieren unser Angebot und ermöglichen unseren Kunden
den Schritt zu einer vollständig automatisierten Entsorgungslogistik.
Dies spart Zeit, Kosten und Ressourcen.“

Schlussbericht

Rekord-IFAT: Umwelttechnologien boomen
• Weltleitmesse IFAT vermeldet Rekordzahlen
• Branche erfährt stark wachsende Nachfrage
• Top-Themen: Ressourcen nachhaltiger nutzen, Plastik effektiver
recyceln, Wasser und Abfall 4.0
Mikroplastik filtern, Kunststoffe effektiver recyceln und die digitale
Transformation der gesamten Branche: Fünf Tage lang drehte sich
auf der weltweit größten Umwelttechnologiemesse IFAT in München
alles um die Themen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Die Produkte dieser Industrie erfahren eine stark wachsende
Nachfrage aus aller Welt.
„Die IFAT präsentiert Zukunftstechnologien für eine saubere Umwelt und treibt den gesellschaftlichen Diskurs aktiver voran denn je.
Das zeigten die internationale politische Präsenz, die zahlreichen
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wirtschaftlichen Delegationen aus aller Welt und die TechnologieExperten, die sich auf der Messe intensiv austauschten“, erklärt
Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München.
„Die Messe spiegelt die Bedeutung der Branche und des Themas
wider: Die Zahl der Aussteller ist um sieben Prozent auf 3.305 gewachsen, die der Besucher um vier Prozent auf über 141.000.“
Verbraucher treiben die Industrie an
Vor allem ein wachsendes Bewusstsein bei den Verbrauchern und
deren Forderung nach Nachhaltigkeit stärken die Branche. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprach aus, was viele Menschen
rund um den Globus beschäftigt: „Wir müssen Ressourcen stärker
nutzen, Kunststoffe und andere Materialien effektiver recyceln und
verhindern, dass Plastikabfälle in unsere Umwelt gelangen. Es gilt,
überflüssiges Plastik zu vermeiden.“ Hier haben Technologien eine
Schlüsselrolle: „Auf der IFAT haben wir intelligente und innovative
Umwelttechnologien gesehen, die bereits Teil der Lösung vieler unserer Umweltprobleme sind.“
Dabei sprach die Branche auch einen Appell aus, so zum Beispiel
Herwart Wilms, Geschäftsführer von Remondis SE & Co. KG: „Die
Technologien stehen parat. Für einen geschlossenen Rohstoffkreislauf müssen die Produkthersteller jetzt die Verwendungsquote für
Recyclingrohstoffe deutlich anheben.“
Kommunen und Industrie gleich auf
Gleichzeitig hat die produzierende Industrie auf der IFAT steigendes Interesse für ressourcenschonende und effiziente Verfahren
gezeigt. „Aus der Industrie hat die Nachfrage sehr stark zugenommen“, erklärt Falk Olaf Petersdorf, Geschäftsführer der Xylem Water
Solutions Deutschland GmbH. Für IFAT-Chef Stefan Rummel steht
fest: „Damit hat die IFAT 2018 Kommunen und Industrien gleichermaßen angesprochen.“
Digital vernetzte Pumpen, Mülltonnen mit Sensoren, autonom
fahrende Kehrfahrzeuge – die digitale Transformation prägte viele
Innovationen. Positive Resonanz fand die neue Hallenverteilung
nach den Messethemen Wasser/Abwasser sowie Abfall/Sekundär-

rohstoffe. Dadurch hat sich auch das Thema Trinkwasser in München fest etabliert. Udo Jirmann, Geschäftsführer der Georg Fischer
GmbH: „Die IFAT ist jetzt auch beim Trinkwasser die Weltleitmesse
und bestätigt mit ihren Rekordzahlen ihre Bedeutung für die Umweltbranche.“
Die IFAT 2018 in Zahlen
Mehr als 141.000 Fachbesucher aus über 160 Ländern kamen
vom 14. bis 18. Mai 2018 nach München (2016: 136.885 Besucher).
Dabei legte die IFAT vor allem international zu. Zu den stärksten Gewinnern zählen (in dieser Reihenfolge): Japan, Russland, Australien,
China und Slowenien. Insgesamt präsentierten 3.305 Aussteller aus
58 Ländern ihre Produkte und Innovationen für die boomende Umweltbranche.
Dr. Johannes F. Kirchhoff, Vorsitzender des IFAT-Fachbeirats und
Geschäftsführender Gesellschafter der KIRCHHOFF Gruppe, zieht
ein positives Fazit: „Die IFAT 2018 hat es wieder eindrucksvoll geschafft, der kommunalen und privaten Entsorgungswirtschaft sowie
der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-Industrie eine hervorragende Plattform zu bieten.“
Die nächste Ausgabe der IFAT findet vom 4. bis 8. Mai 2020 auf
dem Messegelände in München statt.

Erfolgreiche IFAT für den Wassertechnologie-Anbieter Xylem Water
Solutions Deutschland GmbH
•
•
•
•

Nachfrage aus der Industrie deutlich gestiegen
Intelligente Leckage-Ortung von Pure Technologies und Visenti
Vierte Reinigungsstufe – Schutz vor Mikroverunreinigungen
Digitale Konzepte rund um Smart Water begeistern Besucher aus
aller Welt

Die IFAT, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und
Rohstoffwirtschaft, hat am vergangenen Freitag ihre Tore geschlossen. Mit dabei in München war auch das internationale Wassertechnologie-Unternehmen Xylem, das auf zwei Ständen seine Produkte
und Leistungen im gesamten Wasserkreislauf vorgestellt hat.
„Wir hatten einen absoluten Besucherrekord auf unserem Stand
in Halle B1, so Falk Peters-dorf, Geschäftsführer der Xylem Water
Solutions Deutschland GmbH. „Kommunale Betreiber und insbesondere auch Industrieunternehmen sind zu uns auf den Stand gekommen, um sich über unser Produktportfolio im gesamten Wasserkreislauf zu informieren. Viele Nachfra-gen gab es zu unseren
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UV- und Ozonanlagen von Wedeco. Mikroschadstoffe wie Antibiotika, Schmerzmittel oder chemische Schadstoffe, die sich mittlerweile in Gewässern und im Wasser wiederfinden, stellen Kommunen
und Klärwerker vor Herausforderungen. Durch den Einsatz der sog.
vierten Reinigungsstufe mit Einbindung einer Wedeco Ozonanlage
lassen sich Mikroschadstoffe effizient und nachhaltig entfernen.”
Weitere Innovationen waren die Systemlösungen rund um Wasser 4.0 oder Smart Water. Auch bei der Digitalisierung ist Xylem
anerkannter Partner und Serviceanbieter für Kommunen und Kläranlagen-Betreiber. Mit dem Abwasserpumpsystem Flygt Concertor
gehören teure Einsätze aufgrund von Verstopfungen, oftmals verursacht durch Feuchttücher, der Vergangenheit an. Das neue Flygt
Abwasserpumpsystem Flygt Concertor ist das weltweit Erste, das
eine Abwassertauchmotorpumpe mit einer Steuerung in einem System integriert. So erkennt zum Beispiel die integrierte Intelligenz,
ob beginnende Verstopfungen drohen und aktiviert selbstständig
voll automatisch die Pumpenreinigungsfunktion. Die Pumpensumpf
und Rohrreinigung sind weitere Funktionen, die sowohl zur Verstopfungsfreiheit als auch zur Minimierung von Reinigungskosten beitragen und ebenfalls automatisiert aktiviert werden.
Als weiteres Highlight für die Abwasserwirtschaft präsentierte Xylem zur IFAT 2018 sein Konzept „adaptive mixing“, also energieeffizientes Rühren im Klärbecken durch den Einsatz von Rührwerken
mit integrierter stufenlos anpassbarer Drehzahlregelung. Jetzt auch
neu in Flygt Kompaktrührwerken der Baureihe 4220. Diese werden
in kommunalen Kläranlagen, z.B. als Rezirkulationspumpen, oder
auch in industriellen Prozessen eingesetzt.
Ungewollte Wasserverluste und Rohrbrüche begegnet Xylem mit
intelligenter Leckage-Erkennung. Die Xylem-Marken Visenti und
Pure Technologies machen mit ihren Technologien Echtzeitüberwachung von Druckwassernetzen inklusive intelligenter Leckageortung im Online-Monitoring möglich. „Sehr viel Zuspruch und viele
interessierte Fragen gab es auf unserem Messestand zu den neuen
Xylem-Mitgliedern Visenti und Pure Technologies. Die Produkte von
Pure Technologies SmartBall und PipeDiver und die Dienstleistungen von Visenti kommen jetzt auch in Deutschland zum Einsatz“, so
Xylem-Geschäftsführer Falk Petersdorf.
Xylem Water Solutions Deutschland zeigte sich zur IFAT mit der
Kernbotschaft „Smart Water delivererd with Expertise“. „Wasser 4.0

ist bei unseren Kunden angekommen“, erklärt Falk Petersdorf. „Mit
unseren virtuellen Welten, z. B. dem Einstieg in eine Pumpstation
mittels VR-Brille oder mit der Xylem Smart City, der intelligenten
Stadt, haben wir auf der IFAT gezeigt, wie wir Produkte und Lösungen mit den Schwerpunkten intelligente Technologien, smarte Netzwerke und digitale Lösungen verknüpfen und so Smart Water auch
aus Anwendersicht in der Industrie oder bei Kommunen sinnvoll
integrieren.“
Anlässlich der IFAT stellt Xylem ein White Paper zu Smart Water vor. Überall in der Welt stehen Wasser- und Klärwerker vor den
Herausforderungen und Problemen rund um Wasser und Abwasser.
Veraltete Infrastruktur, Rohrbrüche und -leckagen, Abwasserüberflutungen, energieintensive Anwendungen und komplexe Netzwerke
verlangen nach neuen innovativen Ansätzen. Der Einsatz von intelligenten Technologien, smarten Netzwerken und digitalen Lösungen
kann den Umgang mit den Herausforderungen und Problemen nicht
nur nachhaltig ändern, sondern gleichzeitig in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effektivität verbessern. Im White Paper zeigt Xylem seine innovativen und technologischen Lösungen, um den weltweiten
Herausforderungen mit Wasser und Abwasser gerecht zu werden.
www.xylem.de

Workflow optimieren ...
Unbegrenzte Möglichkeiten zur Kundenkommunikation

Wir passen alle Ihre Workflows den regulatorischen und
marketingspezifischen Erfordernissen so genau an, dass alle
Kommunikationswege aktuell und bequem erreichbar sind.
Sie bekommen die ideale Pflege
für eine reiche Ernte!
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IFAT 2018 – innovative und zukunftsweisende ACO Produkte und
Leistungen
Rechtzeitig zum Startschuss der IFAT in München haben die
ACO Entwicklungsingenieure ihre Arbeit an neuen Produkten finalisiert und stellten diese der Öffentlichkeit vor. Das Ergebnis:
Zukunftsweisende, funktionelle und wirtschaftliche Lösungen,
die städtebauliche, architektonische und baukonstruktive Anforderungen an den sensiblen Umgang mit der Ressource Wasser
erfüllen.
Die Highlights von der IFAT 2018
Mit Abschluss der diesjährigen Weltleitmesse für Wasser-,
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft (IFAT) sieht ACO die
gesteckten Ziele und die Kompetenz im Bereich der Entwässerungstechnik bestätigt. Dafür sprechen das große Interesse der
Fachbesucher an den neuen Produkten sowie die Verleihung von
vier „Stein im Brett“ Awards der ibau GmbH und dem IKT-Siegel
an ACO.
Gleich zu Beginn der fünftägigen Messe durften Francesco Vitale (Geschäftsführer in der ACO Gruppe) und Michael Müller (Geschäftsfeldleiter in der ACO Gruppe) das IKT-Siegel für die Programmerweiterung der Multiline Seal in Familie entgegennehmen.
Somit haben nun auch die neuen Nennweiten und die Gusszargen-Variante der Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline mit
Seal in Technologie das Zertifikat „dauerhaft dicht“.
Nur einen Tag später kamen Anja Gössel (ibau GmbH) und Dirk
Siemers (InfoBau-Münster) mit gleich vier „Stein im Brett“ Awards
im Gepäck nach München und übergaben die Trophäen in den
Kategorien Tiefbau, Regenwassermanagement, Flächenentwässerung außen und Flachdachentwässerung an die ACO Gruppe.
Die Jury des ibau Stein im Brett Awards bilden die Fachunternehmer in ganz Deutschland, bestehend aus allen Gewerken und
den Proﬁs, die jeden Tag mit den Produkten und dem Service der
Hersteller in Berührung stehen. Durch das Fachhandwerk wurden
insgesamt 297 Hersteller in 26 Produktkategorien bewertet.
Den Schwerpunkt des Messegeschehens bildeten die zahlreichen
Neuvorstellungen von ACO Produkten und das Konzept „askACO“.
Mit „askACO“ unterstützt ACO Planer, Bauunternehmer und Handel
in den Bereichen Urban, Infrastruktur und Industrie und Logistik in
allen Fragen entlang der ACO Servicekette. Über das umfassende
Angebot an hochwertigen Entwässerungsprodukten und -lösungen
hinaus, werden zahlreiche Leistungen geboten, die bei der Planung
und Umsetzung sowie nach der Fertigstellung von Projekten relevant sind. Dazu zählen train-Information und Weiterbildung, designPlanung und Optimierung, support-Bauberatung und -begleitung
sowie care-Inspektion und Wartung.

NEU: Brückenentwässerungssystem, Schachtabdeckungen und
Regenwasserbehandlungssystem
Neben dem neuen, aus Polymerbeton gefertigten linearen Brückenentwässerungssystem ACO DRAIN® Kerbdrain Bridge, der Schachtabdeckung ACO Multitop Beguplan mit vergrößerter Aufstandsfläche
und der Erweiterung des Multiline Seal in Entwässerungssystems um
neue Nennweiten und Ausführung mit Kantenschutz aus Gusseisen
präsentierte ACO weitere innovative Lösungen.
Hierzu zählt die Schachtabdeckung ACO Multitop S Bituplan, deren
Deckel durch ein Scharnier mit dem Rahmen verbunden und so bei
Überlastung der Kanalisation, z.B. bei Starkregenereignissen, gegen
Auftrieb gesichert ist. Bei starkem Wasserdruck öffnet sich der Deckel
kontrolliert und ermöglicht so die Entlastung der Kanalisation. Bei sinkendem Druck schließt der Deckel den Schacht wieder und verringert
so das Unfallrisiko für Fahrzeuge, Anwohner und Rettungskräfte.
Neue Maßstäbe in der Niederschlagswasserbehandlung setzt das
System ACO Hydrosed active, das belastete Oberflächenabflüsse
zuverlässig innerhalb eines kompakten Betonbehälters reinigt. Durch
seinen modularen Aufbau, bestehend aus einem hydrodynamischen
Abscheider und einer Filtereinheit, lässt sich das System verschiedensten Anforderungen anpassen. Während der Oberflächenzulauf
in der ersten Reinigungsphase mittels des hydrodynamischen Strömungsverlaufs von Sinkstoffen gereinigt wird, werden innerhalb der
Filterpatrone partikulär gebundene und gelöste Schadstoffe, beispielsweise AFS ≤ 63 µm, zuverlässig zurückgehalten. Die Filterpatrone ist mit Substratschichten unterschiedlicher Korngröße befüllt. Da
sie nicht innerhalb des Behälters verschraubt ist, kann sie als kompakte Einheit entnommen bzw. gewechselt werden. Wobei ein Wechsel des Filters frühestens nach vier Jahren zu erfolgen hat - diese
Standdauer gewährleistet das System. Einzigartig ist die Möglichkeit
der Selbst-Restrukturierung des Filters: Kommt es in Ausnahmefällen
aufgrund von Hochleistungsanforderungen zu einer Verblockung, so
ist der Filter in der Lage, diese mittels Umlagerungsprozessen innerhalb der Patrone selbsttätig zu lösen. Ein aufwendiges Rückspülen
des Filters wie bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten ist somit
nicht notwendig.
Das System kann als Vorreinigungsstufe zur Versickerung an eine
bis zu 500 m² große Fläche angeschlossen werden. Hierbei erfüllt
es die strengen Vorgaben des DIBt zum Schadstoffrückhalt, so dass
bereits eine DIBt-Zulassung beantragt wurde. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten ist eine Einleitung in Gewässer auch bei größeren Anschlussflächen möglich.
Weitere Informationen zu den Produkten und dem Konzept „askACO“ finden Sie auch unter www.aco-tiefbau.de

IKT-Siegel für alle Produkte der ACO DRAIN® Multiline Seal in Familie
Mit der Übergabe des IKT-Siegels für die Programmerweiterung der
Multiline Seal in Familie durch Geschäftsführer Roland W. Waniek
auf der diesjährigen Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfallund Rohstoffwirtschaft (IFAT) in München haben nun auch die neuen Nennweiten und die Gusszargen-Variante der Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline mit Seal in Technologie das Zertifikat
„dauerhaft dicht“.
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Die Anforderungen an moderne Entwässerungssysteme hinsichtlich Dichtigkeit wachsen stetig und haben sich mittlerweile in Regelwerken und Normen als Standard etabliert. Dabei muss diese
Anforderung von Beginn an gelten, um im Sinne eines kontrollierten
Regenwassermanagements eine gesicherte Ableitung von Oberflächenwasser sicherzustellen.
Das System ACO DRAIN® Multiline Seal in nimmt belastetes
Oberflächenwasser auf und leitet es ohne Verluste zur Behandlung
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oder (Wieder)- Verwendung weiter. Die Seal in Technologie besteht
aus dem wasserdichten, frostsicheren Polymerbeton-Rinnenkörper
und einer serienmäßig integrierten 2 komponentigen Dichtung aus
EPDM am Rinnenstoß. Diese Kombination gewährleistet die notwendige Wasserdichtheit der Entwässerungsrinnen über die von
der DIN EN 1433 geforderte Zeitspanne von 30 Minuten hinaus. In
einem Langzeittest (Prüfnummer D01059) des IKT in Gelsenkirchen
wurde für die integrierte Dichtung eine Dichtheit von über 72 Stunden nach zyklischen Belastungen nachgewiesen.
Mit der Erweiterung in den Nennweiten 150 und 200, wahlweise
mit einem Kantenschutz aus verzinktem Stahl oder Edelstahl, dem
neuen System Multiline HD Seal in (Kantenschutz aus Gusseisen)
und einem umfangreichen Rostprogramm, bietet ACO nun eine serienmäßig mit integrierter Dichtung ausgestattete Entwässerungsrinne, die in allen Standardanwendungen die Dichtheit von Anfang an
gewährleistet und neue Akzente in der Freiflächengestaltung bietet.
Weitere Informationen unter www.aco-tiefbau.de/sealin

Michael Müller, Geschäftsfeldleiter in der ACO Gruppe,
Francesco Vitale, Geschäftsführer in der ACO Gruppe,
Roland W. Waniek, IKT Gelsenkirchen

UV-Aushärteanlage auf der IFAT übergeben

Neues Kraftpaket für ROTECH
Im Rahmen der IFAT 2018 in München hat die ROTECH Srl, ein italienisches Tochterunternehmen der DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GMBH & CO. KG, eine neue UV-Aushärteanlage von
der RELINEEUROPE AG übernommen. Die leistungsstarken Parameter der Anlage sollen dazu beitragen, den Kunden von ROTECH
auf dem italienischen Sanierungsmarkt ein noch breiteres technisches Portfolio anbieten zu können. Die italienische Tochter der
D&S Rohrsanierung hat sich seit einigen Jahren auf die Kanalsanierung mit Schlauchlinern spezialisiert. „Auftraggeber und Netzbetreiber erkennen zunehmend die zahlreichen Vorteile dieser Bauvariante in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und terminliche Aspekte sowie im
Hinblick auf die geringeren Belastungen für die Anwohner“, erklärt
Karl-Heinz Robatscher als ausgewiesener Experte der ROTECH Srl.,
nach dessen Überzeugung technologische Entwicklungen wie die
des deutschen Geschäftspartners dazu beitragen, dass das grabenlose Bauen immer häufiger angewendet wird.
Neuartige Technik
Mit einer maximalen Gesamt-Lichtleistung von bis zu 24.000
Watt bietet die neuentwickelte Anlage im Nennweitenbereich von
DN 150 bis DN 1800 zurzeit die leistungsfähigste UV-Aushärtetechnologie am Markt. Die hohe Lichtleistung ermöglicht in allen Linerdimensionen eine besonders wirtschaftliche Baustellenabwicklung.
So sind die Aushärtezeiten der Liner beim Einsatz der Anlage deutlich verkürzt und zwar auch bei hohen Wandstärken. Im Zuge der
Automatisierung und Digitalisierung wurde die Anlage außerdem mit
diversen innovativen Features ausgestattet: „Dank einer integrier-

Übergabe der neuen UV-Aushärteanlage an die ROTECH Srl auf
der IFAT: Mit dabei waren Christian Noll, Vorstand RELINEEUROPE AG und Markus Brechwald als GF der D&S Rohrsanierung, daneben der geschäftsführende D&S-Gesellschafter Heinz Scheidel
und Tobias Volckmann, beide Mitglieder des Management Boards
der D&S Unternehmensgruppe, sowie Richard Mohr, NL -Leiter
D&S Rohrsanierung Oldenburg, Karl-Heinz Robatscher von ROTECH Srl und Philipp Martin, Leiter Vertrieb Europa/Mitglied der
Geschäftsleitung, RELINEEUROPE AG (v.li.).

