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WILO BRINGS
THE FUTURE.
Weltweit steht die Wasserwirtschaft vor komplexen Aufgaben. Ressourcenknappheit
und Urbanisierung erfordern effiziente Systeme, um Wasser zuverlässig zu transportieren sowie aufzubereiten. Die zentrale Frage lautet: Wie kann die nachhaltige,
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Zukunft gemeinsam gestalten
Autoren: Constantin Alexander und Christian Möller, Consultants für Kommunikation und Bürgerbeteiligung
Ob Stromnetzausbau, Mobilitätswende, Stadtentwicklung, Großevents oder Konversion – Bürgerbeteiligung ist ein Erfolgsfaktor bei
komplexen Projekten. Sie steht für eine frühzeitige, transparente
und konstruktive Kommunikation und hilft, das Wissen Betroffener
zu integrieren. So wird die Resilienz von baulichen Strukturen und
Institutionen gestärkt.
Wütende Demonstrationen, Hausbesetzungen, Sabotage – Bilder, die kein Politiker oder Unternehmer mit einem Projekt verbunden sehen möchte. Und doch ist Protest gegen das Neue normal
geworden: Optimismus ist mitunter einer tiefen Skepsis gegenüber
Technologie und Fortschritt gewichen. Die Ansprüche und die Erwartungen an Politik und Wirtschaft sind in den vergangenen Jahren radikal gestiegen.
Bürgerinnen und Bürger wollen genau über Projekte informiert
werden und immer häufiger auch mitreden und entscheiden. Das
ist in nahezu allen Bürgerbeteiligungsprozessen oder Bürgersprechstunden zu spüren. Ein Großprojekt und eine damit zusammenhängende Bürgerbeteiligung ist für viele Menschen etwas Greifbareres
als alle paar Jahre wählen zu gehen. Und diese Erwartungshaltung
wird uns wohl auch in den kommenden Jahren weiter begleiten.
Bürgerbeteiligung als Aspekt moderner Demokratie
Das Feld hat sich deshalb in den vergangenen Jahren stark
verändert. Einzelne Landesregierungen und Kommunen haben inzwischen feste Vorgaben und Leitlinien zur Bürgerbeteiligung bei
Projekten. Selbst im Koalitionsvertrag der Großen Koalition auf
Bundesebene wird Bürgerbeteiligung deutlich thematisiert: als
wichtiges Element der Energiewende, aber auch als wesentlicher
Aspekt eines modernen Staats und einer lebendigen Demokratie.
Um dieser Entwicklung adäquat zu begegnen, haben Planungsunternehmen wie Arcadis bereits seit einigen Jahren eigene Teams
für Kommunikation und Bürgerbeteiligung. Ohne die Akzeptanz der
Bevölkerung können Projekte heute nicht mehr gut verwirklicht werden.
Das beginnt schon
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
1 bei einer rechtzeitigen und transparenten
Kommunikation über ein Vorhaben. Menschen protestieren eher,
wenn sie das Gefühl haben, sie sind schlecht informiert. Besonders
im Stromnetzausbau kam es aus diesem Grund in den vergangenen Jahren zu Kritik aus der Bevölkerung und aus der Politik. Dass