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
ten Linerdatenbank sowie einer ultraschallgesteuerten Stopp-Automatik ist weltweit erstmals autonomes Arbeiten möglich“, erläutert
Philipp Martin, Leiter Vertrieb Europa/Mitglied der Geschäftsleitung,
RELINEEUROPE AG, weitere Alleinstellungsmerkmale der neuen
Technik. „Dabei werden die Linerdaten über einen integrierten QRCode-Scanner eingelesen und die erforderlichen Aushärteparameter automatisch eingestellt.“
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Erfolgreicher Auftritt von Funke auf der IFAT 2018

Konzept und Team angekommen
„Unser neues Standkonzept ist sehr gut angekommen, und wir
sind mit unserem Auftritt auf der IFAT äußerst zufrieden“, zieht Dieter Jungmann, Funke Kunststoffe GmbH, ein positives Fazit, nachdem die Messe für Wasser-, Abwasser- Abfall- und Rohstoffwirtschaft ihre Tore auf dem Münchener Messegelände geschlossen
hat. „Die Produkt- und Kundenorientiertheit auf dem neu gestalteten Messestand boten eine hervorragende Basis für beratende und
lösungsorientierte Gespräche“, so der Leiter des Geschäftsbereichs
Tiefbau weiter. Rund 70 % der Besucher seien aus Deutschland gekommen, die übrigen dreißig Prozent aus dem europäischen und
nicht europäischen Ausland. Durchweg mit großem Interesse sei die
große Anzahl von neuen und weiterentwickelten Produkten wahrgenommen worden. Neben den vielfältigen Produkten aus dem umfangreichen Funke-System standen insbesondere die neue VPC®Rohrkupplung XXL und die neu entwickelte Funke FHS-Kupplung®
40-110 aus dem Anwendungsbereich „Rohrverbindungen“ im
Blickpunkt. Darüber hinaus stießen der neue D-Raintank 3000 und
der neue Funke Filterschacht® aus dem Anwendungsbereich „Regenwassermanagement“ auf enormes Interesse. Viel Beachtung

fand auch das neue Funke Profilrohr DN/ID 1000, das sich besonders für die Verwendung als Regen- und Mischwasserkanal bei der
Verkehrswegeentwässerung eignet.

IFAT: rbv zieht positive Bilanz

Den Interessen des Leitungsbaus eine breite Öffentlichkeit verschafft
nern der beiden Verbände. Erstmalig bildete die IFAT den Rahmen
für die Austragung der vom rbv und vom Deutschen Verein des Gasund Wasserfaches e. V. (DVGW) organisierten „Leitungsbau Challenge“. Darüber hinaus fand am ersten Messetag das diesjährige Pressegespräch des rbv mit den Redakteuren der deutschen
Baufachpresse statt.
Stand als zentrale Schnittstelle

Die IFAT-Besucher haben die Einladung des rbv und RSV angenommen: Vertreter von Mitgliedsunternehmen nutzen die Gelegenheit, mit „ihren“ Verbandsmitarbeitern ins Gespräch zu kommen; interessierte Messebesucher informierten sich über die
Arbeit der beiden Verbände und deren Angebote unter anderem
in den Bereichen Aus- und Weiterbildung.

Foto: Rohrleitungsbauverband
Nach fünf Tagen ist am 18. Mai die Leitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die IFAT 2018, in München zu
Ende gegangen. Traditionell mit dabei war der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) zusammen mit dem Rohrleitungssanierungsverband
e. V. (RSV) unter Beteiligung von Mitgliedsunternehmen und Part-
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Erneut konnte die IFAT Rekordzahlen vermelden: 141.000 Besucher und damit 4 % mehr als noch auf der letzten Messe vor zwei
Jahren und eine um 7 % auf rund 3.300 gestiegene Ausstellerzahl
unterstrichen den Anspruch der IFAT als Weltleitmesse in ihrem
Bereich. Von der gestiegenen Beteiligung profitierte auch der rbv:
Günstig am „Schnittpunkt“ dreier Hallen-Zu- und -Ausgänge gelegen, führte am Gemeinschaftsstand von rbv und RSV nahezu kein
Weg vorbei. Das Interesse der Standbesucher drehte sich rund um
die Themen Technologien, Verfahren und Berufsbilder in Leitungsbau und Leitungsinstandhaltung. Dabei konnten sich die Besucher
ein umfassendes Bild verschaffen – einmal aus verbandsfachlicher
Sicht und nur wenige Meter weiter aus der Perspektive der Anwender aus den Leitungsbauunternehmen. So zeigte sich dann auch
rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann
mit dem Messeauftritt sehr zufrieden: „Wir konnten zwar in diesem
Sinne keine neuen Produkte wie an den Herstellerständen präsentieren, aber der kontinuierliche Besucherzuspruch zeigte, dass sich
der rbv als Experte und einer der zentralen Meinungsführer etabliert hat, wenn es um die Vertretung der Interessen des Qualitätsleitungsbaus geht.“
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Pipe-Seal-Tec zieht positive IFAT-Bilanz

„Eine Punktlandung“
„Wir haben auf der IFAT die Chance genutzt, einem internationalen
Fachpublikum unsere Innovationen zu präsentieren, die Ergebnis einer praxisnahen Entwicklung im Austausch mit den Anwendern
sind“, lautet das positive Messefazit von Martin Cygiel, Geschäftsführer der Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG. Das Unternehmen kann
für sich in Anspruch nehmen, technologischer Marktführer im Bereich der mechanischen Rohrinnendichtungssysteme zu sein. Im
Mittelpunkt des Messeauftritts standen die beiden Systemlinien
Pipe-Seal und RedEx®. Und zusammen mit dem Schwesterunternehmen Pipe-Aqua-Tech wurde unter anderen die gemeinsame Anschlusstechnik für Druckrohre ausgestellt.

sungen und außerordentlichen Serviceleistungen werden von den
Kunden honoriert. Für uns bedeutet das: Eine Punktlandung!“ Der
Geschäftsführer betonte in diesem Zusammenhang, dass hinter Produkten und Service von Pipe-Seal-Tech ein erstklassig ausgebildetes und hochmotiviertes Team steht. Es wurde jüngst noch einmal
durch zwei erfahrene Mitarbeiter, Detlef Oeser (Service) und Michael
Pfeffer (Vertrieb) verstärkt. „Nun können wir unsere Kunden noch
effizienter bei der Auswahl des richtigen Verfahrens beraten und
noch mehr Präsenz auf den Baustellen zeigen“, so Cygiel. „Damit
unterstreichen wir unseren Anspruch, nicht nur Technologieführer,
sondern auch erstklassiger Servicepartner unserer Kunden zu sein.“

Praxistest bestens bestanden

Die Pipe-Seal-Tec GmbH & Co.KG

Anhand des installierten RedEx®-Systems und des Exponats zur
Pipe-Seal-Flex, einer flexiblen Edelstahlhülse, sowie Live-Vorführungen konnten sich die Standbesucher einen anwendungsnahen
Eindruck von den jeweiligen Produkt- und Installationseigenschaften verschaffen. Für die Serienversetzung der Pipe-Seal-Fix kam
bei den Vorführungen die Robotertechnik der Pipetronics GmbH &
Co. KG zum Einsatz. Dazu wurde ein neu konzipierter Linienlaser als
optische Einbauhilfe für die Pipe-Seal-Edelstahlhülsen verwendet.
Für die RedEx®-Manschette hatte Pipe-Seal-Tech als Dichtungsspezialist zudem bereits erfolgreich den Nachweis erbracht, dass
diese hochbeständig gegen Druckwechselbelastungen ist. Hierfür
wurde die Manschette über einem Zeitraum von ca. 5 Monaten 10
Mio. Lastwechseln bei einer Frequenz von ca. 2 Hz ausgesetzt. Die
Lastwechsel fanden im Druckbereich von 10 bar Überdruck bis -0,9
bar Unterdruck statt. Die verwendeten EPDM-Elastomere haben zudem erneut ihre Hochdruckspülbeständigkeit unter Beweis gestellt.
Mittels zahlreicher Praxisreferenzen belegte das innovative Unternehmen außerdem für die Pipe-Seal-Flex ihre hervorragenden Einsatzmöglichkeiten im erweiterten Nennweitenbereich von DN 200–DN
500, auch in der Liner-Anbindung bei großen Linerwanddicken bis zu
15 mm. Mit den bereits im Markt eingeführten und bewährten Lösungen bietet die Pipe-Seal-Tec nunmehr sechs verschiedene Optionen
zur Linerendanbindung im Nennweitenbereich DN 150–DN 6000 an.

Die Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG versteht sich als innovativer,
technischer Dienstleister für die Entwicklung, die Produktion und
den Vertrieb von Rohrinnendichtsystemen (RedEx®, Pipe-Seal-Fix,
Pipe-Seal-Flex und Pipe-Seal-End) zur Reparatur von Freispiegel- und Druckrohrleitungen einschließlich des dazu notwendigen
Equipments. Bei der Entwicklung und Herstellung neuer Produkte
zieht das interdisziplinär ausgerichtete Team der Pipe-Seal-Tec die
Erfahrungen von Rohrsanierungsexperten und Anwendern unmittelbar mit ein. Neukunden bietet das Unternehmen zudem lösungsorientierte und praxisnahe Anwenderschulungen. Geschäftsführer:
Martin Cygiel, Markus Brechwald und Tobias Volckmann.
Mehr Informationen unter www.pipe-seal-tec.de

Serviceteam ausgebaut
Viele der internationalen Fachbesucher besuchten den Stand der
Pipe-Seal-Tech. Mit dieser positiven Resonanz zeigte sich Cygiel
äußert zufrieden: „Unsere praxisnahen, qualitativ hochwertigen Lö-

Durchgängig gut besucht war der Messestand von Pipe-Seal-Tec
auf der IFAT 2018.
Foto: Pipe-Seal-Tec
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Industrie
Husqvarna reinigt jetzt auch Terrassen:
Garten- und Forstgerätehersteller launcht Hochdruckreiniger
Ab sofort können Gartenbesitzer ihre gesamten Außenanlagen mit
Husqvarna-Produkten pflegen. Husqvarna launcht dafür die neue
Kategorie der Hochdruckreiniger mit insgesamt acht Modellen, die
durch Robustheit und durchdachte Features überzeugen.
Bis zu 80% weniger Wasserverbrauch als der herkömmliche
Gartenschlauch
Die elektrisch betriebenen Hochdruckreiniger pflegen Terrassen,
Gartenmöbel, Außenwände oder - bei entsprechendem Untergrund
- sogar Fahrzeuge* mit weit weniger Wasser, als ein herkömmlicher
Gartenschlauch dafür benötigt. Der Wasserverbrauch reduziert sich
dadurch um bis zu 80 Prozent.
Die Reinigungsleistung der Hochdruckreiniger ergibt sich durch
die Kombination von Wasserdruck und Wasservolumen. Die
richtige Balance der beiden Faktoren sorgt für eine ideale Reinigungswirkung. Um Ressourcen zu schonen, arbeiten Husqvarna
Hochdruckreiniger mit der geringstmöglichen Wassermenge, die
für die jeweilige Reinigungsaufgabe nötig ist. Dafür kann der Wasserdrucks an die zu reinigende Oberfläche und den Grad der Verschmutzung angepasst werden – beim Modell 235R sogar direkt
am Handgriff.
Reinigung im Handumdrehen dank Drehgelenken, Quick
Connect und 15 Meter Schlauchlänge
Alle Hochdruckreiniger von Husqvarna sind mit einem 15 Meter
langen Schlauch
ausgestattet und bieten dem Nutzer so eine praktische Reichweite. Damit sich der ausgerollte Schlauch nicht verheddert, ist die
Reinigungslanze mit Drehgelenken am unteren bzw. vorderen Ende
ausgestattet. So kann der Schlauch am Handstück frei schwenken
und der Nutzer kann den Griff jederzeit bequem seitlich drehen, um
mit dem Wasser überall optimal hinzugelangen.
Ebenso bedienerfreundlich ist die Anbringung des unterschiedlichen Zubehörs durch Quick Connect, es genügt ein Klick für den
Austausch der neuen Düse oder Putzhilfe. Husqvarna bietet eine
Palette an verschiedenem Zubehör für die Reinigung verschiedener Oberflächen, darunter Flächenreiniger, Fahrzeugreinigungssätze
oder Rohrreinigungsschläuche.
Alle Hochdruckreiniger kommen zudem mit zwei verschiedenen
Düsen: Einer Flachstrahldüse, bei der Nutzer zwischen hohem und
niedrigem Wasserdruck hin und her schalten können, sowie einer Rotationsdüse, die sich bei hartnäckigem Schmutz besonders praktisch
erweist. Die 100er – 300er Modelle können zudem mit einem Schaumsprüher verwendet werden. Die Modellen der 400er-Reihe verfügen
hingegen über einen innenliegenden Reinigungsmittelbehälter und
das Reinigungsmittel kann über das Bedienfeld dosiert werden.
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Besonders robust für Langlebigkeit
Die neuen Husqvarna Hochdruckreiniger sind auf Langlebigkeit
ausgelegt und daher besonders robust gefertigt. So besteht die Außenseite der Hochdruckreiniger aus wasserfestem und UV-resistentem Kunststoff, damit sie sämtlichen Wetterkonditionen standhalten
kann. Die Pumpe ist bei allen Modellen aus Metall.
Mit den strapazierfähigen Rädern können die Hochdruckreiniger während des Einsatzes leicht umhergerollt werden. Der große
Durchmesser sorgt dabei für optimale Leichtgängigkeit, so dass sie
auch hervorragend über unebene Oberflächen rollen.
Produktvarianten
Husqvarna bietet die Hochdruckreiniger in vier verschiedenen Klassen für jede Fläche und jeden Einsatzbereich:
100er Serie
Der Husqvarna PW 125 ist mit nur 7,1kg Gewicht das leichteste
Modell der Reihe. Er ist optimal für die gelegentliche Reinigung von
kleinen Terrassen, Zäunen oder anderen kleinen Flächen rund um
das Haus geeignet.
200er Serie
Der Husqvarna PW 235 und der PW 235R sind perfekt für die Reinigung von mittelgroßen Terrassen und Fahrrädern oder Motorrädern*. Der PW 235R bietet dabei sogar eine Steuerung des Wasserdrucks am Handgriff, die die Bedienung nochmals vereinfacht.
300er Serie
Die 300er Serie eignet sich gut für sämtliche Putzeinsätze rund um
Haus und Hof. Dazu gehört das Reinigen von Autos*, Terrassen
oder auch Steinmauern im Garten. Standard ist ab der 300er Serie
ein Teleskopgriff aus Aluminium und ein Kabelfach mit Schnelllösefunktion, so dass das Stromkabel nicht verheddern und gleichzeitig
rasch abgewickelt werden kann. Sowohl der PW 350 als auch der
PW 360 sind mit Griffen ausgestattet, bei denen der Nutzer nur wenig Kraft für den Starthebel aufwenden muss.
400er Serie
Der Husqvarna PW 450 und der PW 460 verfügen über die höchste
Reinigungs-Leistung. Der maximale Wasserdruck beträgt 160 Bar,
zudem erreicht der Hochdruckreiniger einen Wasserfluss von bis zu
650 Litern pro Stunde. Damit kann der Nutzer auch große Fahrzeuge* wie Wohnmobile oder große Terrassenflächen und Hausfassaden effizient reinigen. Alle Modelle der 400er Serie verfügen über einen elastischen, stahlverstärkten Hochdruck-Schlauch für optimale
Lebensdauer und praktische Handhabung.
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HARO Referenzbericht

Wohnen am Spreeufer - Studentenwohnungen mit HARO
317 Wohnungen am Ufer der Spree – Ein idealer Platz für junge
Menschen. Vor allem Studenten sollen in der Wohnanlage an der
Fließstraße eine Wohnung finden.
Ein Großteil der 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland ist
auf günstige Wohnungen angewiesen. Das Angebot an bezahlbaren Wohnraum aber ist knapp. Steigende Studentenzahlen haben
die Situation in den letzten Jahren weiter verschärft. Das fehlende
Angebot an Klein- und Mikrowohnraum führt oft zur Fehlbelegung
größerer, familientauglicher Wohnungen durch Wohngemeinschaften von Studenten.
Doch inzwischen ist eine erfreuliche Entwicklung zu beobachten:
Immer mehr private Investoren verwirklichen Projekte für Studentisches Wohnen. Seit 2011 haben sich die Investitionen in diesem
Bereich vervierfacht. Auch die Gründung des „Bundesverbandes für
Studentisches Wohnen“ zeigt die Wichtigkeit dieses Themas. Der
BfSW will die Schaffung spezieller Wohnangebote für Studenten
fördern.
Im Berliner Stadtteil Niederschöneweide mit Blick auf die Spree
wurde 2017 eine moderne Wohnanlage fertiggestellt. Auf zwei
Häuser verteilt entstanden 317 Wohnungen, die als voll möblierte 1- und 1,5-Raum Appartements mit Küche und Balkon übergeben wurden. Auf die Bedürfnisse von Studenten zugeschnittene
Räumlichkeiten gibt es im Erdgeschoss: Ein Waschsalon, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume bieten viele Möglichkeiten zum Treffen und Austausch unter den Bewohnern.
Studenten stehen auf HARO Tritty 100
– den robusten Boden
Bei der Wahl des richtigen Bodenbelages für die Studentenwohnungen setzte die Schrobsdorff Bau AG voll auf HARO. In allen 317

317 Studentenwohnungen gliedern sich um den begrünten Innenhof.
Foto: Schrobsdorff Bau AG
Wohnungen wurde HARO Tritty 100 verlegt. Gelebt und gelernt wird
somit auf insgesamt fast 10.000 m² im Dekor Landhausdiele Alpineiche Natur.
Die Oberfläche authentic/matt des Landhausdielendekors zeigt
praktisch keinen Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor
stimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter, der
durch den leichten Glanzeffekt in der Pore zusätzlich betont wird.
Die Verlegung mit der ComforTec Technik von HARO bietet den
Vorteil des reduzierten Raumschalls. Auf einem fest mit dem Untergrund verbundenen Boden läuft es sich hörbar ruhiger. Die ComforTec Dielen mit den selbstklebenden Streifen an der Unterseite
ermöglichen eine vollständige Verklebung mit dem Unterboden in
kürzester Zeit und ganz ohne zusätzlichen Kleber.

Schallreduktion bei kontrollierten Wohnraumlüftungen

Die Kunst des leisen Lüftens
Durch den Zeit- und Leistungsdruck der modernen Gesellschaft
fühlen sich viele Menschen einer zunehmenden Belastung ausgesetzt. Umso größer ist daher ihr Bedürfnis, in den eigenen vier Wänden Ruhe und Geborgenheit zu finden. Nebengeräusche, wie beispielsweise durch eine Wohnraumlüftung, werden in den meisten
Fällen als äußerst störend empfunden. Die Anforderungen an die
Schallreduktion sind daher groß.

Moderne Lüftungsgeräte wie die x-well Serie von Kermi sorgen
ganz unbemerkt dafür, dass sich die Bewohner in den eigenen vier
Wänden wohlfühlen.
Quelle: Kermi

Moderne bauliche Maßnahmen sehen im Vergleich zu früher eine
deutlich dichtere Bauweise vor. Beispielsweise Fenster und Türen
tragen heute nur noch einen Bruchteil des Schalls vergangener
Jahre in die Innenräume. Die dichte Bauweise ist nicht nur schallärmer, sondern auch energieeffizienter. Durch den geringeren Schalleintrag von außen wird allerdings auf der anderen Seite der Schall
im Innenraum deutlicher wahrgenommen und dadurch auch schon
im unteren Dezibelbereich als unangenehm empfunden. Doch verschiedene optimierte Lüftungsgeräte aus der x-well Serie des Lüftungsspezialisten Kermi bieten heutzutage optimale Lösungen für
verschiedene Einbausituationen.
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Zentrale Wohnraumlüftung
Bei der Suche nach einer geeigneten Lösung muss zwischen den
Eigenschaften von zentralen und dezentralen Wohnraumlüftungsgeräten unterschieden werden. Die Nutzung eines zentralen Geräts
bietet bei korrekter Ausführung in der Regel das leisere System,
da es an einem beliebigen Ort in der Wohnung aufgestellt werden
kann und somit nicht in der Nähe von schallsensiblen Räumen, wie
Wohn- oder Schlafzimmern, platziert werden muss. Die Frischluftzufuhr erfolgt in diesem Fall über ein Rohrleitungsnetz.
Um bei zentralen Wohnraumlüftungen den bestmöglichen Schallschutz zu gewährleisten, gilt es bei der Auswahl des Geräts auf die
angegebenen Schallleistungswerte zu achten. Um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten, hat Kermi die x-well S-Serie entwickelt, die mittels Verteiler beziehungsweise Sammler die benötigte
Luftmenge abgleicht. Lösungen, bei denen die Einstellung direkt
am Luftauslass erfolgt, können eine zusätzliche Geräuschquelle im
Raum bilden. Damit der Schall weiter reduziert wird, werden die Geräte der x- well S-Serie mit einem auf das System abgestimmten
Schalldämpfer angeboten und die verwendeten Ventilatoren sind für
einen äußerst schallemissionsarmen Betrieb optimiert.
Außerdem bieten die Geräte des Raumklimaspezialisten eine
bedarfsgerechte Steuerung. Das sorgt für optimalen Komfort und
Schutz vor Feuchteschäden und darüber hinaus können durch die
optimierte Betriebsweise auch noch Energie gespart und die Schallemissionen reduziert werden. Das schützt die Bausubstanz und
sorgt für eine Wertsteigerung der Immobilie.

Die dezentrale Wohnraumlüftung benötigt keine Rohrleitungsnetze für die Be- und Entlüftung und eignet sich daher sowohl für den
Neubau als auch zur einfachen Nachrüstung bei der Sanierung
bestehender Gebäude mittels Kernbohrung.
Quelle: Kermi
muss und schalldämpfende Materialien verwendet worden sind, bevor er in den Innenraum eindringen kann. Wird die Laibung dB+ dann
zusätzlich mit dem passenden Kermi Schalldämpferset ausgestattet,
bietet die Variante eine enorme Schalldämpfung von bis zu 59 Dezibel, wie das Institut für Fenstertechnik Rosenheim Ende 2016 bei
einer unabhängigen Untersuchung festgestellt hat.