Constantin Alexander

Christian Möller

ein Projekt notwendig ist, um die Versorgungssicherheit und damit
auch den Wohlstand in Deutschland zu gewährleisten, gilt für viele
dabei keinesfalls als Argument.
Passgenaue Formate für unterschiedliche Ziele
Tausende Kilometer Leitung werden in den kommenden Jahren
gebaut, um Strom von Offshore-Windparks im Norden in die Ballungszentren im Süden zu bringen. Manchmal führen die Leitungen
auch über Landesgrenzen und leisten so auch einen wichtigen Beitrag für einen europäischen Strommarkt. Die Reaktionen auf diese
notwendigen Infrastrukturprojekte zeigen exemplarisch, wie wichtig
ein konstruktiver Dialog zwischen Projektplanern, Politikern und der
Bevölkerung ist.
Ein geeignetes Format sind sogenannte Planungsbegleitende
Foren bei komplexen und langjährigen Projekten. Dabei kommen
politische Vertreter, Experten und Bürger zusammen und erarbeiten
nach einem Vortrag in moderierten Werkstätten gemeinsam Impulse
für eine konstruktive und ganzheitliche Planung. Das ist für alle ein
Gewinn.
02.12.14 15:15
Ein weiteres Format sind sogenannte Trassen
unter
suchungs
teams. Das sind Gruppen aus Bürgern, die zusammen mit Fachleuten, Behördenvertretern und politischen Vertretern gemeinsam mit
den Planern schauen, ob alle Informationen integriert und nachvoll-
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ziehbar sind. Die Planung wird so optimiert, Fehlplanungen vermieden, Risiken vermindert, die Effizienz und Effektivität gesteigert und
das Projekt insgesamt resilienter gemacht.
Auf Infomärkten hingegen geht es meist schlicht darum, ein Projekt bekannt zu machen und den aktuellen Planungsstand zu erläutern. Interessierte Betroffene können sich so niedrigschwellig und
wertungsfrei informieren. Mitunter werden dazu Terminals eingesetzt, an denen Menschen auf digitalen Karten eine Planung genau
nachverfolgen und selbst Hinweise geben können. Diese digitale
Form der Bürgerbeteiligung wird insgesamt immer sehr gut angenommen. Viele lassen sich auf den Veranstaltungen die Technik erklären und setzen sich dann zu Hause noch einmal in Ruhe dran.
Die betroffenen Menschen lernen so noch einmal die Komplexität
einer Planung kennen und werden durch ihre Hinweise selbst zum
Teil des Projekts. Sie gestalten durch ihre Hinweise aktiv die Zukunft
eines Projekts mit. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass
Vorurteile und Wut so schnell entkräftet werden können. Sobald ein
Projektträger zeigt, dass bereits alle schwierigen Aspekte in einer
Planung berücksichtigt werden, beruhigen sich die Bürger. Aus Vorbehalten wird auf diesem Weg manchmal sogar echte Begeisterung
für ein Projekt.
Verbindlichkeit, Transparenz und manchmal auch Humor
Beteiligung ist eben mehr als reines Informieren. Zum Kern einer
guten Bürgerbeteiligung gehören daher Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Menschlichkeit und manchmal auch Humor. Die Rahmenbedingungen werden immer gut und transparent dargestellt. Bürgerbeteiligung ist vor allem dann sinnvoll, wenn man sie geographisch
eingrenzen kann und die Rahmenbedingungen klar sind. Also wie
Menschen sich einbringen können, welche Kriterien es gibt und wie
der Zeitplan aussieht. Und egal, welches Format eingesetzt wird:
Der größte Erfolgsgarant ist das persönliche, konstruktive Gespräch.
Das ist nicht nur bei Hochspannungsleitungsprojekten so: Im
Sinne eines ganzheitlichen Stakeholder-Managements wird auch
bei anderen komplexen Projekten wie im kommunalen Klimaschutz
die lokale Bevölkerung stark eingebunden. Dazu werden Elemente
des Open-Innovation-Ansatzes verwendet. Eine lebendige Öffentlichkeitsbeteiligung sorgt dafür, dass die Ideen und Anregungen der