Dezentrale Wohnraumlüftung

Nachhaltige Wertsteigerung

Bei der dezentralen Wohnraumlüftung wird das Lüftungsgerät in
der Wand des zu belüftenden Raums installiert. Somit benötigt die
dezentrale Wohnraumlüftung keine Rohrleitungsnetze für die Be- und
Entlüftung und eignet sich daher sowohl für den Neubau als auch zur
einfachen Nachrüstung bei der Sanierung bestehender Gebäude mittels Kernbohrung. Die Kermi x-well D12 Pendellüfter mit Laibungsvariante bieten hier eine optimierte Lösung. Durch die Laibung hat der
Schall einen längeren Weg, da er zwei Umlenkungen durchströmen

Die Anforderungen an ein schallarmes Zuhause sind in den
letzten Jahren gestiegen und stellen die Wohnungswirtschaft vor
ernsthafte Herausforderungen. Doch durch den Einsatz der
optimierten Lüftungsgeräte der Kermi x-well Serie werden Schallwerte erreicht, die kaum noch oder gar nicht mehr wahrzunehmen
sind. So gehen Wohnungsunternehmen und Bauträger Reklamationen aus dem Weg und sorgen für eine nachhaltige Wertsteigerung
ihrer Immobilie.

OGE legt Basis für intelligente Sektorkopplung in Krummhörn
• Testphase zur Netzdienlichkeit beginnt in 2019
• Teil des Projektes enera
Am 09.05.2018 ist auf der Verdichterstation der Open Grid Europe
in der Krummhörn die neue Hauptmaschinenkomponente für den
Elektroverdichter angeliefert worden. Die mit einem Elektromotor
angetriebene Maschine vom Typ ICL wurde vom Hersteller Baker
Hughes General Electric (BHGE) in Le Creusot, Frankreich, gefertigt.
Der Einsatz der neuen modernen Maschine mit einer Leistung von
13,5 MW wird die Kopplung des Strom- und Gasnetzes ermöglichen. Der Strom für den Elektromotor kommt überwiegend aus regenerativen Quellen. Nach Abschluss der Anschlussarbeiten soll im
Jahr 2019 eine Testphase beginnen, in der der Elektroverdichter
durch die Nutzung von Erzeugungsspitzen der Erneuerbaren Energien das regionale Stromnetz entlastet.

Erstens wirkt sich der Einsatz des Elektroverdichters netzdienlich
aus, da durch die Stromabnahme die regionalen Stromverteilnetze
entlastet werden. Das senkt gleichzeitig die Kosten für den Ausbau
neuer Stromleitungen. Zweitens beweist Open Grid Europe damit,
dass eine intelligente Sektorenkopplung nur erreicht werden kann,
wenn Strom- und Gasnetze zusammenwachsen.
„Die Installation der neuen integrierten Elektroverdichtereinheit
am Standort in der Krummhörn ist für uns ein Leuchtturmprojekt.
Wir wollen damit zeigen, dass Gasnetze schon heute Stromnetze
entlasten können und gleichzeitig die technischen Voraussetzungen für eine künftige erfolgreiche Kopplung der Gas- und Stromnetze legen“, kommentiert Dr. Thomas Hüwener, Mitglied der Geschäftsführung der Open Grid Europe.

Reduzierung der Stromnetzausbaukosten

Förderprogramm enera für sichere und bezahlbare
Energieversorgung

Open Grid Europe will mit diesem Vorgehen gleich zwei Antworten auf zentrale Herausforderungen der Energiewende liefern:

Der Einsatz des Elektroverdichters ist eingebettet in das Projekt
enera, das wiederum Teil des Förderprogramms „Schaufenster in-
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telligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende“ (SINTEG)
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist. In insgesamt
fünf Modellregionen – Schaufenster genannt – sollen hier digitale
Technologien Lösungen für die technischen und wirtschaftlichen
Herausforderungen der Energiewende liefern. SINTEG setzt dabei
an allen Bausteinen der Energieinfrastruktur und bei allen Akteuren
an, um den Beweis anzutreten, dass eine sichere und bezahlbare
Energieversorgung in einem Energiesystem mit einem hohen Anteil
an erneuerbaren Energien möglich ist.
Über Open Grid Europe
Open Grid Europe ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber in Europa mit einem Leitungsnetz von rund 12.000 Kilometern.
1.450 Mitarbeiter sorgen bundesweit für einen sicheren und kundenorientierten Gastransport.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.
open-grid-europe.com

StEB Köln erhält Schrittmacher-Urkunde durch KlimaExpo.NRW
In der Verantwortung für zukünftige Generationen setzen sich die
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln) mit visionären
Planungen auseinander, um daraus geeignete Maßnahmen zum
Erhalt einer lebenswerten Umwelt abzuleiten. Die Hauptaufgabenfelder der StEB Köln sind die Abwasserbeseitigung inklusive der
Straßenentwässerung, der Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge sowie die Gewässerunterhaltung und die Gewässerentwicklung. Die nachhaltige Sammlung und Reinigung der Kölner Abwässer gehören zur Kernaufgabe des Unternehmens.
Diese Vielzahl an Aufgaben bedeutet die Übernahme von Verantwortung für den Wasserkreislauf in Köln und darüber hinaus. Die Klimafolgenanpassung wie die Prävention vor Starkregenschäden gehört eindeutig dazu. Dabei gehen die StEB Köln einen Schritt weiter
und bauen klimafreundliche Technologien konsequent aus. Die StEB
Köln decken zum Beispiel ihren Strombedarf schon heute zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. 90 % davon sind aus Klärgas und
Sonnenenergie selbst produziert und die restlichen 10 % werden als
Ökostrom zugekauft.
Aufgrund der Bedeutung wfür den Klima- und Ressourcenschutz
hat die KlimaExpo.NRW die StEB Köln als Schritt Nummer 303 ihrer
qualifizierten Schrittmacher aufgenommen. Die landesweite Initiative
hat die Aufgabe, bis 2022 in 1000 Schritten das technologische und
wirtschaftliche Potenzial Nordrhein-Westfalens im Bereich Klimaschutz zu präsentieren.
Im Rahmen eines Pressetermins werden die Klimaschutzziele des
Schrittmachers präsentiert und die „Wir sind dabei“-Urkunde der KlimaExpo.NRW an die StEB Köln überreicht.
Mittwoch, 30. Mai 2018, um 11 Uhr
StEB Köln, Großklärwerk Köln-Stammheim
Egonstraße 9, 51061 Köln
Programm:
Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW wird
die Urkunde an den Vorstand der StEB Köln, Otto Schaaf, übergeben.
An dem Termin nimmt ebenfalls Andrea Blome, Vorsitzende des
Verwaltungsrates der StEB Köln und Beigeordnete der Stadt Köln
sowie Gerhard Odenkirchen, Abteilungsleiter Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz und Wasserwirtschaft im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen teil.

Die Zukunft der
Mobilität: CarSharing

Mit CarSharing sparen Sie Zeit und Kosten.
Sie optimieren den eigenen Fuhrpark
und schaffen ganz nebenbei Platz in der Stadt.
Jedes cambio-Auto ersetzt elf private PKW.
Wir beraten Sie gern, wie Sie Ihre Mobilität
zukunftsfähig gestalten.

www.cambio-CarSharing.de
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Auch kleine Mengen sind erwünscht:
Esslinger Entsorger Scherrieble sammelt alte Kunststofffenster für das Recycling
Das Recycling von wertvollen Rohstoffen schont bekanntlich
Ressourcen und schützt unser Klima durch Einsparung von CO2Emmissionen. Was für Glas oder Papier gilt, trifft auch für die Wiederverwertung alter Kunststofffenster, -rollladen und -türen zu. Das
Esslinger Entsorgungsunternehmen Scherrieble Recycling GmbH
& Co. KG hat dies schon länger erkannt und sammelt seit geraumer Zeit alte PVC-Rahmen für die Wiederverwertung. Nun ist der
Betrieb auch Annahmestelle von Kleinstmengen bei der Rewindo
GmbH, Bonn, die das Recycling bundesweit organisiert.
1.316 Tonnen alter Kunststofffenster dem Recycling zugeführt
Wer im Raum Esslingen sichergehen will, dass seine ausgedienten PVC-Altfenster, -rollladen oder -türen einer ökologisch sinnvollen Verwertung zugeführt werden, ist beim Entsorger Scherrieble
genau an der richtigen Adresse. Insgesamt 1.316 Tonnen konnte
das Unternehmen im vergangenen Jahr sammeln und dem werkstofflichen Recycling zuführen. Dabei setzt man nicht nur auf die
Entsorgung von Großbaustellen, wie Anette Seitzinger, Stoffstrommanagerin bei Scherrieble betont: „Wer in der Region alte Kunststofffenster lieber recyceln lassen will, statt sie zu verbrennen, ist
bei uns immer willkommen. Ob ein, hundert oder noch mehr Fenster, wir nehmen das Material an, sammeln und bündeln es für die
Weiterverarbeitung in einer Recyclinganlage.“
Annahmestelle für die Rewindo
Großes Engagement für Nachhaltiges Wirtschaften, das auch der
Rewindo nicht entgangen ist. Das Unternehmen organsiert bundesweit seit 2002 das Recycling alter Kunststofffenster, -rollladen und
-türen und hat Scherrieble nun offiziell als eine seiner Annahmestellen für Kleinstmengen gelistet. „Recycling lebt vom Mitmachen. Für
die kontinuierliche Steigerung unserer Verwertungsmengen werden
auch kleinere Mengen von unter zehn Fenstern immer wichtiger werden. Deshalb begrüßen wir es, dass Entsorgungsunternehmen wie
Scherrieble solch großen Einsatz für die Recycling-Idee zeigen und
eben auch kleine Mengen annehmen“, so Rewindo-Geschäftsführer
Michael Vetter. Mit den Annahmestellen für Kleinstmengen will die
Rewindo all denjenigen eine Lösung bieten, die kleinere Mengen Altfenster nicht lagern können oder wollen. Dabei ergänzen die

Anlaufstellen den bestehenden bundesweit flächendeckenden
Abholservice und richten sich insbesondere an Montagetrupps und
kleinere Handwerksbetriebe. Aktuell sind 25 Entsorger gelistet, weitere Unternehmen werden gesucht.
Recycling in Höxter
In der Praxis gelangen die alten Esslinger Kunststofffenster schließlich in die moderne Recyclinganlage des langjährigen
Rewindo-Recyclingpartners Dekura GmbH im westfälischen Höxter, wo sie zunächst u.a. mittels Schredder zerkleinert werden. Danach folgt durch unterschiedliche Verfahren die sortenreine Trennung von Glasresten, Metallen und Kunststoff. Während etwa Glas,
Metalle und weitere Stoffe an andere Recycler für die Wiederaufbereitung weitergeben werden, erfolgt die Verwertung der weitaus
größten Fraktion, dem Kunststoff PVC, direkt vor Ort. Hergestellt
wird ein hochwertiges PVC-Granulat. In neuen Fensterprofilen ist
das Regranulat, ummantelt mit PVC-Neumaterial, dann als Recyclatkern zu finden. Ein Prozess, der mindestens sieben Mal wiederholt werden kann. Extrem nachhaltig also in Sachen Ressourcenschonung, hilft das Recyclingverfahren auch bei der Vermeidung
von Treibhausgasen, wie Jörg Schiffner von Dekura zu berichten
weiß:
„Im Vergleich zur Produktion von Primär-PVC können wir mit
unserem Verfahren zum Teil über 89 Prozent Treibhausgase einsparen.“ Dazu tragen dann auch die von Scherrieble gesammelten Altfenster bei - und zwar 2017 mit einer Einsparung von exakt
2.585.545 Kilogramm CO2-Emmissionen. Das hat die Dekura den
Esslingern per Urkunde sogar verbrieft.
Über die Rewindo
Seit 2002 organisiert die Rewindo GmbH, Fenster-Recycling-Service, mit Sitz in Bonn zusammen mit ihren Recyclingpartnern bundesweit das Recycling alter Kunststofffenster, -rollladen und -türen
mit wachsendem Erfolg. So konnten 2017 mehr als 32.000 Tonnen
PVC-Regranulat gewonnen werden. Aufgaben und Maßnahmen der
Rewindo GmbH stehen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen
der freiwilligen Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Branche,
VinylPlus®.

MÜCHER-Kupplungen bei Ortsumgehung von Ravensburg im Einsatz

BML-Verbinder sorgt bei Bundesstraße für den sicheren Anschluss
Spätestens im Jahr 2019 soll es für die Bewohner Ravensburgs
ruhiger werden. Dann nämlich soll der sechste und letzte Abschnitt
der im Jahr 1981 begonnenen Ortsumgehung von Ravensburg in
Baden-Württemberg fertiggestellt sein und für den Verkehr freigegeben werden. Beim sechsten Abschnitt handelt es sich um die
rund 5,5 km lange Neubaustrecke der Bundesstraße 30 zwischen
der Anschlussstelle Ravensburg /Süd und Untereschbach. „Gleichzeitig haben wir es hier durch die Querung der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen und der parallel zur Bahnlinie verlaufenden Kreisstraße
mit der aufwändigsten und technisch schwierigsten Einzelbaumaßnahme beim Bau der B 30 zu tun“, so Joachim Rosinski vom Referat - Straßenbau Süd des Regierungspräsidiums Tübingen. Da sich
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in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahme der kleine Fluss Schussen
befindet, wird die Bundesstraße an dieser Stelle in einer rund 600
m langen Grundwasserwanne geführt. Hier dienen BML-Brückenentwässerungsrohre DN 400 der Ableitung des Oberflächenwassers
der Fahrbahn. Die gusseisernen Rohre mit Sonderbeschichtung
werden durch rund 180 BML-Verbinder von MÜCHER DICHTUNGEN GmbH & Co. KG gemäß ZTV-Ing., Teil 8, sicher verbunden.
Für den fachgerechten Einbau sorgt die Glass GmbH Bauunternehmung aus Mindelheim.
Entwässerung der Grundwasserwanne
Die Grundwasserwanne, für die Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 90 cm zur Auftriebssicherung eingebaut wurden, ist das
zentrale Bauwerk des an dieser Stelle zweibahnigen BundestraßenBereichs. Baubeginn der Wanne war Januar 2016, die Fertigstellung
ist für August 2018 geplant. Bei der Grundwasserwanne handelt es
sich um ein Trogbauwerk aus Stahlbeton. Die Entwässerung der
Wanne erfolgt über Schlitzrinnen, und die Ableitung des Wassers
wiederum über die BML-Rohre in ein Regenklär- und Rückhaltebecken. Die BML-Brückenentwässerungsrohre tragen außen einen
Korrosionsschutz, der die Rohroberflächen vor dem Einfluss von
Streusalzen und sauren Abgasen schützt.
Zügige Verarbeitung der MÜCHER BML-Verbinder
Die insgesamt 217 Rohre mit einer Länge von jeweils 3,0 m
werden mittels der MÜCHER BML-Verbinder verbunden. Die
Bauart der BML-Verbinder basiert auf der bewährten MÜCHERÜbergangskupplung. Dabei kommt die Übergangskupplung Canada Plus MSC immer dann zum Einsatz, wenn die Spitzenden von
Rohren mit gleicher oder unterschiedlicher Nennweite verbunden
werden müssen. Im Fall der Grundwasserwanne wurden rund 180
Kupplungen für BML-Rohre verwendet. Mit deren Qualität ist Dipl.Ing. Thomas Kopold, Bauleiter bei der Glass GmbH Bauunternehmung, nach eigener Aussage sehr zufrieden. Die Verarbeitung sei
einfach und die Konstruktion zuverlässig. Angesichts der Anzahl
der Kupplungen trage der zügige Einbau deutlich zu einem schnellen Baufortschritt bei. „Für die Qualität der bis 2,5 bar druckdichten
Kupplungen sorgen die außergewöhnlich gute Beständigkeit der
Kautschuk-Elastomere und der hochwertige V2A-Edelstahl oder
alternativ V4A bei“, erklärt Martin Kandziora, Gebietsleiter Süd bei
MÜCHER DICHTUNGEN. Darüber hinaus verweist Kandziora auf
das von MÜCHER seit 2001 angewendete TOX®-Verfahren, bei
dem die Verbindung der Spanneinheit mit dem Scherband durch
einen Stauch-Pressvorgang ohne Beschädigung der Oberfläche erreicht wird. Kandziora: „Durch den Verzicht auf das übliche
Schweißen der Edelstahl-Verbindungen kann es nicht mehr zu in-

terkristalliner Korrosion kommen. Das Edelstahlgefüge bleibt intakt.“ Die BML-Verbinder entsprechen nach Herstellerangaben den
Anforderungen der DIN EN 16397 sowie der ZTV-Ing., Teil 8 für die
Brückenentwässerung.
Kleiner Beitrag, große Wirkung
Wenn im nächsten Jahr die B 30 als Ortsumgehung von Ravensburg für den Verkehr freigegeben wird, sind rund 80 Mio. Euro in
das Gesamtprojekt geflossen. Davon macht die Investition in die
Dichtigkeit der Abflussrohre nur einen verschwindend geringen
Anteil aus. Dennoch tragen auch die MÜCHER-Kupplungen ihren
Beitrag für einen sicheren Betrieb der Bundestraße 30 bei – dann
unsichtbar unter den Fahrbahnen zwar, aber dafür nicht weniger
wirkungsvoll.

Dank der Warnschutzkleidung „Safety Light“ von ENGEL Workwear hat Sicherheit niemals hitzefrei.

„Safety Light“: Sichtbar sicher im Hochsommer
ENGEL Workwear verfolgt bei seinem Warnschutz-Sortiment „Safety“ einen ganzheitlichen Ansatz. Die Kollektion „Safety Light“ unterstützt Beschäftigte im Verkehrsbereich, damit sie selbst bei sommerlicher Hitze und flirrenden Straßen zuverlässig geschützt sind.
Es ist Sommer. Die Sonne brennt erbarmungslos auf die Straßen,
der Asphalt kocht und es geht kein Lüftchen. Doch ungeachtet der
brütenden Hitze müssen die Arbeiten im Straßenbau, der Abfallent-

sorgung und Wegereinigung, im Gleisbereich, dem Flughafenvorfeld
oder im Containerterminal weitergehen. Dabei hat die Sicherheit der
Beschäftigten Vorfahrt: Bei hohem gesundheitlichen Risiko muss
der Körper vollständig mit weithin sichtbarer Warnkleidung bedeckt
sein. Damit die Schutzkleidung auch bei tropischen Temperaturen
ein angenehmes Klima bietet, hat Engel Workwear die nach ISO
20471 zertifizierte, industriell waschbare Linie „Safety Light“ entwickelt. „Als Experte für hoch sichtbare Warnkleidung beziehen wir
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alle wesentlichen Umgebungsbedingungen in die Kollektionserstellung ein“, sagt Mario Besenfelder, Vertriebsleiter Deutschland bei
ENGEL. „Denn Sicherheit hat niemals hitzefrei.“
Leichtgewicht mit Funktion
Die Kollektion „Safety Light“ ist aus einem luftig-leichten Mischgewebe hergestellt, das trotz seinem Flächengewicht von 245 g/
m² den Strapazen des Arbeitsalltags problemlos widersteht. Ein zusätzlicher Finish verhindert außerdem das Eindringen von Schmutz,
Öl oder Flüssigkeiten. Gleichzeitig trocknet das Gewebe aus 70%
Polyester und 30% Baumwolle schnell, was das Arbeiten in einer
schweißtreibenden Umgebung erleichtert. Nicht zuletzt bietet diese Kollektion mit Faktor 80 einen hohen Sonnenschutz nach UV801-Zertifizierung.
Stark bei der Arbeit und in der Industriewäsche
Auch die funktionellen Eigenschaften von Bundjacke, Latz- und
Bundhose verstehen sich auf hohen Komfort. Durch das lang

beziehungsweise hoch geschnittene Rückenteil bieten Bundjacke und Latzhose Sicherheit gegen ungewünschtes Verkühlen.
Elastische Einsätze und ein seitlicher Stretch-Keil bieten bei jeder
Bewegung einen hohen Freiheitsgrad. Die Schutzkleidung überzeugt dabei immer durch den „richtigen“ Sitz, denn „Safety Light“
zeichnet sich durch die bewährte Passform von ENGEL Workwear
aus.
„Safety Light“ entspricht außerdem den Anforderungen des TextilService. Bundjacke, Latz- und Bundhose sind industriell waschbar.
Der Gesamteindruck stimmt
Zusätzliche sommerliche, nach ISO 20471 zertifizierte Ergänzungen hält das Sortiment „Safety“ von ENGEL Workwear bereit.
Shorts mit und ohne Holstertaschen, Dreiviertelhosen, einfache
und funktionelle Westen sowie kurzärmelige Shirts bereichern das
Angebot für ein sicheres, komfortables Arbeiten in sengender Hitze. Der einheitliche Firmenauftritt bleibt dabei gewährleistet: Die
Kollektionen „Safety“ und „Safety Light“ sind aufeinander abgestimmt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge:
48.600 Fahrzeugauslieferungen im Mai (+12,7 Prozent)
• Weltweit 209.600 Auslieferungen von Januar bis Mai
• 16,3 Prozent Zuwachs in Westeuropa
• Heimatmarkt Deutschland mit Plus von 16,7 Prozent
Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte im Mai weltweit 48.600 Fahrzeuge aus. Das sind 12,7 Prozent mehr als im Mai 2017. Vor allem die
Kundennachfragen in West- und Osteuropa sowie in Südamerika
trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Insgesamt wurden von Januar
bis einschließlich Mai 209.600 Fahrzeuge der Marke an Kunden in
aller Welt übergeben – ein Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.
In Westeuropa wurden im Mai 33.800 Fahrzeuge ausgeliefert
(+16,3 Prozent). Dabei entfielen 13.200 Fahrzeuge auf den Heimatmarkt Deutschland (+16,7 Prozent). In Italien wurden 1.500
Fahrzeuge an Kunden übergeben (+50,9 Prozent), in Spanien 1.700
Fahrzeuge (+38,8 Prozent), in Großbritannien 4.000 Fahrzeuge
(+27,0 Prozent) und in Frankreich 1.800
Fahrzeuge (+5,3 Prozent).

In Osteuropa übergab Volkswagen Nutzfahrzeuge im Mai 3.800
Fahrzeuge an Kunden (+11,9 Prozent).
Auch in Südamerika (+15,5 Prozent auf 4.100 Fahrzeuge), Afrika
(14,4 Prozent auf 1.400 Fahrzeuge) und in der Region Asien-Pazifik
(+9,9 Prozent auf 2.500 Fahrzeuge) stiegen die Auslieferungen
der Marke. Übersicht der weltweiten Fahrzeugauslieferungen im
Mai nach Baureihen:
• 22.300 Fahrzeuge der T-Baureihe (18.500; +20,9 Prozent)
• 14.000 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (14.600; -4,5 Prozent)
• 7.400 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (6.600; +13,3 Prozent)
• 4.900 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (3.500; +40,3 Prozent)
Die Auslieferungen in den ersten fünf Monaten des Jahres beliefen sich insgesamt auf 209.600 Fahrzeuge (+2,3 Prozent). Westeuropa: 144.600
Fahrzeuge (+1,0 Prozent), Osteuropa: 16.400 Fahrzeuge (+4,6
Prozent),
Südamerika: 18.800 Fahrzeuge (+19,3 Prozent), Afrika: 6.800
Fahrzeuge
(+32,1 Prozent), Asien-Pazifik: 10.200 Fahrzeuge (+7,9 Prozent).

Grundfos Hochdruckpumpen CR 95, CR 125 und CR 155 modulares Design ermöglicht Customizing
Eine besondere Herausforderung in größeren Druckerhöhungsanlagen, Versorgungsnetzen oder industriellen Prozessen sind Verbrauchsschwankungen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, wenn die Wasserverluste und Betriebskosten niedrig gehalten
werden sollen. Das Pumpensystem ist dabei naturgemäß auf den
maximalen Bedarf auszulegen.
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Unter anderem für solche Einsätze hat Grundfos sein bereits sehr
umfangreiches Angebot an Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe CR überarbeitet und nach oben erweitert: Die bisherigen Typen
CR 90, CR 120 und CR 150 werden ersetzt durch die neuen XLAusführungen CR 95, CR 125 und CR 155 mit einem maximalen
Förderstrom bis 240 m³/h (Nenndruck: PN 40). Verglichen mit dem
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Marktstandard sind die XL-Ausführungen um 5 bis 10 Prozentpunkte effizienter.
Von großer Bedeutung für die Effizienz dieser Pumpen: Alle Ausführungen besitzen einen hocheffizienten Antrieb und können mit einer Drehzahlregelung per integriertem Frequenzumrichter ausgerüstet werden (CRE). Auch hier hat der Betreiber die Wahl: Sowohl beim
klassischen MGE-Asynchronmotor (bis 22 kW – Energieeffizienzklasse IE3) wie auch beim MGE-Permanentmagnet-Synchronmotor (bis
11 kW – Energieeffizienzklasse IE5) ist der FU im Motor integriert.
Für höhere Leistungen offeriert das Unternehmen die CUE-Lösung
mit einem externen FU im Schaltschrank – optional auch mit IE5 Motoren. Jede dieser Lösungen spart bei wechselndem Förderbedarf
Energie und verlängert die Lebenszeit der Pumpe.
Mit 16 Baugrößen (Förderstrombereich zwischen 0,3 und 355
m³/h), vier Werkstoffausführungen (Gusseisen, zwei korrosionsbeständige Edelstahlsorten, Titan) und einer Reihe unterschiedlicher
Anschluss- und Ausstattungsvarianten steht dem Betreiber das
wohl vielfältigste und umfassendste Pumpenprogramm auf dem
Markt zur Verfügung. Den Möglichkeiten der Individualisierung
(‚Customizing’) sind hier kaum Grenzen gesetzt. Verfügbar sind zudem 50 und 60 Hertz-IEC-Motoren sowie 60 Hertz-Nema-Motoren.
Das modulare Design macht ein weitergehendes Customizing
möglich. Konkret bedeutet dies, die Pumpen individuell auf Wunsch
mit weniger Zubehör / Komponenten auszurüsten; was der Kunde
nicht benötigt, entfällt - das reduziert die Komplexität.
Die Einsatzgebiete liegen u.a. in der Wasserversorgung, Wasseraufbereitung, Druckerhöhungsanlagen, Industrieproduktionsanlagen, Kesselspeisung und Kühlung.
Ausgesuchte CR-Pumpen sind im Fast Track-Programm verfügbar – das bedeutet schnelle Lieferungen innerhalb von 48 Stunden.

Tickets noch
bis 31.08.2018
kostenlos
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Geschickt eingefädelt: Neuer Bio-Trimmerfaden BioX von Husqvarna ist
umweltfreundlich und leise
Etwa 353 Millionen Tonnen Plastik wurden laut Verband der Kunststofferzeuger Plasticseurope 2016 weltweit erzeugt – hier steht vor
allem Mikroplastik aktuell sehr in der Kritik. Dabei handelt es sich um
synthetische Polymere kleiner als fünf Millimeter, wie sie z. B. auch
beim Trimmen mit herkömmlichen Fäden entstehen. Mit den neuen
Trimmerfäden BioX bietet Husqvarna, führender Hersteller von Produkten für die Forst- und Grünflächenpflege, ab sofort eine umweltschonende und effiziente Alternative ganz ohne Mikroplastik.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Trimmerfäden, die teilweise bis
zu 600 Jahre benötigen, bis sie komplett zersetzt sind, ist der oxobiodegradierbare BioX bereits nach 7 bis 12 Jahren komplett abgebaut. Bei oxo- biodegradierbaren Produkten werden spezielle Elemente auf mineralischer Basis im Polymerkunststoff eingearbeitet,
die für einen beschleunigten Verfall des Kunststoffs sorgen, sobald
dieser auf der Erde liegt. Zusätzlich unterstützt wird der Abbau-Prozess durch UV-Strahlung, Sauerstoff, Wärme und Feuchtigkeit.
Der innovative Trimmerfaden wurde in Zusammenarbeit mit dem
CNEP Institut Clermont Ferrand entwickelt und mit dem Zertifikat
„100% oxo-biodegradierbar“ ausgezeichnet.
Dank seiner Robustheit liefert der BioX-Trimmerfaden gleichzeitig
hervorragende Ergebnisse beim Trimmen. Mit einem Durchmesser
von 2,0 mm bzw. 2,4 mm ist der BioX Trimmerfaden von Husqvarna
an alle Standard-Trimmerköpfe angepasst und eignet sich sowohl
für den professionellen, als auch privaten Gebrauch. Dank seines
runden Profils wird er bevorzugt für weiches Gras und Ausbesserungsarbeiten verwendet.
Nicht nur in Puncto Nachhaltigkeit überzeugt der praktische
Trimmerfaden, dank patentierter Whisper-Struktur ist er zudem im

Betrieb mit einem rund 50% geringeren Geräuschpegel (7-8 dBA)
auch noch deutlich leiser als andere Rund-Faden-Modelle. Damit
ist er prädestiniert für den Einsatz in Wohngebieten, Schulen oder
Kurorten.
Mit dem Trimmerfaden BioX von Husqvarna müssen sich Anwender nicht mehr zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz entscheiden,
denn der innovative Trimmerfaden kombiniert beide Aspekte.

Neubau eines Regenwasserkanals in Mosbach mit HS®-Rohren von Funke

Kurz gebaut – lange sicher
Zeit war der wichtigste Faktor und gleichzeitig das knappste Gut auf
der Baustelle „Eisenbahnstraße“ im baden-württembergischen
Mosbach. Gerade einmal vier Monate waren für den Bau eines Regenwasserkanals, die teilweise Erneuerung der Straßeneinläufe und
Hausanschlüsse sowie die Aufbringung einer neuen Asphaltbetondecke veranschlagt worden. Die vielbefahrene Eisenbahnstraße mit
zirka 15.000 Fahrzeugen pro Tag in der fast 25.000-Einwohner-Stadt
durfte nach dem Willen des Bauherrn, der Stadt Mosbach, nicht für
längere Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Zudem
sollte der Anwohnerverkehr – unter den Anliegern befinden sich
auch mehrgeschossige Wohngebäude – aufrechterhalten bleiben.
Um zu einem schnellen Baufortschritt beizutragen, entschieden sich
die Verantwortlichen für den Einsatz von HS®-Regenwasserohren
im Nennweitenbereich von DN/OD 315 bis DN/OD 630 der Funke
Kunststoffe GmbH, die mit Hilfe der Funke-Auftriebssicherung auf
einer Länge von knapp 100 m von der HLT Baugesellschaft mbH
aus Neckargerach verlegt wurden.
Dauerhafte Lösung

IFK-Mitarbeiter Jan Thomas, HLT-Bauleiter Dirk Johmann, Tiefbau-Abteilungsleiter Nanke Grißtede, Funke Fachberater Ralph
Mayer und HLT-Polier Murat Yangoz (v. l.) sind voll im Plan
.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH

Als in den Jahren 2007/2008 das Majolika-Einkaufs- und Dienstleistungszentrum an der Eisenbahnstraße gebaut wurde, hatten die
Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit der Stadt Mosbach eine

Regenwasserbehandlung vorgesehen. Dabei wird das gesammelte
Oberflächenwasser aus einer Fläche über 14.000 m² in einer zentralen Regenwasserzisterne gespeichert. Dieses Wasser nutzt ein
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Gartenmarkt zu Bewässerung der Pflanzen; der Überlauf der Zisterne wurde provisorisch an einen Mischwasserkanal angeschlossen.
Rund zehn Jahre später sollte dies anders werden: In Rahmen der
Baumaßnahme „Eisenbahnstraße“ wurde eine getrennte Regenwasserableitung zum bestehenden Entlastungskanal des Regenüberlaufs RÜ 7 in der Eisenbahnstraße erstellt, der schließlich in den
nahegelegenen Fluss Elz mündet. Aufgrund der durch die Bestände
vorgegebenen Zwangspunkte und der Tieflage des Mischwasserkanals musste zudem entlang der Trasse des Regenwasserkanals
ein separater Schmutzwasserkanal im Gehweg neu verlegt werden.
Darüber hinaus wurden die Hausanschlüsse für Wasser und Gas in
diesem Bereich tiefer gelegt. Die Schwierigkeit: Im Gehweg befindet sich ein Leerrohrpaket eines Telekommunikationsanbieters, das
aufgrund seiner Größe nicht verlegt werden konnte. Was wiederum
bedeutete, dass zwischen dem bestehenden Mischwasserkanal
und dem Leerrohrpaket äußerst wenig Platz war, wodurch die Regelbreite des zwischen 1,60 und 2,00 m tiefen Grabens nicht eingehalten werden konnte. Hinzu kam, dass die Beteiligten aufgrund der
herausfordernden Verkehrsverhältnisse vor Ort unter besonderem
Zeitdruck standen.
„Geht nicht, gibt’s nicht“
Vor diesem Hintergrund fiel die Wahl auf das einfach und schnell
zu verlegende HS®-Kanalrohrsystem (16 kN/m2 nach ISO 9969).
„Bauen im Bestand ist immer eine Herausforderung; daher musste
es schnell gehen, damit die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden können“, erklärt Dipl.-Ing. (FH) Dirk Johmann,
Bauleiter bei HLT. Die im Vergleich zu anderen Rohrbaustoffen deutlich leichteren PVC-U-Rohre sind für Tiefbauarbeiten entwickelt
worden, bei denen es einerseits auf eine hohe Ring- und Längsbiegesteifigkeit ankommt, die andererseits aber auch einfach auf
der Baustelle zu handhaben und sicher zu verlegen sind. Aufgrund
der guten Erfahrungen mit dem Material setzt der Mosbacher Leiter
der Tiefbauabteilung Nanke Grißtede seit Jahren auf die Kunststoffrohre und macht auch keinen Hehl draus, dass dies möglichst so
bleiben soll. Nicht zuletzt auch aufgrund des breiten Sortiments von
Funke, das für jede Herausforderung die passende Lösung biete.
„Geht nicht, gibt’s nicht“, so Funke-Fachberater Ralph Mayer. Das
bestätigt auch Grißtede: „Selbst bei Sonderwünschen, können wir
uns auf eine schnelle Lieferung an die Baustelle innerhalb von nur
wenigen Arbeitstagen verlassen.“
Zeitsparende Verfüllung
Verfüllt wurde der Leitungsgraben mit selbstverdichtendem Flüssigboden, was angesichts der reduzierten Grabenbreite zahlreiche
Vorteile mit sich brachte: „Der Boden musste nicht verdichtet werden, was aufgrund der engen Platzverhältnisse auch kaum möglich
gewesen wäre“, erklärt Jan Thomas von der IFK Ingenieure Partnerschaftsgesellschaft mbB aus Mosbach. Der Bautechniker weiter:

„Auf diese Weise konnten wir auf den Einsatz von Verdichtungsmaschinen verzichten.“ Ein weiterer entscheidender Vorteil: Der Einsatz des Flüssigbodens spart Zeit. So dauerte der Einbau an der
Eisenbahnstraße nur rund vier Stunden. Johmann: „Sonst hätten
wir drei bis vier Tage gebraucht.“ Beim Einbau des zeitweise fließfähigen Verfüllbaustoffes kam die Funke-Auftriebssicherung zum
Einsatz. Zunächst wurde hierzu die Sohle begradigt und dann die
Auftriebssicherung über die gesamte Länge der Haltung mit einem
Abstand von jeweils 2 m aufgestellt. Die Sicherung besteht aus einer Bodenplatte und einer senkrecht angebrachten Halbschale, deren Abmessung sich an den Durchmesser der in Mosbach verlegten
Rohre anpassen lässt. Nachdem die zur besseren Unterscheidung
blau eingefärbten Regenwasserrohre aufgelegt und mit den mitgelieferten Spanngurten fixiert waren, konnte der Flüssigboden
zunächst bis zur Unterkante der Rohre verfüllt werden. Nachdem
diese erste Schicht nach rund zwei Stunden abgebunden hatte,
erfolgte die komplette Verfüllung des Grabens. „Rohrverlegehilfen
oder Beschwerungsgewichte, wie sie in anderen Fällen eingesetzt
werden müssen, sind hier nicht nötig“, erläutert Funke-Fachberater
Mayer.
Wenige Monate für jahrzehntelange Sicherheit

Der schnelle Baufortschritt auf der Baustelle an der Eisenbahnstraße sorgte dafür, dass der enge Zeitplan eingehalten werden
konnte.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH

Eine detaillierte Baustellenplanung, die gute Baustellenkoordination und Abstimmung der Baubeteiligten untereinander sowie auch
der Einsatz Zeit und damit Aufwand sparender Produkte trugen
dazu bei, dass die im Juli 2017 begonnene Baumaßnahme an der
Eisenbahnstraße in Mosbach nach nur vier Monaten im Oktober erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Vier Monate, die dafür gesorgt haben, dass das Regenwasser nun bis zu 80 Jahre lang sicher
über die HS-Rohre abgeleitet werden kann. Denn so lange ist nach
Herstellerangaben die durchschnittliche Nutzungsdauer der HS®Kunststoffrohre, was von der Bund-Länder-ArbeitsgemeinschaftWasser/LAWA bestätigt wird.
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hubitation auf Hochtouren
Startup-Initiative der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt zum Wohnen
der Zukunft erfährt positive Resonanz – bis nach Australien! / Call for ideas abgeschlossen: 25
Bewerbungen für den ersten Startup-Accelerator- Contest
„Wir sind mit dieser Resonanz äußerst zufrieden“, so Dr.- Ing. Simone Planinsek, hubitation head of innovation. „Die Präsentation
unserer Start- up-Idee hubitation bei einer eigenen und 15 Veranstaltungen der Gründerszene im gesamten Bundesgebiet wie
auch unsere kontinuierliche Netzwerkarbeit hat sich bezahlt gemacht!“ 25 Video-Bewerbungen für den im März ausgerufenen
Startup-Ac- celerator-Contest lagen ihr und dem verantwortlichen
Collaboration Manager Tobias Schneider bei Einsendeschluss
Ende Mai vor. Planinsek: „Jetzt gilt es die Bewerber auszuwählen.
Darstellung und Ideen müssen gut zu Zukunftsthemen der beiden
großen Bereiche der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt passen – Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung!“
Bewerbungen aus Polen und Australien
Wer als Kandidat zur StartupWeek Anfang August nach Frankfurt am Main eingeladen wird, entscheidet sich bis Ende Juni
nach Sichtung und Auswertung der Bewerbungs clips durch das
hubitation-Team, die Geschäftsführung sowie Fachleute der Unternehmenssparten. Die Bewerber kommen aus fast allen Regionen
Deutschlands: Rhein-Main, Berlin, München, Stuttgart. Anmeldungen gibt es aber auch aus Polen und selbst von der anderen Seite
der Erde – aus Australien! Ebenso breit sind die Wirkungsbereiche
und Themen der Start-ups gefächert: Sie reichen von Green Engineering, Smart Home-/Metering, Objektvermittlung, Mietermanagement, Mobiliar über Human Ressources bis hin zu Blockchain.

StartupWeek zum Fine Tunen
Beim IdeaShaping im Rahmen der StartupWeek im August werden die sieben ausgewählten Konzepte verfeinert und präzisiert. Am
Ende der Woche werden sie dann im Deutschen Architekturmuseum
(DAM) vor einer Wettbewerbsjury präsentiert. Sie setzt sich zusammen aus der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe sowie Experten zum „Wohnen der Zukunft“ – Vertreter Hessischer Ministerien,
vom GdW-Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. sowie der Architektenkammer Hessen. Weitere Gäste
bei diesem Event: Vertreter der Medien, Kammern, Berufsverbände,
Stiftungen, Ministerien, Universitäten, Wissenschaftsbetrieben, Unternehmen sowie mögliche Investoren. Zwei Gewinner des von der
Jury ausgewählten Beitrags dürfen ihr Konzept auf der internationalen Immobilienmesse Expo Real 2018 in München im Rahmen des
Standprogramms der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt vorstellen. Dr. Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, betont: „Wir sind – über die Expo Real
hinaus – offen für eine zukünftige Zusammenarbeit mit den passenden Startups. Hierfür bieten wir den jungen Leuten faire Konditionen – ganz im Sinne unserer Unternehmensphilosophie!“ Wenn dies
alles gelingt, hat eines der zehn größten Traditionsunternehmen der
Wohnungsbrache verstanden, mit seinem innovativen Tool hubitation
Herkunft und Zukunft in Einklang zu bringen.
shubitation.de instagram.com
hubitation facebook.com/
hubitation twitter.com/hubitation

ista veröffentlicht aktuelle Nachhaltigkeitskennzahlen
Die ista Gruppe veröffentlicht zum achten Mal in Folge ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Der Immobiliendienstleister hat seinen
CO2-Ausstoß weltweit reduziert und mit seinen Mitarbeitern eigene
Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt.
Wie aus dem aktuellen ista Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht,
konnte das Unternehmen seine CO2-Emissionen pro Mitarbeiter
um knapp 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr verringern. Der gruppenweite Stromverbrauch sank im Vergleich zu 2016 um 6 Prozent,
der weltweite Papierverbrauch um 8 Prozent. Beim Kraftstoffverbrauch der Dienstwagenflotte verbesserte sich ista um 8 Prozent
pro Mitarbeiter, insgesamt wurden gruppenweit 4 Prozent weniger
Kilometer mit dem Auto zurückgelegt.
Gleichzeitig engagierten sich viele ista Mitarbeiter in Nachhaltigkeitsprojekten. Während der „Grünen Hauptstadt Europas 2017“
erklärten Mitarbeiter Schülern in Essen, weshalb Klimaschutz
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wichtig ist und wie im Schulgebäude mit einfachen Mitteln Energie
eingespart werden kann. In Frankreich erarbeitete ein Team neue
Nachhaltigkeitskriterien für den Einkauf, was wiederum zur Zusammenarbeit mit einer umweltzertifizierten Druckerei führte. Und in
Tschechien schufen ista Mitarbeiter mit der Aktion „Remobil“ gleich
doppelten Mehrwert: Sie sammelten alte Mobiltelefone ein, recycelten sie und spendeten pro Gerät einen festen Betrag an eine soziale Einrichtung für Menschen mit Behinderung. „Ein Bewusstsein
für Verantwortung, Klimaschutz und Energieeffizienz sowie kluge
Köpfe reichen oft schon aus, um mit einfachen Lösungen Großes
zu bewirken“, sagt CEO Thomas Zinnöcker mit Blick auf diese und
weitere Initiativen.
ista erhebt die Kennzahlen nach den international anerkannten
Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und des Deutschen
Nachhaltigkeitskodex (DNK) und berichtet an den Global Compact
der Vereinten Nationen.
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Krefelder Fenster – voller Geschichte und doch modern
(pr-jaeger) Historische Gebäude geben einer Stadt Herz und Seele.
Doch viele Städte verfügen durch Krieg, Verfall und Abriss heute nur
noch über wenige Bauten vergangener Epochen. So schön die Häuser auch sind, so wenig sind sie oft auf die heutigen Bedürfnisse
zugeschnitten. Kleine Zimmer, undichte Fenster und ein schlechter
Gesamtzustand machen es den Bewohnern nicht einfach. Wenn
aber bürgerliches Engagement und der Willen der Politik Hand in
Hand gehen, können diese Schätze zu neuem Leben erwachen und
die historischen Stadtbilder erhalten.
Ein gutes Beispiel für so eine „Neuentdeckung“ ist das Haus Arians in Krefeld. Das typische Krefelder Dreifensterhaus - der Name
bezieht sich auf die dafür typischen drei Fenster in den oberen
Geschossen - wurde mit viel Fingerspitzengefühl und Respekt vor
seiner Geschichte saniert. Die herrschaftliche Fassade, die Stuckverzierungen und der Balkon zeugen von einer großen Vergangenheit. Besondere Anforderungen wurden an die Fenster gestellt. Sie
müssen einerseits den aktuellen energetischen und technischen
Anforderungen genügen und andererseits perfekt zum historischen
Erscheinungsbild passen. „Dieser Aufgabe haben wir uns mit viel
Engagement und Liebe zum Detail gestellt“, erklärt Theo Opgenorth
von Frovin. Nach historischen Vorbildern hat der Fensterspezialist
die „Krefelder Fenster“ mit extra schmalen Profilen und Glasfalzen
entwickelt und in alter Handwerkstradition gefertigt.
Als Material wurde vorwiegend besonders harte und witterungsbeständige sibirische Lärche verwendet. Typisch für die Krefelder

Fenster sind die schlanken Profile. Die „Kämpfer“ - die horizontale
Unterteilung der Fenster - sind schlicht gehalten, die Schlagleisten
sind profiliert. Veredelt wurden die Fenster dann mit Naturfarben,
die eine lange Haltbarkeit und ein ansprechendes Äußeres garantieren. Frovin hat das Haus Arians mit rund 20 Krefelder Fenstern
ausgestattet, dazu mit einer moderner gehaltenen Falttür auf der
Rückseite. Und so dazu beigetragen, dass ein weiterer architektonischer Schatz aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Mehr
Informationen unter www.frovin.de.