Bürgerinnen und Bürger in das Konzept und den Maßnahmenkatalog integriert werden.
Beteiligung weiterdenken
Auch bei anderen Infrastruktur-, Industrie- oder Immobilienprojekten und sogar bei Großveranstaltungen aus dem Sport oder
der Kultur sollte von Beginn an ein Stakeholder-Management implementiert werden. Kommunen stehen derzeit vor großen Herausforderungen: Neben der Energieversorgung müssen sie auch
die Mobilität in Zukunft nachhaltiger gestalten, den Druck auf den
Wohnungsmarkt verringern und vermehrt vor allem in urbanen Gebieten Flächen für Industrie, Logistik oder produzierendes Gewerbe schaffen. Das geht nur durch Nachverdichtung, Sanierung oder
Konversion von ehemals industriell oder militärisch genutzten Flächen. Und der Bedarf ist da: Das Umweltbundesamt schätzt, dass
es allein in Kommunen rund 150.000 bis 176.000 Hektar ungenutzte
Brachflächen gibt.
So entsteht die Notwendigkeit für neue Projekte: Seien es Strategien und Entwicklungskonzepte, konkrete Bauvorhaben oder auch
schlicht die Analyse der Bedarfe vor Ort und einer ganzheitlichen
Interpretation der gesammelten Daten durch ein interdisziplinäres
Team und Ergänzungen durch Nachbarn und Betroffene. So wie die
Einhaltung des Umweltrechts bei Projekten die externen Effekte im
ökologischen Bereich verbessert, wirkt eine Bürgerbeteiligung positiv auf die Bilanz der gesellschaftlichen Externalitäten. Diese Herangehensweise entspricht den UN-Nachhaltigkeitsentwicklungszielen,
was insbesondere für langfristig orientierte Finanzinvestoren eine
immer größere Rolle spielt. Dadurch werden die Projekte wissenschaftlich evaluier- und vergleichbar. Und das wird bei Investoren
immer stärker nachgefragt. Ein Projekt ohne geeignete Kommunikation und Beteiligung wird häufiger mit einem höheren Risiko bewertet.
Bürgerbeteiligung ist keine moralische Angelegenheit, sondern
ein offener, fairer Dialog auf den technischen, ökologischen und
gesellschaftlichen Ebenen. Da macht es auch keinen Unterschied,
ob es um Hochspannungsleitungen, Verkehrsinfrastruktur oder Immobilienprojekte geht: Passende Kommunikation und konstruktive
Beteiligung sind ein Gewinn bei jedem komplexen und langfristigen
Projekt.

Professionalisierung des Dienstleistungsgeschäfts
Leitfaden auf Basis des Aachener Lean-Services-Zyklus entwickelt
Das FIR an der RWTH Aachen hat zusammen mit acht Partnern einen „Leitfaden Lean Services – Professionalisierung des Dienstleistungsgeschäfts“ erarbeitet, der nun als DIN SPEC 77007 veröffentlicht wurde. Der Standard unterstützt Unternehmen beim Aufbau
und der Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungsorganisation nach
Lean-Management-Prinzipien. Insbesondere für industrielle Dienstleistungen, aber auch für andere Dienstleistungsbranchen steigert
dieser Leitfaden die Effizienz und Effektivität im Service. Dabei stehen die Prinzipien des Aachener Lean-Services-Zyklus, der am FIR
entwickelt wurde, im Zentrum.
Die Prinzipien des Lean Managements können auch im Service erfolgreich eingesetzt werden, jedoch ist hierfür eine Servicespezifische Adaption dieser Prinzipien notwendig. Mit der kürzlich
veröffentlichten DIN SPEC 77007 wurde diese Adaption vorgenommen. Auf Basis des Aachener Lean-Services-Zyklus und dessen

586

fünf Phasen wurde ein Leitfaden verfasst, der Unternehmen in die
Lage versetzt, ihr Servicegeschäft systematisch anhand der Prinzipien des Lean-Managements zu professionalisieren. Der AachenerLean-Services-Zyklus stellt einen Ordnungsrahmen zur Verfügung,
um eine ganzheitliche Perspektive auf das professionelle ServiceManagement einzunehmen.
„Die Herausforderung für Dienstleistungsorganisationen besteht
darin, hoch individuelle Kundenanforderungen möglichst effektiv
und effizient zu erfüllen. Aber gerade im Dienstleistungsbereich sind
Lean-Methoden bisher wenig berücksichtigt. Die DIN SPEC 77007
verbindet Dienstleistungen mit Lean-Management-Prinzipien und
unterstützt Unternehmen so dabei, ihre Dienstleistungsprozesse
schlanker zu gestalten“, erklärt Tobias Harland, Moderator der DIN
SPEC/DIN und Leiter der Fachgruppe Lean Services am FIR e.V. an
der RWTH Aachen.
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Zur Unterstützung der Unternehmen wurde im Leitfaden ein Katalog aus über 40 Methoden zusammengestellt, mit denen die Prinzipien des Lean-Managements angewendet werden können. Der
Leitfaden einschließlich der Methodensammlung steht ab sofort auf
den Internetseiten des Beuth-Verlags zum kostenlosen Download
zur Verfügung.
Die DIN SPEC 77007 ging aus dem Projekt „Leitfaden Lean Services – Professionalisierung des Servicegeschäfts entlang der Prinzipien des Lean Managements“ hervor. Das Projekt war Bestandteil
der vom DIN geförderten Initiative „DIN-Connect“.
Am FIR an der RWTH Aachen werden regelmäßig Standards in
Zusammenarbeit mit dem DIN erarbeitet, die das Ergebnis von For-