Einfach, sicher und flexibel, unabhängig und
leistungsgeregelt: NOVELAN Wärmepumpen
NOVELAN setzt auf leistungsgeregelte Wärmepumpen und
glänzt mit ebenso einfacher wie exzellenter Produktpalette
Einfacher geht´s nicht. Die leistungsgeregelten Wärmepumpen von
NOVELAN sind ausgesprochen unkompliziert in Verkauf, Installation
und Handhabung. Die Modelle, darunter eine umfangreiche Produktpalette an leistungsgeregelten Sole/Wasser- und Luft/WasserWärmepumpen, bieten besondere Flexibilität für alle Anwendungsbereiche.
Einfach effizient durch Invertertechnologie
Wärmepumpen mit Inverter-Technologie sind in Sachen Energieeffizienz kaum zu schlagen. Denn sie passen ihre Leistung automatisch und stufenlos an den tatsächlichen Bedarf an. Grund genug
für NOVELAN, eine breite Palette an invertergesteuerten Wärmepumpen zu bieten. Die Geräte kombinieren Flexibilität mit niedrigen
Betriebskosten und allen Leistungsreserven, die eine moderne Wärmepumpe auszeichnen.
Einfach sicher.
Besonders interessant für Installateure ist die Planungssicherheit,
die ihnen eine neue NOVELAN Wärmepumpe garantiert. Die Modelle sind durchweg flüsterleise im Betrieb und können somit auch
in schallkritischen Situationen ideal eingesetzt werden. Damit sind
sie einfach sicher und für jede Anforderung, jedes Objekt und jeden
Bedarf geeignet.

Einfach flexibel.
Abhängig vom Bedarf des Gebäudes kommt es zu einem exakt
auf diese Anforderung angepassten Betrieb, sobald die leistungsgeregelte Wärmepumpe eine Anforderung für Wärme erhält. Das
bedeutet, die Wärmepumpe schaltet nicht Ein und Aus wie eine
konventionelle Heizung, sondern gibt bedarfsorientiert stetige Wärme ab. Passend zur aktuellen Lebenssituation stimmen die Geräte
ihre Leistung so optimal auf den Bedarf von Haus und Bewohner
ab, geben immer die richtige Leistung und sind damit einfach flexibel.
Einfach unabhängig.
Da die Leistungsgeregelten von NOVELAN ihre Leistung sowohl für Heizung als auch Warmwasserbereitung automatisch an
den tatsächlichen Bedarf anpassen, bestechen sie durch noch
höhere Effizienz und hervorragende Jahresarbeitszahlen. Es liegt
auf der Hand: Durch den Einsatz von Wärmepumpen mit Invertertechnologie sparen die Verbraucher bares Geld und machen
sich einfach unabhängig von fossilen Brennstoffen. Sehr zur
Freude auch des Installateurs, der sich des Lobes seiner Kunden
sicher sein kann.
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Waterkracht auf der IFAT 2018: Doppelte Kompetenz in Sachen
Hochdruckreinigung und Wildkrautbekämpfung
Das niederländische Unternehmen spricht mit seinen Produkten sowohl den Industrie- als auch Kommunalbereich an. Deshalb ist es
gleich mit zwei Geräten vertreten: dem Heißwasser-Hochdruckreiniger Colorado 530 KHT sowie dem WeedMaster M
Geht es um das Thema chemiefreie Wildkrautbekämpfung mit
Heißwasser, dann hat Waterkracht hier mit seiner WeedMasterProduktlinie die Nase weit vorne. Doch das niederländische Unternehmen kann noch viel mehr: Seit 45 Jahren steckt es all seine
Erfahrung in die Entwicklung und Produktion von Hochdruckreinigungsmaschinen. Da versteht es sich von selbst, dass Waterkracht
auch auf der IFAT 2018 in München – der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft – mit einem eigenen
Stand vertreten ist. Die dort ausgestellten Maschinen spiegeln auch
gleich die doppelte Kompetenz des Unternehmens wider: Stellvertretend für den Bereich der industriellen Hochdruckreinigung wird
der Colorado 530 KHT vor Ort sein, für den der Hochdruckreinigung
sowie chemiefreien Wildkrautbekämpfung der WeedMaster M.
„Wir wollen zeigen, dass wir beides können: Hochdruckreinigung und Wildkrautbekämpfung“, betont Sebastian Dalhues, Export Manager bei Waterkracht. Um dem Schwerpunkt der Messe
gerecht zu werden, befindet sich der Stand des Unternehmens in
der Halle für Industriereinigung. Dort hat der Colorado 530 KHT
seinen großen Auftritt. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger soll vor
allem Dienstleister in der Industriereinigung sowie Vermietfirmen im
Industriebereich ansprechen. Denn mit diesem Universalgerät sind
Hochdruckreinigungsarbeiten bis zu 500 bar möglich – und das mit
30 Liter pro Minute. Zudem lässt sich beim Colorado 530 KHT eine
Wassertemperatur bis 102°C einstellen – das KHT steht hierbei für
die einzigartige und patentierte Kochend-Heißwasser-Technik, die
weitaus bessere Endergebnisse liefert, als die konventionelle Methode mit 80°C-Heißwasser oder Dampf. Die Hochdruckanlage ist
auf einem Waterkracht-Doppelachsanhänger montiert, der komplett
mit Auflaufbremse sowie Kotflügeln ausgestattet ist. Während der
Anhänger selbst mit einem glasfaserverstärkten Aufbau sowie wasserdicht lackierten und versiegelten Böden gefertigt ist, bestehen
die übrigen Aufbaukomponenten aus Edelstahl – alles langlebige
Materialien.

Das Herzstück des Colorado 530 KHT: Die AquabarHochdruckpumpe
Die Hochdruckanlage des Colorado 530 KHT selbst besitzt als
Herzstück eine Aquabar-Hochdruckpumpe. Diese wird, über ein
Reduktionsgetriebe, durch einen flüssigkeitsgekühlten KubotaDieselmotor angetrieben. Das eingebaute „Zero“-Druckregelsystem
sorgt dafür, dass beim Schließen der Pistole die komplette Hochdruckseite ohne Druck ist. Zudem ist der Colorado 530 KHT mit
einem Touchscreen-Display ausgestattet. Die Vorteile hierbei: Das
Display ist sehr einfach zu bedienen und durch die Reduzierung
elektronischer Komponenten auch weniger anfällig für Störungen.
Da auf der IFAT aber auch zahlreiche Vertreter der kommunalen
Zielgruppen anwesend sein werden, hat Waterkracht noch eine weitere Maschine im Gepäck: den WeedMaster M. Zum einen eignet
sich das Gerät ebenfalls für die Hochdruckreinigung, diesmal bis
50 bar. Zum anderen ist die Heißwasser-Anlage auch das perfekte
Produkt zur chemiefreien Wildkrautbekämpfung. Genau richtig also
für Tätigkeiten in Kommunen, im Galabau, von Bauhöfen oder auch
kommunalen Dienstleistern. Der WeedMaster M verfügt über einen
robusten Honda GX-Motor mit Elektrostart. Das Kombigerät zur
chemiefreien Wildkrautbekämpfung und Reinigung von Stadtmobiliar arbeitet entweder mit einer Hochdruckpistole oder einer Unkrautlanze, die gleichzeitig in Betrieb genommen werden können. Das
System erzielt dabei eine Leistung von 11 Liter pro Minute – und
dass bei einer konstanten Temperatur von 99°C an der Düse. Der
WeedMaster M besitzt dabei, je nach Wahl, einen 500, 800 oder
1.000-Liter-fassenden Wassertank. Auch bei diesem Gerät verspricht Waterkracht eine lange Lebensdauer aufgrund der verstärkten und strapazierfähigen Materialien, die verwendet wurden.
Neben den beiden ausgestellten Modellen Colorado 530 KHT
und WeedMaster M informiert Waterkracht auf der diesjährigen
IFAT, vom 14. – 18. Mai 2018, aber auch über alle anderen Produkte
aus seinem umfangreichen Portfolio. Ein Besuch in Halle C4, Stand
328, lohnt sich also auf jeden Fall.
Mehr Informationen über die Produkte von Waterkracht finden
sich unter www.waterkracht.de.

Leipfinger-Bader KG

Erde als Rohstoff
Verwerten statt entsorgen: Leipfinger-Bader nutzt Erdaushübe für Ziegelproduktion
Dort, wo unterkellerte Gebäude entstehen, muss immer Erdboden
weichen: Doch die Gebühren zur Entsorgung dieser Aushübe verteuern sich in einigen Regionen Deutschlands stetig. Bereits für ein
durchschnittliches Einfamilienhaus werden vielerorts fünf¬stellige
Geldbeträge fällig. Die Kosten fallen umso höher aus, je weiter die
Deponien entfernt liegen. „Ökonomisch und ökolo¬gisch ist das
kaum zu verant¬worten“, findet Thomas Bader, Geschäftsführer der
Ziegelwerke Leipfinger-Bader (Vatersdorf). „Für uns ist Erde ein potenziell wertvoller Rohstoff.“ Sein Unternehmen prüft daher immer
wieder, ob sich die Zusammen¬setzung solcher Aushübe für die
Ziegelproduktion eignet.
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Neubauprojekte haben nicht nur mit hohen Baupreisen, sondern
auch mit steigenden Nebenkosten zu kämpfen. Das beginnt schon
beim Aushub der Baugrube: In vielen Regionen Deutschlands erweist sich die Entsorgung überschüssiger Erde als extrem teuer.
Gründe dafür sind lange Anfahrtswege sowie überhöhte Grenzwerte. Demnach wäre es sogar verboten, auf Lagerstätten eine Flasche
Mineralwasser zu verschütten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
berichtete unlängst über die Situation im Großraum Stuttgart: Hier
kostet der Bodenaushub für ein Einfamilienhaus inzwischen mehr
als 30.000 Euro. Knappe Erdlagerstätten sind dafür der Hauptgrund
– ein Problem, das auch in Bayern und dem Ruhrgebiet bekannt ist.
Je weiter die Erde befördert werden muss, desto teurer wird ihre
Entsorgung oder Wiederverwertung. Für Bauherren bedeutet das
eine zusätzliche finanzielle Bürde, zumal sich diese Kosten nicht
über Kredite abdecken lassen. Gerade in Ballungsräumen sprechen
auch überlastete Verkehrswege gegen den Transportaufwand. „Als
Ziegelhersteller können wir hier Abhilfe schaffen“, erklärt Thomas
Bader, Inhaber der Ziegelwerke Leipfinger-Bader in Vatersdorf.
„Lehm- und tonhaltige Erde ist der zentrale Rohstoff für unsere
Mauerziegel. Aus diesem Grund finden Erdaushübe aus dem Umkreis immer wieder den Weg in unsere Ziegelproduktion.“
Nachhaltiger Ausweg aus der Entsorgungsproblematik
Die produktive Nutzung von Erdaushüben ist für Leipfinger-Bader
nichts Neues: „An unserem Standort in Puttenhausen bei Mainburg
nehmen wir bereits regelmäßig Erdboden entgegen, der nicht aus
unseren eigenen Vorkommen stammt“, erklärt Bader. Diesen Service bietet Leipfinger-Bader an allen drei Standorten an. Findet in
der Region ein Aushub statt, wenden sich die Bauherrn direkt an
das Werk. Ein Betriebsleiter prüft dann vor Ort, ob sich das Material
für die Ziegelproduktion eignet. Ausschlaggebend für die Verwertung sind ein geringer Humus- sowie hoher Lehm- und Tonanteil.
Natürlich darf die Erde keine Verunreinigungen aufweisen – wie zum
Beispiel Kies, die zulasten der Ziegelqualität gehen. Bei rund 1.000
Grad im Tunnelofen gebrannt, sind die Ziegel-Rohlinge allerdings

so hohen Temperaturen ausgesetzt, dass zum Beispiel organische
Bestandteile rückstandlos verbrennen. Anschließend wird die Abluft
über eine Rauchgas-Nachverbrennungsanlage gereinigt, sodass
anfallende Emissionen um über 99 Prozent reduziert werden.
Das Ursprungsmaterial Erde erfährt bei diesem „Upcycling“Prozess eine stoffliche Aufwertung. In Form von wärmedämmenden
Mauerziegeln gelangt es zurück in die Kreislaufwirtschaft. Sowohl
Rohstoff als auch Endprodukt bleiben in der Region und kommen
dieser zugute. Dank kurzer Transportwege wird auch das Klima
deutlich weniger belastet. Dieses Vorgehen wird den Nachhaltigkeits-Prinzipien von Leipfinger-Bader nicht nur im Hinblick auf die
Umwelt gerecht. „Bei den Bauherren handelt es sich oftmals um
unsere eigenen Kunden, die wir mit der Erdabnahme unterstützen
wollen. Darüber hinaus profitieren wir als produzierendes Gewerbe
natürlich selbst von der zusätzlichen Rohstoffquelle. Mit der Entlastung von Deponien und Verkehrswegen ist aber auch der Umwelt
geholfen“, erklärt Bader. Dies entspricht dem Dreiklang einer Unternehmensführung, die auf sozialen, ökonomischen und ökologischen
Aspekten aufbaut – und so das klassische Drei-Säulen-Modell der
Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Thema: Regenwasser-Retention, gedrosselte Ableitung in den Mischkanal

Rigole für Industrie und Innenstadt
Barbara Sahler, Überlingen
Der in Zukunft wohl bedeutendste Baustein zur Regenwasserbewirtschaftung in bestehenden Siedlungsgebieten, in dicht bebauten Industrieregionen und ebenfalls in neu zu erschließenden Flächen von
Ballungsräumen ist die Retention des Niederschlagswassers.

ebenso wie Schutz- und Dichtungsfolien als Einheit angeboten werden, gehört die Zukunft – zumal, wenn sie sich schnell und unkompliziert verarbeiten lassen, mit einer geringen Bauhöhe auskommen
sowie für Inspektion und Wartung vollständig und leicht zugänglich
sind.

Regenwasserbewirtschaftung ist objektspezifisch. Auch in Innenstädten und Industriegebieten geht es darum, Niederschläge
möglichst umweltverträglich dem natürlichen Wasserkreislauf zur
Verfügung zu stellen. In vielen Fällen profitiert das Stadt- und Gebäudeklima, die Kanalisation wird entlastet. Wassergesetze, Verordnungen und kommunale Satzungen sind ebenso darauf ausgelegt
wie die Regeln der Technik. Dennoch wird in Einzelfällen, vor allem
bei nachträglicher Verdichtung im Bestand von Siedlungs- und
Gewerbegebieten, ein Kanalanschluss für die Regenableitung erforderlich sein und auch genehmigt werden – allerdings mit vorgeschalteter Rigole als Puffervolumen und mit gedrosselter Ableitung.
Bei unterirdischer Ausführung müssen Bauweise und Material
dauerhaft beständig und statisch ausreichend belastbar sein. Systeme, bei denen Schächte, Hohlkörper, Leitungen und Drosselorgan
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Smarter Together: Gemeinsam an der Zukunft bauen
Intelligenter Technologien? Nur wenn sie den Menschen dienen!
Intelligente Lichtmasten, Mobilitätsstationen, energetische Sanierung von Wohnanlagen, SmartCity-App: Seit die Landeshauptstadt
München gemeinsam mit Wien und Lyon den Zuschlag für das europäische Förderprojekt „Smarter Together“ erhalten hat, tut sich in
den ausgewählten Vierteln so einiges. München entwickelt den
Stadtteil Neuaubing-Westkreuz / Freiham mit nachhaltigen Konzepten – und gemeinsam mit den Bürgern – zu einem smarten Quartier
der Zukunft.
Die Europäische Kommission fördert seit einigen Jahren Städtekonsortien darin, Blaupausen für eine urbane Zukunft zu entwickeln.
Im Zusammenhang mit dem EU-Projekt Smarter Together werden
München, Lyon und Wien zu Laboren für die Zukunft der europäischen Stadt. Sie sollen mustergültige Maßnahmen entwickeln, die
als Vorbild für andere Städte in Europa dienen. Dabei sind Ausprobieren und Erproben ausdrücklich gewünscht. Gemeinsam haben
sie sich zum Ziel gesetzt,
• den Energieverbrauch und den Kohlendioxidausstoß in den ausgewählten Projektgebieten um mindestens 50 Prozent zu senken,
• über neue erneuerbare Energiequellen mehr als 17 Megawatt einzuspeisen,
• über E-Mobilitätslösungen mehr als 95 Tonnen Kohlendioxid pro
Jahr einzusparen
• und 1.500 neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Die vorgeschlagenen Maßnahmenpakete basieren auf einer Ökonomie des Teilens („Sharing Economy“), der gemeinschaftlichen
Nutzung von Diensten und Gütern, der Wiederverwertung von Ressourcen, innovativen Geschäftsmodellen, der Anwenderfreundlichkeit von Dienstleistungen und dem zielgerichteten, gesellschaftsverträglichen Einsatz moderner Technik.
Die Landeshauptstadt München erhält für Smarter Together EUFördergelder in Höhe von ca. 6,85 Millionen Euro. Hinzu kommen
Eigenmittel sowie Gelder aus Wirtschaft und Forschung. Rund 20
Millionen Euro werden bis Anfang 2021 in die Quartiersentwicklung
investiert. Neuaubing-Westkreuz / Freiham als flächenmäßig größter
und gleichzeitig am dünnsten besiedelte Stadtteil Münchens ist das
größte Stadtteil-Entwicklungsgebiet Deutschlands.
München hat sich bei Smarter Together die Zahl 20 als Leitmotiv
auf die Fahnen geschrieben: 20 Prozent CO2 einsparen, mehr als
20 Prozent erneuerbare Energien nutzen und die Energieeffizienz
um mehr als 20 Prozent steigern. Bis 2050 will Neuaubing-Westkreuz sogar CO2-Neutraliät erreichen.
Stadt neu denken: Gegenwart gestalten im Stadtteillabor
Für Smarter Together arbeitet die Landeshauptstadt München
mit zahlreichen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Im Rahmen einer Ko-Gestaltungs-Kooperative sind auch die
Bewohner fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Die regelmäßigen Workshops im Stadtteillabor in Neuaubing-Westkreuz
beschäftigen sich mit den Themen Mobilität, Technologie und Energie. Als intensive Form der Beteiligung bietet die Ko-Gestaltung
den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Vorstellungen und Anliegen
in Konzept und Design der geplanten Infrastrukturmaßnahmen zu
integrieren – und auf diesem Weg tatsächlich Einfluss zu nehmen.
„Es geht darum, das alltägliche Leben der Bürgerinnen und
Bürger zu erleichtern und zu verbessern. Deshalb ist es so wichtig, dass sie das Projekt mitgestalten. Es gibt dazu viele Ansätze
und Ideen, aber was letztendlich gebraucht wird, entscheiden sie
selbst“, unterstreicht Bürgermeister Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, die Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung
als wesentlicher Bestandteil des Projekts. „Wir schaffen dafür interessante Beteiligungsmöglichkeiten.“
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Organisiert werden die Workshops vom Munich Center for Technology in Society der Technischen Universität München gemeinsam mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS).
Sie schließen die Überprüfung von Situationen vor Ort anhand von
Szenarien ebenso ein, wie Prototypen zu gestalten, zu testen und
Alternativen zu erarbeiten. Ideenreichtum und Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt, denn: zu experimentieren und „out of the box“ zu
denken sind die von der EU gewünschten Grundsätze von Smarter
Together.
Die Bürger im Quartier haben sich intensiv in die Ko-GestaltungsKooperative eingebracht. Obwohl zu manchen Themen der Beteiligungsprozess bereits abgeschlossen ist, treffen sich engagierte
Bürger weiterhin regelmäßig als neu gegründetes „Beratungs-Team
Daten“.
Zentrales Thema des Ko-Gestaltungsprozesse „Technologie“
war die Erhebung und Nutzung von Daten über „intelligente Lichtmasten“. Zusammen mit Experten der Landeshauptstadt diskutierten und erforschten die Teilnehmer in einer Workshop-Reihe
die technologische Ausstattung und möglichen Funktionen dieser
Lichtmasten. Das Gestaltungskollektiv hat wertvolle Informationen
dazu beigetragen, welche Daten für die Vernetzung im alltäglichen
Leben notwendig sind. Das Ergebnis des Prozesses sind konkrete
Empfehlungen für die funktionalen Anforderungen. Diese definieren
unter anderem welche Services die neuen intelligenten Lichtmasten ermöglichen sollen, für welche Zielgruppe und in welcher Form
(z.B. als App), um einen Mehrwert für den Stadtteil zu schaffen. Die
aus dem Gestaltungsprozess resultierenden Empfehlungen flossen
maßgeblich in die technische Ausstattung der Lichtmasten sowie in
die entsprechende Ausschreibung ein.
Erste sichtbare Erfolge: intelligente Lichtmasten
Seit Juli 2017 sind die ersten drei Straßenzüge mit intelligenten
Lichtmasten beleuchtet. Zum einen machen Sensoren zur Erfassung von Umweltdaten die Lichtmasten „intelligent“. Zum anderen
zeigt die Bezeichnung als „Urban Labs“ oder „Reallabore“, dass
hier direkt vor Ort digitale Dienste und deren Nutzen konkret ausprobiert werden. Die Landeshauptstadt hat mit einem „Open Call“
zu einem Innovationswettbewerb aufgerufen. Start-Ups, Forscher
und Entwickler aber auch etablierte Unternehmen sollen, um die
mit den Sensoren erhobenen Messwerte herum, entsprechend den
gewünschten Services digitale Lösungen für die Lichtmasten entwickeln.
So statten beispielsweise Glasfaserkabel die Lichtmasten mit intelligenten Zusatzfunktionen aus, wie öffentlichem WLAN. Hiervon
profitieren anliegende Cafés, Bäckereien und Imbisse unmittelbar,
da dieser Service die Verweildauer der Gäste erhöht. Über entsprechende Sensoren können die vernetzten Lichtmasten zukünftig beispielsweise Informationen aus Umwelt, Wetter und über die aktuelle
Verkehrslage in Echtzeit messen. Basierend auf diesen Daten ist es
ihnen möglich, zum Beispiel die Beleuchtung spezifisch anzupassen, um Energie zu sparen.
Die Teilnehmer der Ko-Gestaltung formulierten ausführliche und
konkrete Empfehlungen für den Umgang mit Daten und die Rolle
der Stadt in diesem Kontext. Sie sprachen sich ausdrücklich für
Verkehrsflussmessungen in Kombination mit Ampelschaltungen
aus, um Staus zu vermeiden. Zum anderen sollen Schad- und Reizstoffe sowie Feinstaub gemessen werden. Als eine mögliche Konsequenz aus diesen erhobenen Daten, könnte die Reduzierung der
Verkehrsgeschwindigkeit sein.
Die Sensoren sind dabei ausschließlich Mittel zum Zweck: Die
gesammelten Daten dienen als Grundlage verschiedener EchtzeitAnwendungen und mobiler Dienste unmittelbar den Bürgerinnen
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und Bürgern. Sie erleichtern das Leben im Quartier und darüber
hinaus oder tragen zu bewussterem Verhalten im Alltag bei. So fließen einige der erhobenen Daten in eine SmartCity-App ein, über
die Nutzer Informationen und Angebote im Stadtteil sowie auf
bestehende digitale Dienste der Stadt München bequem abrufen
können.
Die Landeshauptstadt als Trusted Data Gate Keeper
Die Lichtmasten sind ein Projekt aus dem Themenfeld „Technologie“, für das die intelligente Nutzung von Informationen im Mittelpunkt steht. „Um Energie einzusparen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und den Verkehr sauberer und cleverer zu gestalten, ist der
Einsatz digitaler Technologien unumgänglich: zur aktuellen Information, für Kommunikation, Datenaustausch und Vernetzung,“ so
Henriette Wägerle, Leiterin der Europaabteilung, in der das Projekt
in München koordiniert wird. „Die Landeshauptstadt hat sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich zu einer ausgewogenen Balance
zwischen smarten Technologien und praktikablen Lösungen für den
Alltag der Menschen verpflichtet.“
Smart Data statt Big Data, also. Deshalb werden nur solche Daten gesammelt, ausgewertet und zur Verfügung gestellt, die einen
unmittelbaren Nutzen für die Bewohner oder die Stadt als Ganzes haben. Datenschutz und Datensicherheit haben dabei immer
höchste Priorität. So ist es von vornherein technisch ausgeschlossen, dass die Sensoren der Lichtmasten persönliche Daten erheben oder die Erkennung von Autokennzeichen oder gar Gesichtern
überhaupt ermöglichen. Die Sensoren sind ausschließlich auf den
öffentlichen Raum gerichtet.
Bereits während des Einreichungsprozesses für die EU-Förderung durch Smarter Together adressierte das Münchner Konsortium
die Themen Datenschutz und Datensicherung explizit: „Wir stellten
fest, dass im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten zwar
umfassenden Grundsätze, Richtlinien und entsprechende Kommentare existieren, eine Übersicht zum Umgang mit Daten im Umfeld aktueller Smart City Projekte fehlt jedoch“, erläutert Wolfgang
Glock, Direktorium IT-Strategie und IT-Steuerung der Landeshauptstadt München. „Als Vertrauensinstanz zur Verwaltung von Daten
ist die Landeshauptstadt angetreten, im Zusammenhang mit möglichen Geschäftsmodellen für die Datennutzung und –bereitstellung
die Bürger, als Nutzer, einzubeziehen und entsprechende Konventionen und Regeln zu definieren. Diese Informationen sollen in einem „Data-Gate-Keeper“-Konzept als Handreichung für Interessierte bereitgestellt werden.“ Dieses Papier wird Empfehlungen und
Richtlinien enthalten für die Daten, die auf den jeweiligen Plattformen gesammelt werden. Ein einsehbares Verzeichnis (transparency
dashboard) zeigt die Eigenschaften der Datensätze, nicht die Daten
selbst, und sorgt so für die erforderliche Transparenz.
Mit Sanierung und Erneuerbaren zum Niedrig-Energie-Quartier
Ein weiterer Themenbereich, in dem Daten eine Rolle spielen und
für den Bürger zu nützlichen Informationen werden, ist die sozialverträgliche energetische Sanierung von Wohngebäuden im Quartier Neuaubing-Westkreuz. Zahlreiche Bestandsgebäude aus den
Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren, die dringend einer Modernisierung bedürfen, prägen das Straßenbild. Diese bestehenden
Wohnflächen sollen auf einen nachhaltigen Energiestandard gehoben und der regenerative Anteil in der Wärme- und Stromversorgung gesteigert werden.
Hauseigentümer erhalten Geldmittel aus dem EU-Projekt Smarter Together, zusätzlich zu den kommunalen Fördermitteln und
der KfW-Förderung. Zum anderen können sie eine umfassende
bauliche, technische und energetische Analyse ihrer Immobilie in
Anspruch nehmen. Die daraus resultierenden Modernisierungsvorschläge basieren auf neuesten Technologien und enthalten zudem
innovative Finanzierungskonzepte. Setzt der Eigentümer eine ent-

sprechende, das gesetzliche Mindestmaß überschreitende Sanierung um, erhält er pro eingesparter Kilowattstunde zusätzlich 1 €
Förderung.
„Smart-Home“-Elemente leisten wertvolle Unterstützung, den
Energieverbrauch der Haushalte zu senken. 400 Haushalte werden kostenfrei mit Sensoren zu Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung ausgestattet und geben den Nutzern Hinweise für
ein energiesparendes Verhalten ohne Komforteinbußen. Dadurch
sind unter Einhaltung gesunder (klimatischer) Lebensbedingungen in Innenräumen Energieeinsparungen von bis zu 25 Prozent
möglich.
Eine zweite Säule des Themenbereichs „Energie“ ist die Nutzung
erneuerbarer Energien. Ein wachsender Anteil des Energiebedarfs
soll einerseits durch Fernwärme aus dem Geothermie-Heizwerk
in Freiham sowie im Strombereich durch dezentrale PhotovoltaikModule auf den Wohngebäuden gedeckt werden. Noch in diesem
Jahr nimmt darüber hinaus ein Batteriespeicher seinen Betrieb auf.
Über ihn wird überschüssige Energie in ein so genanntes Virtuelles
Kraftwerk der Stadtwerke München eingespeist. Das Virtuelle Kraftwerk ermöglicht die Vernetzung vieler Erzeugungsanlagen und trägt
durch intelligentes Lastenmanagement zur Stabilisierung überregionaler Netze bei. Außerdem erhöht sich auf diese Weise die lokale
wie überregionale Bereitstellung von regenerativem Strom. Mit der
energetischen Sanierung sowie dem Ausbau erneuerbarer Energieversorgungssysteme können jährlich bis zu 700 Tonnen CO2 eingespart werden.
Flexibel unterwegs – ein passendes Fahrzeug für jede
Gelegenheit
„Mobilität“ ist das dritte zentrale Themenfeld bei Smarter Together: Mitte 2018 gehen die ersten vier der insgesamt acht geplanten multimodalen Mobilitätsstationen an den Start. An einigen dieser Stationen verknüpft die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)
das Kernangebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
mit zusätzlichen Mobilitätsbausteinen, wie E-Carsharing, Pedelecs,
E-Lastendreiräder und Ladesäulen für Elektro-Autos. Alle Stationen
werden mit öffentlichem WLAN ausgestattet. Eine Infostele vor Ort
zeigt alle vorhandenen Mobilitätsoptionen auf. Noch in diesem Jahr
kann der erste Prototyp des E-Lastendreirads im Stadtteillabor testweise ausgeliehen werden.
An zwei Mobilitätsstationen sind zusätzlich so genannte Quartiersboxen integriert, die einen 24-Stunden-Liefer-, Einkaufs- und
Tauschservice ermöglichen. Die Quartiersboxen sind mit Kühl-,
Tiefkühl- und Raumtemperaturfächern ausgerüstet.
In die konkrete Ausgestaltung der Mobilitätsstationen und der
Quartiersboxen sind Ergebnisse von Ko-Gestaltungs-Workshops
eingeflossen. Die MVG leitet dieses Maßnahmenpaket für zeitgemäße Mobilität und setzt es gemeinsam mit den beteiligten Akteuren
im Projektgebiet um.
Gemeinsam an der Zukunft bauen – Erkenntnisse teilen
München ist wie Wien und Lyon eine schnell wachsende Stadt.
Das Projekt Smarter Together verknüpft Informations- und Kommunikationstechnologie mit Infrastruktur, Mobilität, Energie und dem
Nutzerverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Die Stadtverwaltungen erhalten einen umfassenderen Einblick in urbane Zusammenhänge und Abläufe und können diese optimal und zum Wohl der
Allgemeinheit steuern.
Ein Grundsatz in diesem EU-Projekt ist die Evaluation und Replikation: Die drei Städte bringen ihre jeweiligen Erfahrungen, Erkenntnisse sowie die erzielten Erfolge in das Gesamtprojekt ein. So
können die Lösungsansätze miteinander verglichen und die weiteren Entwicklungen optimiert werden. Die erfolgreichen Lösungen
können in andere Vierteln und Kommunen transportiert und dort
repliziert werden. Santiago de Compostela, Sofia und Venedig sind
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sogenannte Nachfolgestädte, die von den Erkenntnissen aus Lyon,
München und Wien unmittelbar profitieren sollen. Die Nicht-EUStädte Kiew und Yokohama haben Beobachterstatus.
Smarter Together wird in Zusammenarbeit mit städtischen Unternehmen sowie Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft realisiert.
Projektpartner sind: Bettervest, Fraunhofer IAO und IBP, G5-Partners, Stadtwerke München (SWM)/Münchner Verkehrsgesellschaft
(MVG), Securitas, Siemens, Stattauto München, Technische Univer-

sität München (MCTS), Technische Universität München (Lehrstuhl
für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen, Universität St.
Gallen. Das Projektmanagement liegt beim städtischen Referat für
Arbeit und Wirtschaft, im Quartier koordiniert die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) die konkreten Abläufe. Von
städtischer Seite beteiligen sich in der Projektgruppe außerdem das
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, die IT Abteilung im Direktorium sowie das Baureferat.

VDV begrüßt Bundeskabinettsbeschluss für Erhöhung der GVFG-Mittel
Das Bundeskabinett hat gestern die Änderung des Grundgesetzes
beschlossen, um den Weg für die Erhöhung und Dynamisierung der
Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) frei
zu machen. „Wir begrüßen es sehr, dass die neue Bundesregierung
so schnell mit der Umsetzung der im Koalitionsvertrag verabredeten
Erhöhung der Mittel für das GVFG begonnen hat“, sagt VDV-Präsident Jürgen Fenske. „Für die Verkehrsunternehmen, Städte und
Kommunen sind diese Mittel entscheidend für dringende Investitionen in Neu- und Ausbaumaßnahmen im Nahverkehr. Zugleich ist die
Anhebung der GVFG-Mittel ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des
ÖPNV, um die Ziele der Bundesregierung für Klimaschutz und Luftreinhaltung im Verkehrssektor zu erreichen“, so Fenske weiter.
Das GVFG-Bundesprogramm soll bis zum Jahr 2021 auf jährlich
1 Milliarde Euro erhöht und danach dynamisiert werden. Voraussetzung für die Erhöhung der GVFG-Mittel ist eine Änderung des
Artikels 125c im Grundgesetz. Die erst im Juli 2017 neu angefügte

„Versteinerungsklausel“, die eine GVFG-Erhöhung erst ab 2025
zulässig macht, muss dafür gestrichen werden. „Wir hoffen, dass
Bundestag und Bundesrat dieser Gesetzesänderung zustimmen
und im nächsten Schritt zügig die neue Mittelhöhe im GVFG festschreiben. Die Branche benötigt Planungssicherheit für Investitionen in Neu- und Ausbauvorhaben, die in der Regel einen langen
Planungs- und Genehmigungsvorlauf haben. Denn am Ende können wir nur mit einer deutlichen Angebots- und Qualitätssteigerung
im ÖPNV, die Menschen vom Umstieg auf Busse und Bahnen überzeugen“, sagt Fenske.
Nach Auffassung des VDV muss darüber hinaus die standardisierte Bewertung zur Nutzen- Kosten-Betrachtung für Vorhaben
nach dem GVFG angepasst werden. „Die Faktoren Umwelt, Klimaschutz und Luftreinhaltung müssen besser bewertet werden, wenn
der ÖPNV gerade in den Ballungsräumen ausgebaut werden soll.
Der VDV wird dem Bund dazu im 2. Halbjahr konkrete Vorschläge
unterbreiten“, so Fenske abschließend.

Fliegl Asphaltprofi Thermo ist die erste Wahl für deutsche Städte und
Kommunen
Eine neue Autobahn wird durch einen Tunnel gebaut, der Belag einer
mit Bäumen ein-gesäumten Landstraße muss ausgewechselt werden.
Nicht nur in diesen beiden Situati-onen hat sich der Fliegl Asphaltprofi
Thermo bewährt. Seine geniale Kombination aus thermoisolierter Mulde und Abschiebetechnik ermöglicht einen Quantensprung hinsichtlich der Einbauqualität. Dies wurde durch mehrere Studien bestätigt,
die u. a. von der TU Darmstadt, TU Wien, TU Braunschweig und der
oberösterreichischen Landesregierung erstellt wurden. Zahlreiche
Städte wie Berlin, München, Essen, Karlsruhe und Heidelberg haben
bereits bei vielen Ausschreiben ihre Anforderungen für die Asphaltanlieferung an diesen Standard angepasst.
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Ideale Bedingungen für den Straßenbau wie ein sonniger, windstiller Sommertag mit Temperaturen zwischen 25 und 30°C und eine
maximale Entfernung zwischen Mischanlage und Baustelle von 30
Minuten sind selten. Asphaltarbeiten müssen aber auch unter weniger günstigen Umständen vorgenommen werden.
Bei konventionellen thermoisolierten Transportfahrzeugen ist dies
zum Teil mit massiven Qualitätseinbußen verbunden.
Grund dafür ist die sogenannte „thermische Entmischung“. Auch
in den isolierten Mulden bildet sich im oberen Bereich eine Kaltschicht. Ausgerechnet diese Kaltschicht rutscht als erstes in den
Fertiger. Der Fliegl Asphaltprofi Thermo löst dieses Problem. Durch
die permanente Durchmischung des Asphalts wird die Konsistenz
des Asphalts gleichmäßig temperiert. Bei der Übergabe des Mischguts in den Asphaltfertiger beginnt sofort nach dem Andocken
die scheibchenweise, jederzeit dosierte Übergabe des Mischguts
in den Fertiger. Das Abschieben bewirkt außerdem eine perfekte
Durchmischung des Asphalts während des Abladens und damit die
kontinuierliche Homogenität des Mischguts. Dadurch wird der Einbau von entmischtem Asphalt weitgehend reduziert und die Qualitätsanforderungen werden problemlos erfüllt. Für die ausführenden
Bauunternehmen bringt der Einsatz von Fahrzeugen mit Abschie-
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befunktion also Sicherheit. Mit ihm liefern sie das Mischgut so heiß
und homogen an, dass der geforderte Verdichtungsgrad stets erreicht wird. So entgeht man Vertragsstrafen bzw. Geldbußen.
Die Temperaturschwankungen hinter der Bohle sind wesentlich
geringer. Dadurch ist der Asphalt gut verdichtbar und kann gleichmäßig eingebaut werden.
Die Abschiebetechnik ist zudem eine intelligente Lösung bei
schwierigen Einbausituationen. Bäume, Oberleitungen, Brücken
und Tunnel stellen für ihn kein Problem dar. Das Abladen funktioniert auch in Raumhöhen, in denen Kipper an ihre Grenzen stoßen.
Abzuschieben statt zu kippen bedeutet außerdem generell mehr
Sicherheit - wo nicht gekippt wird, kann nichts umkippen. Ein weiterer Vorteil ist die rückstandsfreie Entleerung der Mulde beim Abschieben. Zeitaufwändige Reinigungsarbeiten in der Mulde entfallen
selbst bei besonders klebrigem Mischgut.
Die Mehrkosten für den Einsatz sind vernachlässigbar und betragen gerade einmal 1,2 bis 6 Promille der Asphaltbauleistung. Es
lohnt sich, diese Mehrkosten mit den wesentlich höheren Kosten
von Reklamationen zu vergleichen. In guter Qualität zu bauen, kostet Geld. In schlechter Qualität zu bauen, kostet wesentlich mehr.
Auf der Nutzenseite steht schließlich
• eine wesentlich bessere Einbauqualität und eine wesentlich längerer Haltbarkeit von Asphaltdecken,
• ein gleichmäßiger Asphalteinbau mit Abschiebetechnik – auch in
städtischen Situationen, Unterführungen, Alleen, unter Schilderbrücken und Verkehrsleitsystemen,
• eine höhere Einbauleistung – mehr Meter pro Tag,

• kürzere Umlaufzeiten durch den niedrigen Lastschwerpunkt,
• der problemlose Einbau von sensiblen Belägen (OPA,PMA,
DSHV, PmB etc.).
Fuhr- bzw. Subunternehmer, die Fahrzeuge mit Abschiebefunktion einsetzen, punkten bei ihren Kunden, den ausführenden Baufirmen, mit überzeugenden Argumenten. Diese können beim Einsatz
der Abschiebetechnik teure Schadenersatzansprüche vermeiden
und stehen Behörden als zuverlässige Partner in öffentlichen Vergabeverfahren zur Verfügung.
Der Fliegl Asphaltprofi Thermo ist also nicht nur eine Innovation
für den Asphaltbau, er ist auch eine sinnvolle Investition.
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Veranstaltungen
thyssenkrupp Infrastructure auf der Intermat Paris

Maßgeschneiderte Lösungen vom Marktführer
Über maßgeschneiderte Lösungen für Infrastrukturprojekte informiert die thyssenkrupp Infrastructure GmbH vom 23. bis 28. April
auf der Intermat Paris. Zu den Schwerpunkten auf dem Messestand
E5 F 026 im Außengelände zählen die Neu- und Weiterentwicklungen, mit denen das Unternehmen sein Produktportfolio in den Sparten Profile, Maschinen, Grabenverbau und Traggerüstbau unter der
Dachmarke thyssenkrupp weiter ausgebaut hat. Damit unterstreicht
der führende Anbieter im Tief-, Hafen und Spezialtiefbau seinen Anspruch, ganzheitlicher Partner der Bauwirtschaft zu sein.
In der Profiltechnik wurde das umfangreiche Sortiment an Spundwandprofilen mit den thyssenkrupp Z-Profilen komplettiert. Ein
durchgehender Steg in der Spundwand und die außen liegenden
Schlösser sind die wesentlichen Merkmale einer Konstruktion, die
sich trotz relativ geringem Gewicht beim Einbringen positiv auf das
Widerstandsmoment der Spundwand auswirkt. Das trägt zu einer
hohen Wirtschaftlichkeit der Bauabläufe bei.
Beim Hochwasserschutz in Innenstädten, Hafen- und Industriegebieten sowie bei Straßen- und Bahnüberquerungen setzt das
thyssenkrupp Dammbalkensystem Standards. Das temporär einsetzbare System besteht aus nur wenigen Aluminium-Elementen,
die in verschiedenen Schutzhöhen montiert werden können. Für
besondere Einsatzzwecke stehen kompatible thyssenkrupp Glasbalken zur Verfügung.

bohranlagen konzipiert und ausgelegt, um bei Überlagerungsbohrungen, Bohren mit verlorenen Bohrkronen, Mikropfählen und Kernbohrungen große Bohrfortschritte zu erreichen.
Druckkräfte gebündelt

Hervorragende Bohrleistungen
Die thyssenkrupp Bohrlafette DM30 ergänzt das umfangreiche
Sortiment an Anker- bzw. Geothermie-Bohrgeräten, Bohrhämmern
sowie Doppelkopfbohranlagen. Ein starker Bohrmast sorgt für
hervorragende Bohrleistungen bei unterschiedlichen Bodenbedingungen. Die Bohrlafette ist geeignet für Frequenzen bis zu 130 Hz
sowie verstellbare Unwuchten. Darüber hinaus erlaubt das Gerät
das Bohren unter allen Winkeln von 0 ° bis 90 ° (von horizontal bis
vertikal), auch unterhalb des Baggers. Der Gerätetyp wurde speziell
für Vibrationsbohrköpfe, sehr große Bohrhämmer und Doppelkopf-

Zu den Neuerungen im der Produktsparte Grabenverbau zählt ein
neuer Kopfverbaulaufwagen, der für große Breiten entwickelt wurde. Das Besondere: Während bisher die Kräfte in getrennte Bauteile
(Laufwagen und Verbauträger) übertragen wurden, übernimmt der
neue Laufwagen sowohl die Druckkräfte aus den Längsseiten des
Grabenverbaus als auch die Lasten der Stirnseite. Der Einsatz weiterer Bauteile bzw. Gurtungen ist deshalb nicht mehr erforderlich.
Weiterhin neu ist ein großer U-Laufwagen, der vor allem bei einer
großen Verbaubreite (~ 10 Meter) in Verbindung mit großen Tiefen (>
6 Meter) oder großer Belastung zum Einsatz kommt.