schungsprojekten sind. Die Zielsetzung ist hier, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Dabei hat die Erstellung von
Handlungsempfehlungen, Richtlinien, Spezifikationen und Normen
durch DIN SPEC eine hohe Bedeutung. Eine DIN SPEC ist eine öffentlich verfügbare Spezifikation des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN). Dadurch können Forschungsergebnisse effizient
auf dem Markt eingeführt werden.
Weitere Informationen:
aachener-lean-services.de; standardisierung.fir.de;
beuth.de/de/technische-regel/din-spec-77007/290558067

Breitbandausbau mit FTTB liegt im Trend
Über einen Glasfaseranschluss sind Bandbreiten im Gigabit-Bereich
möglich. Mit der aktuell schnellsten VDSL2-Vectoring-Variante lassen sich Datenraten im Bereich von 300 Mbit/s erreichen. Vor allem
die regionalen Netzbetreiber investieren daher verstärkt in FTTB-Infrastrukturen, die Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s ermöglichen.
Der Bandbreitenbedarf in Deutschland wächst stetig, denn populäre Dienste wie Cloud-Services, Streaming hochauflösender
TV-Inhalte und Gaming erfordern immer höhere Datenraten. VDSL2Vectoring ist dem steigenden Bedarf langfristig nicht gewachsen.
Soll es in Deutschland bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ein flächendeckendes Gigabit-Netz geben, führt an einem beschleunigten
Glasfaserausbau kein Weg vorbei. Vielfach setzen Netzbetreiber auf
einen Glasfaseranschluss bis zum Teilnehmer (Fibre-to-the-Home,
FTTH), um damit vor allem neue Gewerbegebiete und Neubaugebiete anzuschließen.
Parallel dazu ist ein deutlicher Trend in Richtung Fibre-to-theBuilding (FTTB) vor allem in städtischen und dicht besiedelten
Gebieten erkennbar. Einen Beleg dafür liefern Marktzahlen von
IDATE DigiWorld Consulting, denen zufolge im September 2017
in Deutschland etwas mehr als die Hälfe der Glasfaseranschlüsse
auf FTTB entfielen (1). Um unter betriebswirtschaftlichen Aspekten
möglichst viele Teilnehmer kosteneffizient anschließen zu können,

nutzen vor allem die regionalen und kommunalen Netzbetreiber
FTTB. Sie errichten hierzulande rund drei Viertel aller Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnung oder zum Gebäude.
Bei FTTB terminiert ein Netzbetreiber die Glasfaser in einem optischen Anschlusssystem (ONU, Optical Network Unit) im Keller
oder Technikraum eines Mehrfamilienhauses. Mit der ONU werden
die einzelnen Wohnungen über die bestehende Telefonverkabelung
angebunden. Dabei lassen sich mit dem G.fast-106-MHz-Profil Datenraten von nahezu 1 Gbit/s über die existierenden Kupfer-Doppeladern des Hausnetzes erreichen. Netzbetreiber arbeiten hier mit
Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft und Eigentümern von Mietshäusern zusammen. Die Bewohner profitieren von einem hochbitratigen Breitbandanschluss,
die Netzbetreiber von einem schnellen Return-on-Investment und
einer Lösung, die auch dem wachsenden Bandbreitenbedarf standhält.
„FTTB ist eine wirtschaftlich höchst interessante Alternative
zu FTTH. G.fast ermöglicht auf den letzten Metern zur Wohnung
des Endkunden Datenraten im Gigabit-Bereich im Upstream und
Downstream“, sagt Lothar Schwemm, CEO von KEYMILE. „Mit der
passenden Anschlusstechnik können Netzbetreiber vielfältige Glasfaserszenarien realisieren.“