Onlinebefragung

Jeder dritte BAU-Aussteller blickt nach Asien und Nord- amerika
Neben Europa liegen Asien und Nordamerika im Fokus der BAU
Aussteller. Bei einer anonymen Onlinebefragung der BAU nannte jeder dritte Ausstel ler die Länder Asiens und Nordamerikas als aktuelle oder künftige Ziel- und Absatzmärkte.
Bereits zum dritten Mal nach 2011 und 2013 erhob die BAU,
Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, in einer anonymen repräsentative Um frage Daten zu den internationalen Absatzmärkten ihrer Aussteller. Ziel ist es, die PR- und Marketingaktivitäten zur BAU 2019 entsprechend auszurichten.
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Diesmal beteiligten sich 561 Aussteller, deutlich mehr als 2013
(478). 59% der befragten Aussteller haben ihren Hauptsitz in
Deutschland.
Wenig verwunderlich: Fast alle BAU-Aussteller (94%) setzen ihre
Produkte im deutschsprachigen Raum ab, 71% auch im übrigen
Europa. Die bedeutendsten Lieferländer in Europa sind, neben Österreich, der Schweiz und den Benelux- Staaten, die großen Baumärkte in Frankreich, Italien und Großbritannien. Jeder zweite BAUAussteller exportiert seine Produkte auch nach Skandinavien bzw.
beabsichtigt das zu tun.
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Überraschend: jeder fünfte Aussteller bezeichnet Ozeanien und
Australien als aktuelle oder künftige Absatz- bzw. Zielmärkte. 2013
waren das nur 16%. Die Relevanz des afrikanischen Kontinents ist
aus Sicht der BAU-Aussteller in etwa gleich geblieben. 16% (2013:
17%) sehen in den Ländern Afrikas wichtige Ziel- oder Absatzmärkte, wobei Südafrika sowie die nordafrikanischen Staaten die Hauptrolle spielen. Etwa die Hälfte der Aussteller, die afrikanische Länder
im Blick haben, sind dort schon aktiv, die andere Hälfte muss erst
noch Aufbauar- beit leisten.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Die USA sind aktuell als Absatzmarkt für deutlich mehr BAU-Aussteller von Bedeutung als China. 32% nannten die USA als Ziel- bzw. Absatzmarkt, China nur
22%. Ein Großteil der BAU-Aussteller (85%), die China als Absatzmarkt nannten, sind dort bereits vertreten, in den USA sind es nur
76%.
Befragt nach den Zielgruppen ihres Unternehmens, nannten 77%
der befragten Aussteller Architekten, was den Ruf der BAU als „Ar-

chitektenmesse“ erneut be stätigt. Die am zweithäufigsten genannte Gruppe war das Bau- und Ausbauge werbe (68%), gefolgt vom
Baustoffhandel (54%) sowie von Bauträgern und Projektentwicklern
(je 46%).
Abschließend sollten die BAU-Aussteller auch ihre Einschätzung
dazu abgeben, welche Themen und Trends die Baubranche in den
kommenden fünf Jahren beherrschen werden. Aus Sicht der befragten Unternehmen sind das hochwertige Bauprodukte (96%),
Modernisierung und Renovierung (95%), Energie (94%), Sicherheit
(93%), Customized Solutions (92%), Digitalisierung (89%), Urbanisierung (79%), BIM (77%) und Mobilität (75%).
Die Online-Befragung wurde vom 21. November bis 14. Dezember 2017 vom IfaD Institut für angewandte Datenanalyse sowie von
der Gelszus Messe-Marktforschung durchgeführt. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Rücklaufquote betrug 35%.
https://www.facebook.com/BAUMuenchen https://twitter.com/
BAU_Muenchen

bauma mit neuer Hallen- und Geländestruktur

Größte Messe der Welt wird noch größer
• Ausbau der Gesamtfläche um 9.000 Quadratmeter
• Bessere Orientierung dank neuer Hallenverteilung
• Hohe Nachfrage aus aller Welt
Ein Jahr vor dem Start der Weltleitmesse bauma, die am 8. April
2019 eröffnet, gibt die Messe München einen Ausblick auf die neuesten Entwicklungen: Das Gelände im Münchner Osten wird auf
614.000 Quadratmeter ausgebaut, die Zahl der Hallen auf 18 erweitert. Der Veranstalter plant mit mehr Ausstellern als zur bauma 2016.
„Zwei neue Hallen und eine noch übersichtlichere Geländestruktur – wir haben die Rahmenbedingungen für unsere nächste bauma
weiter optimiert“, sagt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. Die kommende Weltleitmesse für
Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte findet vom 8. bis 14. April 2019 statt. Aktuell ist die Nachfrage aus aller Welt nach Ausstellungsfläche extrem
hoch.
Mit der Erweiterung auf 18 Hallen verfügt die Messe über eine
Innenfläche von insgesamt 200.000 Quadratmetern. Damit erstreckt
sich das gesamte Areal der bauma auf mehr als 614.000 Quadratmeter. Zum Vergleich: Die zuletzt durchgeführte Veranstaltung im
Jahr 2016 kam auf 605.000 Quadratmeter.
„Damit weitet die ohnehin schon größte Messe der Welt ihre Gesamtausstellungsfläche noch weiter aus“, so Dittrich.
Ein neuer Hallen- und Geländeplan erleichtert die Orientierung
auf dem riesigen Areal. Durch eine klare thematische Aufteilung der

einzelnen Ausstellungsbereiche soll die Besucherführung zielgenauer gesteuert werden. Aufgrund der zwei neuen Hallen, die zusammen 20.000 Quadratmeter umfassen, werden insgesamt mehr
Aussteller Platz finden als zur bauma 2016. Damals waren es 3.425.
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: Der größte Bereich
Baumaschinen und Anbaugeräte wurde um eine auf fünf Hallen erweitert sowie um zusätzliche Fläche auf dem Freigelände, das direkt
an den Hallenkomplex anschließt. Der Bereich Komponenten hat
nun ebenfalls fünf statt wie zuletzt vier Hallen, die Schalungen und
Gerüste wechseln in die Halle B3. Die Hebezeuge werden gebündelt in Halle C4 dargestellt. Neu ist das Conference Center Nord in
der Halle C6, das zusätzliche Konferenzräume zur Verfügung stellt.
Die Sonderschau THINK BIG!, die Schülern Karrieremöglichkeiten in der Bau- und Baustoffmaschinenbranche aufzeigt, zieht ins
ICM – Internationales Congress Center München um. Sie fand bislang in der Halle B0 statt, die während der bauma 2019 als zusätzliche Ausstellungsfläche genutzt wird. Und noch eine Änderung ist
geplant: Der zur Messezeit verkehrsberuhigte Teil der Paul-HenriSpaak-Straße wird in „bauma Boulevard“ umbenannt. Entlang dieser Fußgängerzone wird ein internationales Gastronomie-Angebot
entstehen.
Eine gute Übersicht bietet der neue Hallen- und Geländeplan.
Dieser bauma Film veranschaulicht die klare thematische Aufteilung der Ausstellungsbereiche.
Weitere Informationen rund um die Messe gibt es unter www.
bauma.de.
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Veränderung beginnt im Kopf:PLANT 10.1 lädt zum Umdenken ein
Gemeinsam mit dem Consultingunternehmen detecon, der Kreativagentur Orange Council und internationalen Künstlern zeigt die ORGATEC 2018 auf der Sonderfläche PLANT 10.1, welche Vorteile die
Einbindung von Kultur in das Arbeitsumfeld bietet und was das für
die Gestaltung des Büros bedeutet. Inmitten der Halle 10.1 fordern
sieben Erlebnis-Szenarien die internationalen Fachbesucher der
ORGATEC dazu auf, tradierte Vorstellungen infrage zu stellen und
ganz neu über zukunftsweisende Arbeitsformen und activity based
working nachzudenken. Und weil erfolgreiche Veränderungen im
Kopf beginnen, bietet PLANT 10.1 mehr als neue Ideen für die Bürogestaltung. Vorträge und Workshops laden ein, den Kopf frei zu
machen für neue Ideen.
So lernen die Fachbesucher im Crashkurs DesignThinking, wie
man Probleme löst oder Produkte und Services entwickelt, die wirklich einen Nutzen schaffen. Wie moderne Lernansätze aussehen
und man sich als Mitarbeiter(in) erfolgreich für die Zukunft positionieren kann, wird im interaktiven Workshop „The most employable
person in the future is...” gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet.
Wer sich seinen Job bauen will, wie es ihm gefällt, kann das im
Workshop „Lego SeriousPlay“ tun. Lego SeriousPlay ist eine interaktive Methode, um Kommunikation zu unterstützen, unterschiedliche Perspektiven zu veranschaulichen und zu einem gemeinsamen
Verständnis zu kommen. Sie kann auch für Produktentwicklung und
Prototyping genutzt werden. Anhand eines anschaulichen Beispiels
können hier die Kernelemente der Methode ausprobiert werden.
Als das persönliche Tool im digitalen Zeitalter gilt „Mindfulness“.
In einem Schnupperkurs auf der ORGATEC 2018 können Fachbesucher diese Technik kennenlernen. In einer Mischung aus Vortrag
und Übungen werden beide Gehirnhälften gefordert: Die linke wird
mit wertvollen Informationen über Herkunft & Wirkung von Achtsamkeitspraxis versorgt, die rechte wird durch konkrete Übungen &
Reflexion angeregt.
Und wer sich schon immer über lange und ergebnislose Meetings
geärgert hat, wird bei „How to lead meetings that don‘t suck“ ganz
bestimmt auf seine Kosten kommen. In dem Workshop werden kleine Tools zu Kreativ-, Entscheidungs- und Planungsprozessen für
effektivere Meetings vorgestellt, um wieder mehr Zeit für die eigene
Arbeit zu haben.
Ergänzt wird das Angebot der PLANT 10.1 Sonderfläche durch
praxisorientierte Vorträge hochrangiger Unternehmensvertreter, die
sich intensiv mit Veränderungsprozessen befassen. Zu Wort kommen beispielsweise der Leadership- und Organisationscoach und
Co-Founder des Nürnberger Think Tanks humanfy, Markus Väth.
Darüber hinaus sind Birte Moye, Senior Manager Marketing, Communication and Brandmanagement bei der Bosch-Tochter grow
platform GmbH und Dirk Smikale mit von der Partie. Er ist bei der
innogy SE mit Sitz in Essen für das Programm „innogize our work“
verantwortlich. Seit Anfang 2015 ist er für die Gestaltung einer agilen Arbeitskultur zuständig. Für ihn bedeutet Unternehmenskultur
die Schaffung einer neuen, innovationsfördernden Arbeitskultur:
„Dazu gehören begeisterte und qualifizierte Mitarbeiter. Grundlage
dafür sind konkrete und erlebbare Verhaltensveränderungen hin zu
mehr Agilität, Flexibilität und Individualität. Unterstützt wird diese
durch ein aktivitätenbasiertes Arbeitsumfeld sowie durch Technologie“, so sein Credo.
Für Diana Winzer ist das Büro die einzige greifbare und sichtbare Komponente von Kultur. Die Senior Projektleiterin steuert beim
Versandriesen Otto das interne Projekt SPACE. Bei SPACE werden
für die OTTO-Büros ganz neue Arbeitswelten geschaffen. Sie ist
überzeugt, dass das Umfeld Denken und Handeln formt und damit
wichtige Impulse in Kulturentwicklung oder –veränderung setzen
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kann. „Damit hat es direkte Auswirkungen auf unternehmerische Ergebnisse und strategisches Wachstum“, so Winzer.
Sie alle berichten auf der PLANT 10.1 Fläche über ihre Erfahrungen mit kulturellen Veränderungen in ihren Unternehmen und geben
Tipps für das strategische Veränderungsmanagement. Weitere Referenten sind zudem Anika Eva Paul von VW, die Moderatorin und
Filmproduzentin Silke Luinstra, Marko Müller, Gründer von Innovation Radicals und Bastian Unterberg, Gründer der Online-Plattform
Jovoto, in deren Mittelpunkt die Vermarktung kreativer Ideen steht.
Weitere hochkarätige Referenten folgen in den kommenden Wochen.
Aktuelle Infos gibt es unter www.orgatec.de.
Die ORGATEC 2018
Vom 23. bis 27. Oktober konzentriert sich die Architekturwelt voll
und ganz auf Köln. Dann öffnet die ORGATEC 2018 ihre Tore und
wird zum globalen Treffpunkt von Architekten, Planern und Ingenieuren sowie Branchenexperten aus Industrie und Handel. Als einzige internationale Innovations- und Trendmesse zeigt sie die ganze
Welt der Arbeit, greift aktuelle Fragen auf und präsentiert unter dem
Motto ‚Arbeit neu denken‘ kreative Lösungen für die Anforderungen
an die Arbeitswelten von morgen: von der Einrichtung über Boden,
Akustik und Licht bis zur Medien- und Informationstechnologie.
Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and
Design:
Die Koelnmesse ist der internationale Top-Messeveranstalter für
die Themen Einrichten, Wohnen und Leben. Am Messeplatz Köln
zählen die Leitmesse imm cologne sowie die Messeformate LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum und Kind + Jugend zu
etablierten Branchentreffpunkten von Weltrang. Diese Messen bilden umfassend die Segmente Polster- und Kastenmöbel, Küchen,
Büromöbel, Outdoor-Living sowie die Innovationen der Möbelzulieferindustrie ab. Das Portfolio hat die Koelnmesse in den vergangenen Jahren gezielt um internationale Messen in den wichtigsten
Boom-Märkten der Welt ergänzt. Dazu zählen die CIKB in Shanghai,
die interzum guangzhou in Guangzhou und die Pueri Expo in Sao
Paulo. Mit ambista, dem Internetportal des Netzwerks der Einrichtungsbranche, bietet die Koelnmesse ganzjährig direkten Zugang
zu relevanten Produkten, Kontakten, Kompetenzen und Events.
Weitere Infos: www.global-competence.net/interiors/
Weitere Infos zu ambista: www.ambista.com
Die nächsten Veranstaltungen:
spoga+gafa - Die Gartenmesse, Köln, Köln 02.09. - 04.09.2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids‘ First Years, Köln 20.09.
- 23.09.2018
CIKB - The platform for the Kitchen Industry in China, Shanghai
10.10. - 12.10.2018
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Es wächst was: Private Vorgärten gehen uns alle an
Mit seiner Initiative „Rettet den Vorgarten“ ist der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. seit über einem
Jahr engagiert unterwegs, um sich für begrünte, artenreiche Vorgärten stark zu machen. Startschuss für die Initiative war eine repräsentative Marktforschung der GfK, die die Motive für die unterschiedliche Vorgartengestaltung mit Steinen und Schotter oder mit einer
vielseitigen Bepflanzung untersuchte. Das Ziel: mit guten Argumenten der Versteinerung und Versiegelung von Vorgärten entschieden
entgegen zu wirken.
Mit einem Journalistenwettbewerb wurden Medien in ganz
Deutschland aufgerufen, sich mit dem Vorgarten zu beschäftigen.
Die Einsendungen übertrafen inhaltlich alle Erwartungen, denn nicht
nur Zeitungen, sondern auch Radio- und Fernsehanstalten, Webseiten und Blogs hatten sich zum Teil in Serien mit unterschiedlichsten
Blickwinkeln mit dem Vorgarten befasst. Den ersten Preis gewann
2017 die Diplom-Ingenieurin Karla Krieger für ihre umfassende Veröffentlichung zum „Sinn und Unsinn von Schottergärten“ veröffentlicht in den Fachzeitschriften „Stadt und Grün“ und „Die neue Landschaft“. Der Wettbewerb wird auch 2018 fortgesetzt.
Schon im Frühjahr 2017 wurde die Facebookseite „Rettet den
Vorgarten“ gestartet, die inzwischen eine immer lauter werdende
Diskussion widerspiegelt. Vogelschützer, Insektenfreunde, Naturliebhaber, Klimaspezialisten, Stadtplaner, aber auch Kommunalverantwortliche, Gartenarchitekten und Landschaftsgärtner nehmen
aktiv an dieser inhaltlichen Auseinandersetzung teil; Meinungen und
Haltungen, aber auch Wissen und Nichtwissen, prallen hier aufeinander. Aufgeräumt wird sehr nachdrücklich mit der Irrmeinung, geschotterte Flächen vor dem Haus wären pflegeleicht.
Von wegen pflegeleicht
Die GfK-Marktforschung hatte als das Hauptmotiv für die Anlage von Schotter- und Kiesgärten die Erwartung von geringem Pflegeaufwand herausgestellt. In Fachkreisen ist längst bekannt, dass
das Gegenteil der Fall ist. Vor hohem Pflegeaufwand warnt auch
die Natur- und Umweltschutzakademie NRW. „Organisches Material wie Pollen, Blüten, Sande, Samen und Blätter fallen zwischen
die Steine und verrotten. Es bildet sich eine Humusschicht und
erste Wildkräuter keimen. Algen, Moose und Flechten siedeln sich
an. Eine Verfärbung tritt ein. Der Garten wird unansehnlich“, so die
Akademie. „Der Einsatz von Herbiziden ist verboten, und wer zum
Abflämmgerät greift, zerstört die Folie unter den Steinen.“
Grün statt Grau
Der BGL engagiert sich mit seiner breiten Öffentlichkeitsarbeit
für grüne Vorgärten und für eine erlebnisreiche Pflanzenvielfalt.

„Auch innerhalb unseres Berufsstandes diskutieren wir viel. Wir
setzen uns als Branche dafür ein, dass die Vorgärten wieder zu
Gärten werden, die das Wort auch verdienen. Dabei sind wir offen
für Kooperationen, auch und besonders gerne mit Kommunen. Es
kann nicht sein, dass es Städte und Gemeinden gibt, die grüne
Dächer fördern, und gleichzeitig eine klimaschädliche Versteinerung der Vorgärten tolerieren“, erklärt BGL-Präsident Lutze von
Wurmb.
Die Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass viele
überhaupt nicht wissen, wie sie die Fläche vor dem Haus gestalten
sollen. Den meisten fehlt heute die Kenntnis, wie sie mit geschickter
Pflanzenauswahl vor dem Haus einen Willkommensraum schaffen,
der ihnen täglich Freude machen kann, der aber auch wichtigen
(Über-)Lebensraum für Vögel, Igel und Insekten bietet.
Vorgärten nutzen
Die Fläche vor dem Haus ist sozusagen „halböffentlich“, und
von jedem einsehbar. Eine Straße mit begrünten Vorgärten wirkt
für die Bewohner, die Nachbarn, aber auch für Spaziergänger
sympathisch, freundlich, friedlich. Das Mikroklima in diesen Straßen wird durch die Begrünung positiv beeinflusst. Regenwasser
versickert nicht so schnell und im Sommer sorgt die Verdunstungskälte für frischere Luft und angenehmere Nächte. Während
sich die steinreichen Vorgärten tagsüber stark aufheizen und
noch nachts Wärme abstrahlen, wirken die Beschattung und der
Bewuchs von bepflanzten Gärten kühlend. Außerdem sorgen
pflanzenreiche Vorgärten das ganze Jahr über für Abwechslung
im Straßenbild, vom zeitigen Frühjahr mit den ersten Zwiebelblumen, den blühenden Hausbäumen im Mai, Rosen und Stauden
im Sommer und schließlich mit der Färbung der Laubgehölze im
Herbst.
Auch die Stiftung DIE GRÜNE STADT setzt auf die Möglichkeiten
von Städten und Gemeinden: „In hochverdichteten Siedlungsräumen
kommt es auf jeden Quadratmeter Grün- und Freifläche an. Kommunen können hier beratend unterstützen, aber auch ganz konkret mit
Gestaltungssatzungen Einfluss nehmen“, sagt Peter Menke, Vorstand
der Stiftung. Lutze von Wurmb ergänzt mit Verweis auf die Marktforschung: „Interessant ist auch, dass selbst Gartenbesitzer, die ihren
Vorgarten verschottert haben, bepflanzte Vorgärten schön finden und
in ihren Gärten hinter dem Haus sehr wohl Abwechslungsreichtum
schätzen! Wir setzen daher auf einen begrünten, gepflegten Vorgarten mit Sträuchern, Stauden oder schönen Solitärbäumen. Und wir
setzen dabei auf die Unterstützung der Planungsbehörden und Kommunen.“
Quelle: BGL

Innovations-Turbo für die Immobilienwirtschaft

25 Top-Start-ups auf der EXPO REAL 2018
• Pre-Pitch-Gewinner des Real Estate Innovation Network (REIN)
gekürt
• Größter Start-up-Wettbewerb der Immobilienbranche in Europa
• 50 weitere Start-ups können zu günstigen Konditionen ausstellen

Das Real Estate Innovation Network (REIN) geht nach der erfolgreichen Premiere 2017 in die zweite Runde. 25 Start-ups haben den
REIN-Contest gewonnen und stehen als Aussteller auf der EXPO
REAL 2018 bereits fest.
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1.600 europäische Start-ups wurden angesprochen, 460 haben
sich für den größten Start-up-Wettbewerb in Europa beworben. Die
Jury des Real Estate Innovation Networks – über 50 internationale
Branchenexperten – hat die 55 besten Konzepte und Ideen ausgewählt, die sich am 25. und 26. April in Berlin in einem Pre-Pitch vorgestellt haben.
Relevante Lösungen entlang der Wertschöpfungskette
„Alle Teilnehmer müssen Lösungen bieten, die für die Immobilienbranche wirklich relevant sind“, erklärt Claudia Boymanns, Projektleiterin der EXPO REAL und Initiatorin von REIN. „Das Besondere
am Real Estate Innovation Network: Wir wollen die digitale Innovation in der gesamten Wertschöpfungskette fördern.“ Die Wettbewerbs-Kategorien heißen demensprechend „Invest“, „Market“,
„Plan & Build“, „Work“ und „Manage & Operate“. Neu hinzugekommen ist „Smart Cities & Urbanization“ – weil die Zukunft der Stadt
von Technologieunternehmen entscheidend mitgestaltet wird.