Neue Wege gehen
Kontakt zu Digital Natives aufrechterhalten
Viele Firmen sehen im Bekenntnis zur Digitalisierung noch nicht den
Schlüssel zu einer erfolgreichen Transformation. Dies geht aus der
Studie „Die neuen Gewinner des digitalen Umbruchs: etablierte
Unternehmen“1 hervor. Jeder zweite Betrieb aus der Befragung erkennt die digitalen Kompetenzen sogar als entscheidenden Faktor
für eine erfolgreiche Umstellung an. Auf der anderen Seite sieht
knapp die Hälfte der Befragten Schwierigkeiten in der Aneignung
dieser Qualifikationen. „Das Problem des Aufbaus dieser Fertigkeiten nehmen beispielsweise viele Versicherer zum Anlass, sich vor
1 Infosys, Studie „Die neuen Gewinner des digitalen Umbruchs:
etablierte Unternehmen“, 2018.

einer vollständigen Transformation zu verschließen und von einer
Umsetzung abzusehen“, erklärt Matthias Stauch, Vorstand der INTERVISTA AG und Experte für Digitalisierungslösungen. „So gehen
wertvolle Berührungspunkte mit jungen Generationen verloren, die
technische und innovative Lösungen erwarten.“
Von innen heraus oder risikolos von außen nach innen
Das komplette Potenzial digitaler Technologien lässt sich nur
dann ausschöpfen, wenn der Ursprung der Transformation im Herzstück eines Unternehmens liegt. Das hat laut Studie vor allem die
Gruppe der sogenannten Visionäre verstanden, also Unternehmen,
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die erkennen, dass die digitale
Veränderung auf das gesamte
Geschäftsmodell wirkt. „Es gilt
etwa Mitarbeiter vorzubereiten
und neue Lösungen zu etablieren. Außerdem ermöglichen eigene IT-Ökosysteme eine ganzheitliche Zusammenarbeit mit
Partnern. Aus eigener ProjektErfahrung kann ich sagen, dass
eine solche Plattform zudem für
entscheidende Wettbewerbsvorteile sorgt“, so der INTERVISTA-Experte. Mit seinem UnQuelle: Intervista AG
ternehmen bietet er Vertriebs- &
Matthias Stauch
Bestandssystem-Software für
digitale Ökosysteme an, die
sich an bereits bestehende Technologien und Umgebungen anflanschen lässt. „Auf diese Weise gelingt den noch vorsichtigen Marktteilnehmern der risikolose Schritt in Richtung digitale Transformation. Sie sollten dabei allerdings nicht vernachlässigen, auch intern
weitere Veränderungen voranzutreiben“, meint Stauch. Die Studie
belegt zudem die nach wie vor bestehende Zurückhaltung: Mit Aus-

nahme der Visionäre erkennt nur eine geringe Anzahl der Befragten
die Wichtigkeit reformierter Unternehmensumwelten.
Zielgruppe abholen
„Eine Person, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist
und in ihrer Benutzung geübt ist“, so lautet die Definition des Digital Natives. Er gehört zur gesellschaftlichen Generation, die versiert mit neuen Lösungen umgeht und bereits seit dem Kindesalter
über vielseitige Möglichkeiten verfügt. „Gerade diese Klientel legt
großen Wert darauf, nicht nur eine Versicherung digital abzuschließen, sondern auch die Beratung digital zu erhalten. Die klassischen
Vertriebswege greifen hier nicht. Um den Kundenstamm zu erreichen und an das eigene Unternehmen zu binden, sind moderne
Technologien unabdingbar“, mahnt Stauch. Im enger werdenden
Wettbewerb mit sich ständig verändernden Bedingungen zählt die
Kundenbeziehung zu den wichtigsten Faktoren für Betriebe, um
sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. „Digitale Tools stehen für
Qualitätssicherung und Rechtssicherheit. Ebenso lassen sie individualisierte Angebote zu und erlauben es, auf Kundenbedürfnisse
einzugehen. Kontakt und Bindung bleiben erhalten“, schließt der
Experte ab.
Weitere Informationen unter www.intervista-ag.de