REIN – ein starkes Netzwerk für digitale Innovation
Das Start-up-Programm mit Wettbewerb, Ausstellung und Konferenzprogramm wird vom Real Estate Innovation Network (REIN)
durchgeführt, ein Zusammenschluss internationaler Start-up-Initiativen. 13 namhafte Unternehmen unterstützen REIN als Sponsoren.
Wie im vergangenen Jahre engagieren sich CBRE, Haworth, Nemetschek, PwC, STRABAG und Union Investment, dieses Jahr neu
hinzugekommen sind Aachener Grund, Berlin Hyp, BNP Paribas
REIM, Commerz Real, Corpus Sireo, UBS und WISAG.
„Mit dem Real Estate Innovation Network ist es uns gelungen, ein
europäisches Ökosystem für Innovationen in der Immobilienbranche aufzubauen“, erklärt Wolfgang Moderegger, REIN-Gründer und
-Initiator. „Wir sehen das Real Estate Innovation Network als Open
Innovation-Plattform, um führende Immobilienunternehmen und
neue Technologieunternehmen zu vernetzen.“
2018 werden 50 weitere Ausstellungsplätze zu günstigen Konditionen vergeben. Damit bietet REIN 2018 erstmals über den Contest hinaus Start-ups die Möglichkeit, die EXPO REAL für ihren Geschäftserfolg zu nutzen.

Tag der Städtebauförderung: Projekte bringen Grün in die Stadt
Zum Tag der Städtebauförderung am Sonnabend, 5. Mai – ein gemeinsames Projekt von Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Partnern – wird Projekten in allen Programmkommunen der Städtebauförderung ein Forum geboten. Erfreulich ist,
dass auch in diesem Jahr viele Projekte mit Grünbezug dabei sind.
Damit der Trend sich fortsetzt, bietet die neugestaltete Website der
Initiative Grün in die Stadt, www.gruen- in-die-stadt.de, einen schnellen und einfachen Überblick über verschiedenen Fördermöglichkeiten.
Auf der Website werden Städtebauförderungen mit Grünbezug vorgestellt, Kommunen können einen Förder-Check machen und passende Programme finden. Es geht um viel Geld: Im Entwurf für den
Haushalt 2018 der Bundesregierung sind insgesamt 790 Millionen
Euro für Städtebauförderung vorgesehen.
„Stadtgrün ist ein wichtiger Förderschwerpunkt. Investitionen lohnen sich auf vielen Ebenen“, sagt Eiko Leitsch, Vizepräsident des
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Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
(BGL), der die Initiative verantwortet. Grün- und Freiflächen können
einen wesentlichen Beitrag leisten, die Folgen der Klimaveränderung
vor Ort abzumildern. Stadtgrün verbessert die Luftqualität, mildert
Hitzewellen sowie Lärm und trägt insgesamt zu einer höheren Lebensqualität bei.
„Der Anlass für die Entwicklung des Förder-Checks war für uns
das neue Bund-Länder-Förderprogramm ‚Zukunft Stadtgrün‘, das
im vergangenen Jahr erstmals aufgelegt worden ist. Wir hatten den
Eindruck, dass kom- munalen Entscheidern möglicherweise gar nicht
bewusst ist, wie viele Fördermöglichkeiten es für mehr Stadtgrün in
ihrer Kommune gibt“, erläutert Leitsch. „Eine vergleichbare Seite, auf
der alle Förderprogramme aufgeführt sind, gibt es unseres Wissens
nach in dieser Form noch nicht und wir betreten damit auch ein Stück
Neuland.“
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Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen

kilenda für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 nominiert
Der Sharing Economy-Anbieter kilenda zählt zu den Nominierten
des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie
KMU (kleine und mittlere Unternehmen). Mit seinem Geschäftsmodell – der Vermietung von Kinderkleidung oder sogar der kompletten
Erstausstattung für Kinder bis drei Jahre neben Umstandsmode und
Babytragesystemen – hat kilenda nun die Möglichkeit, die Fachjury
unter Vorsitz von Prof. Dr. Günther Bachmann, Generalsekretär des
Rates für Nachhaltige Entwicklung, zu überzeugen und als
„Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen“ ausgezeichnet zu werden.
„Die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis macht
uns stolz, denn es zeigt, dass unsere Idee ankommt“, sagt Hendrik
Scheuschner, Gründer von kilenda und Geschäftsführer der Relenda GmbH, einem Tochterunternehmen des Umweltdienstleisters
Interseroh. „Besonders würden wir uns natürlich über die Auszeichnung als Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen freuen! Wir
möchten noch mehr Menschen zu einem bewussten und umweltschonenden Gestalten ihres Konsums anregen.“
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt Unternehmen, die mit
ihren Produkten und Dienstleistungen besonders erfolgreich ökologischen und sozialen Herausforderungen begegnen und damit
Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Chance nutzen. Im Herbst wählt
die Jury die Top 3 sowie den Sieger aus. Überreicht wird die Auszeichnung am 7. Dezember 2018 in Düsseldorf.
Das kilenda-System funktioniert ganz einfach: Auf www.kilenda.
de steht ein großes Sortiment an hochwertiger, langlebiger Kinderkleidung unterschiedlichster Größen, Umstandsmoden, Babytragesystemen und die vollständige Erstausstattung für Kinder

bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs zur Miete bereit. Nach
Gebrauch senden Kunden die ausgeliehenen Stücke zurück beziehungsweise ersetzen sie durch andere oder größere. So wird die
Nutzungsdauer einzelner Teile maximal verlängert.
In der Folge müssen weniger neue Kleidungsstücke produziert
werden, der ökologische Fußabdruck verringert sich messbar.
Durch die Vermietung von Kinderkleidung hat kilenda bis heute rund
370 Millionen Liter Wasser und 184 Tausend Tonnen CO2 eingespart. Das Modell überzeugt immer mehr Menschen: 2015 hatte kilenda erst 100 Kunden, heute sind es schon
4.000. kilenda ist eine Marke des Interseroh-Tochterunternehmens Relenda GmbH.

Urban Mining: Wohnen im Rohstoff- und Recyclinglager
Innovative Wohneinheit als Experimentierfeld für nachhaltiges Bauen – Dämmplatten aus Pilz-My- zel
und Wandverkleidungen aus Altglas und Getränkekartons
In der Testwohnung finden sich Primärrohstoffe wie unbehandelte
Weißtanne genauso wie neu entwickelte Baumaterialien und recycelte Wertstoffe. (Foto: Zooey Braun)
Die Weltbevölkerung wächst – und mit ihr der Bedarf an Wohnraum. Doch herkömmliche Ressourcen für das Bauen werden
knapp. Die als Forschungseinheit „Urban Mining & Recycling“ eröffnete Testwohnung nahe Zürich besteht ausschließlich aus kompostierbaren, wiederverwertbaren und weiternutzbaren Ma- terialien für
Konstruktion und Ausbau. Das bewohnte Labor soll den Wandel des
Bauens in Richtung Kreislaufwirtschaft be schleunigen. Gemeinsam
entwickelt haben es Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Büros Werner Sobek.
Das Konzept für das Wohnmodul stammt von Werner Sobek
mit Dirk E. Hebel und Felix Heisel. Professor Sobek ist Leiter des
Instituts für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren der Universität
Stuttgart; Pro fessor Hebel ist Leiter und Heisel Forschungsverantwortlicher des Fachgebiets Nachhaltiges Bauen des KIT. „Wir
wollen beweisen, dass es schon heute möglich ist, so zu bauen,
dass sämtliche Res sourcen zu hundert Prozent und sortenrein
wieder ausbaubar sind“, sagt Hebel. Für die 125 Quadratmeter
große Dreizimmerwohnung wurden Primärrohstoffe wie zum Bei-

spiel unbehandelte Weißtanne verwendet, aber auch Elemente, die
zuvor andernorts verbaut waren, sowie recycelte Abfallstoffe und
neu entwickelte Baumaterialien. Die Kupferplatten, die die Fassade einfassen, deckten zuvor das Dach eines Hotels in Österreich,
die Türklinken der Wohnung stammen aus einer Bank in Brüssel.
Aus Bauschutt entstanden neue Backsteine, und Getränkekartons
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wurden zu Wandverkleidungen verarbeitet. Da mit ist die Wohnung
ein gebautes Beispiel für „Urban Mining“: Die Baustoffe stammen
aus Bauwerken und Alltagsgegenständen. Wäh rend Rohstoffe aus
der Natur wie Sand oder Kupfer knapp werden, bietet die menschgemachte Umwelt großes Potenzial als Material quelle. „Dieses urbane Materiallager zu nutzen, dient der Nachhaltig keit und macht
unabhängiger vom Rohstoffmarkt“, sagt Felix Heisel. Statt Verbindungen zu verkleben oder auszuschäumen, wurde ge schraubt,
geklemmt oder gesteckt, um die verwendeten Einzelstoffe unvermischt zurückzugewinnen und wiederverwenden zu können. Auch
vollkommen neue Baustoffe kamen zum Einsatz, darunter kom postierbare Dämmplatten aus Pilz-Myzel, einem aus Pilzgewebe und
Sägespänen kultivierten Material.
Das in enger Kooperation mit Industrie und Handwerk entstandene Pilotprojekt für nachhaltiges Bauen wurde im Frühjahr 2018
eröffnet. Es bietet die Möglichkeit, durch den Austausch von Elementen und Materialien mit unterschiedlichen Baustoffen zu experimentieren. Über die Dauer von zunächst fünf Jahren beobachten
die Forscherin nen und Forscher, wie sich Methoden bewähren und
Materialien ver halten. Auch die Alltagserfahrung von zwei Studierenden, die die Dreizimmerwohnung im Mai beziehen, wird in die
wissenschaftliche Bewertung einfließen. Die Baueinheit „Urban
Mining & Recycling“ wurde komplett im Werk vorfabriziert und innerhalb eines Tages in ein mehrstöckiges Versuchsgebäude eingebaut. Sie ist Teil des For schungs und Testgebäudes NEST (Next
Evolution in Sustainable Building Technologies) im schweizerischen
Dübendorf bei Zürich auf dem Campus der Eidgenössischen Ma-
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terialprüfungs- und Forschungsanstalt. Im NEST arbeiten internationale Forscherteams aus Universitäten und Fachhochschulen,
Architekturbüros und Firmen der Baubranche zusammen. „Durch
das Testen von Innovationen unter realen Bedingungen wird eine
Brücke von der Forschung zur Anwendung geschlagen, denn die
Kreislaufwirtschaft braucht neue Methoden und Produkte“, betont
Hebel.
Weitere Informationen: www.nest-umar.net
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Personalien
AGPU mit neuem Vorstandsvorsitzendem
Bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft PVC und
Umwelt e.V. (AGPU) stand am vergangenen Freitag in Bonn auch die
turnusmäßige Neuwahl des AGPU-Vorstands auf der Agenda. Der
bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Axel Bruder (RENOLIT SE) sowie
Joachim Eckstein (PolyComply Hoechst GmbH) schieden nach zehn
bzw. 30 Jahren im AGPU-Vorstand aus. In der konstituierenden ersten Sitzung des neuen Vorstandes wurde Dr. Oliver Mieden (Vinnolit
GmbH & Co. KG) zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Neu in
das Gremium gewählt wurden Mailin Bode (RENOLIT SE) und Andreas Kopf (debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG).
Damit setzt sich der AGPU-Vorstand in der Wahlperiode 2018 bis
2021 wie folgt zusammen: Vorsitzender des Vorstands Dr. Oliver Mieden (Vinnolit GmbH & Co. KG), Stellvertreter Joachim Tremmel (BASF
SE) und Stefan Valerius (Dekura GmbH) sowie Schatzmeister Uwe
Dietsch (INOVYN Deutschland GmbH). Beisitzer sind Dr. Rüdiger
Baunemann (PlasticsEurope Deutschland e.V.), Mailin Bode (RENOLIT SE), Rainer Grasmück (Baerlocher GmbH), Roland Jahn (GEALAN Fenster-Systeme GmbH), Andreas Kopf (debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG) und Dr. Dieter Polte (VESTOLIT GmbH).

Zur AGPU
Als Stimme der PVC-Branche in Deutschland schafft die AGPU
mit ihren rund 60 Mitgliedsunternehmen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette seit 30 Jahren Transparenz in der Öffentlichkeit und steht für fundierte Informationen im vertrauensvollen Dialog
mit wichtigen Stakeholdern. Die AGPU bündelt das Wissen vieler
Experten und fördert dessen Austausch. Durch stetige Beobachtung von Medien und Gesetzgebung fungiert die AGPU zudem als
Radar der Branche.
Seit 2017 ist die AGPU assoziiertes Mitglied von VinylPlus®, dem
Nachhaltigkeitsprogramm der europäischen PVC-Branche, und
trägt so noch mehr dazu bei, die Inhalte und Ziele der freiwilligen
Selbstverpflichtung in Deutschland bekannter zu machen. Im Rahmen der weiter intensivierten
Zusammenarbeit werden wichtige Erfahrungen ausgetauscht
und Ressourcen besser genutzt. Auch dies trägt dazu bei, dass die
Branche und der Werkstoff PVC auch in Zukunft durch Innovation
und nachhaltige Entwicklung gut aufgestellt sind.

Prof. Dr. Carsten Kühl tritt am 1. August 2018 die Nachfolge von
Prof. Dipl.-Ing. Martin zur Nedden an
Prof. Dr. Carsten Kühl (56), Honorarprofessor im Fach Finanzwissenschaft an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
Speyer sowie ehemaliger Finanz- und Bauminister des Landes
Rheinland-Pfalz, übernimmt zum 1. August 2018 die Wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), Berlin/Köln. Er tritt damit die Nachfolge von Prof.
Dipl.-Ing. Martin zur Nedden an, der das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum seit Oktober 2013 leitete, es Ende
Mai im 65. Lebensjahr verließ und auf eine sehr erfolgreiche Bilanz
zurückblicken kann. Bis zum 1. August liegt die Leitung des Difu in
den Händen des bisherigen kaufmännischen Geschäftsführers Dr.
Busso Grabow und des stellvertretenden wissenschaftlichen Leiters
Prof. Dr. Arno Bunzel.
Die Mitgliederversammlung des Vereins für Kommunalwissenschaften e.V. (alleiniger Gesellschafter des Difu) sprach sich einstimmig für Professor Dr. Carsten Kühl als neuen Difu-Chef aus.
Sie folgte damit auch dem entsprechenden Votum der Berufungskommission. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetages, sagte: „Das Difu schafft eine einmalige Verbindung
zwischen wissenschaftlicher Forschung und kommunaler Praxis.
Als Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung, Fortbildung und
praktischer Beratung ist das Institut für die Städte ein wichtiger Ansprechpartner. Für diese Schnittstelle ist Carsten Kühl die perfekte
Besetzung. Wir wünschen Carsten Kühl viel Freude und gutes Gelingen für sein neues Amt. Der Städtetag ist dem Institut von Beginn
an sehr verbunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Professor Dr. Carsten Kühl hatte nach seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit als Finanzwissenschaftler unterschiedliche administrative
Tätigkeiten in der Verwaltung und Politik in verschiedenen obersten
Landesbehörden des Landes Rheinland-Pfalz inne – bis 2014 als
Finanz- und Bauminister. Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven
Politik wandte er sich beruflich wieder der Wissenschaft zu. So ist
Carsten Kühl unter anderem Honorarprofessor der Finanzwissenschaft an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften
Speyer. Durch seine frühere Tätigkeit ist Kühl hervorragend vernetzt
und hat viele Themen verantwortlich vorangetrieben, bei denen
kommunale Belange im Mittelpunkt standen.
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Büchertisch
Mensch und Technik in der Smart City

Die menschliche Smart City
Herausgeber Prof. Dr. E. Hertzsch und Prof. Dr. Dr. e.h. L. Heuser
von F. Catal, B. Drescher, A. Eickhoff, T. Fehling, K. Haist, U. Hellweg, U. Ju-rsch, H. Kahl, R. Kemmerzehl, Dr. A. Klaus, Mmag. K.
Kleewein, Dr. T. Kreitsch,
P. Lämmel, M. Mader, R. Mienkus,
Dr. B. Möhlendick, Dipl. Wirtsch.-Inf. C. Müller, Prof. Dipl.-Ing. E.
Pahl-Weber, Prof. Dr. I. Schieferdecker, Dipl.-Phys. J. Scho-nowski,
Dipl.-Ing. R. Tank, N. Tcholtchev, M. Weis
1. Auflage 2018.
252 Seiten. A5. Broschiert.
Buch: 48,00 EUR | ISBN 978-3-410-27680-7
E-Book: 48,00 EUR | ISBN 978-3-410-27681-4
E-Kombi: 62,40 EUR
www.beuth.de
Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Verbindung von „Mensch
und Technik“ in einer intelligenten, nachhaltigen Stadt der Zukunft,
auch „Smart City“ genannt. Welche Rolle wird der Mensch im Zuge
des Digitalisierungsprozesses einnehmen?
Die Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine wird bei den ITInvestitionen in der Industrie immer mehr in den Mittelpunkt rücken.
Mit nützlichen IT-Services sollen Mitarbeiter unterstützt werden.

Mobile Technologien, Augmented Reality und Wearables spielen
ebenso eine Rolle wie Tracking- und Analyse-Tools.
Wie können all die Anforderungen an eine intelligente und zukunftsorientierte Stadt wie Energiemanagement, Klimaschutz, Elektromobilität und angrenzende Dienstleistungen am besten bewältigt werden?
Die Autoren der Beiträge befassen sich bereits seit Jahren mit dieser dynamischen Thematik und geben einen Einblick in ihre Erfahrungen, um den Einstieg für den Leser zu erleichtern. Querverbindungen erlauben den wichtigen Blick über den eigenen Tellerrand
und eröffnen neue Perspektiven für das tägliche Geschäft und die
Lösung von Problemen im Kontext mit der Thematik Smart City.
„Mensch und Technik in der Smart City“ richtet sich an:
• Alle Akteure des städtischen Lebens- und Arbeitsraumes
• Unternehmen der Infrastruktursegmente (Wasser, Gas, Energie,
Verkehr)
• Unternehmen im Telekommunikationssektor
• Politik und Verwaltung (Öffentliche Hand, Verwaltung, z. B. Bauämter)
• Akteure aus dem Bauwesen und der TGA (Stichwort: Quartiere)

Die Trinkwasserverordnung – Stand 2018
Erläuterungen – Änderungen - Rechtstexte
von Ulrich Borchers
3., vollständig überarbeitete Auflage 2018.
330 Seiten. A5. Broschiert.
Buch: 52,00 EUR | ISBN 978-3-410-27977-8
E-Book: 52,00 EUR | ISBN 978-3-410-27978-5
E-Kombi: 67,60 EUR
www.beuth.de

Die Novelle der Trinkwasserverordnung 2018 ist am 9. Januar 2018
in Kraft
getreten. Sie bringt eine Reihe von wichtigen Anpassungen und Änderungen im Gesetzestext mit sich, die von den Verantwortlichen umgesetzt werden müssen.
Das vorliegende Werk enthält eine transparente und leicht zu erschließende Darstellung der neuesten Änderungen in Form einer
Synopse. Zusätzlich sind die Begründungen von Gesetzgeber und
Bundesrat enthalten.

Verlag: Kommunal-Verlag – Fachverlag für Kommunalwirtschaft und Umwelttechnik GmbH – 42399 Wuppertal, Hardtbacher Höhe 24
Telefon 0 21 91/66 65 92, Telefax 0 21 91/66 65 93 – ISDN Telefon 0 21 91/6 83 17, Telefax 0 21 91/69 07 10
Gesamt-Verantwortung: Horst Schumacher, Wuppertal – Redaktion für Produktneuheiten / Firmennachrichten, Norbert Müller, Verlagsbüro Süd
Telefon/Telefax: 02 21/2 71 77 46 – ISSN Nr. 0450-7169
Satzherstellung, Druck & Verarbeitung:
Bonifatius GmbH, Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Namentlich gezeichnete Beiträge stellen nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist in allen Fällen Wuppertal.
Einzelheftpreis: 10,– €, Jahresabonnementpreis 120,– € (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten, Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres
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1. BEW-Konferenz:

Energie - Immobilien - Stadtentwicklung

Chancen durch Digitalisierung
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Die Themen im Überblick:
•
•
•

Ganzheitliche Quartierskonzepte/-lösungen
Digitalisierte dezentrale Energieversorgung
Intelligente Infrastrukturen und
Datenverarbeitung

•
•
•

Kooperationen und Partnerschaftsmodelle
Zukünftige Marktrolle der Dienstleister
Potenzial innovativer Geschäftsmodelle
Medienpartner:

Termin: 27.09.2018 im BEW Duisburg

www.bew.de/quartiersentwicklung

WIR PLANEN
UND GESTALTEN
DIE STÄDTE
UND GEMEINDEN
DER ZUKUNFT

Weitere Informationen auf www.sweco-gmbh.de