Nordrhein-Westfalen kann mit Know-how voranschreiten:

Die Zukunft der Energiewelt – digitales Martkdesign als zentrale
Herausforderung
Die Digitalisierung wird einen großen Einfluss auf das zukünftige Design des Energiemarkts haben. Verschiedene, teilweise noch nicht
absehbare Innovationen werden den Markt stark verändern, die Entwicklung rasant vorantreiben und neue Regeln erforderlich machen.
So ist beispielsweise zu erwarten, dass sich die bisherigen Prosumer zu relevanten Akteuren entwickeln, die mit Smart Meter und
Smarten Clients flexibel auf zukünftige Schwankungen im Energiesystem reagieren und helfen können, diese auszugleichen.
Dieser Wandel des Energiesektors vom klassischen, zentralen
Kraftwerkspark hin zu einer dezentralen, digitalen Versorgungswelt
bringt Herausforderungen mit sich und ebenso Chancen. Er macht
den Ausbau der erneuerbaren Energien und neue Marktlogiken wie
den Strommarkt 2.0 oder die Sektorenkopplung notwendig. Außerdem wird sich ein völlig neues Zusammenspiel der Marktteilnehmer
und des Instrumenten- und Produktbaukastens herausbilden. Daraus ergibt sich ein großes Potenzial für neue Strategien und Geschäftsmodelle.
Die Rolle von Nordrhein-Westfalen in diesem Wandel des Energiesystems hebt Lothar Schneider, Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW, hervor: „Wir stehen vor großen Herausforderungen,
was die Energiewende und den Wandel unserer Energiesysteme
angeht. Doch wir haben gerade hier in Nordrhein-Westfalen dafür
sehr viel Know-how. Wir sind gut aufgestellt und können daher auf
diesem Weg voranschreiten. Wenn wir hier zeigen, wie die Ener-
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giewende gelingen kann, wird auch die Übertragbarkeit auf Gesamtdeutschland anschaulich und machbar.“ Das erklärte Lothar
Schneider auf der Jahresveranstaltung des Bereichs Energiemarktdesign der EnergieAgentur.NRW, die heute im Derag Livinghotel
De Medici in Düsseldorf stattfand. Unter dem Motto „Die Zukunft
der Energiewelt – Chancen eines digitalen Marktdesigns“ referierten auf der Jahresveranstaltung Expertinnen und Experten vor 120
Teilnehmenden. Anschließend fand ein gemeinsamer Austausch in
verschiedenen Fachforen statt.
Fabian Reetz von der Stiftung Neue Verantwortung sprach auf der
Tagung vor allem über den neuen regulatorischen Rahmen, den ein
digitalisiertes Energiemarktdesign erforderlich macht: „Um bei der
Energiewende voranzukommen, müssen wir unser Energiesystem
gewissermaßen einem Update unterziehen. Statt einem Flickenteppich an Gesetzen, Mechanismen und Ausnahmen brauchen wir
einen starken politischen Rahmen, der sich an unseren Klimazielen
orientiert. Innerhalb dieses Rahmens sollte Raum für dringend benötigte Innovation und Wettbewerb geschaffen werden. Dann können wir in Deutschland wieder Energiewende-Vorreiter werden.“
Ansprechpartner:
Lisa Storcks
EnergieAgentur.NRW
Tel.: 0211 86642-248
E-Mail: storcks@energieagentur.nrw
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Stadtwerk am See digitalisiert seine Hausanschlussprozesse
Das Stadtwerk am See hat seine Hausanschlussprozesse von der
Beantragung über die Fertigstellung bis zur Abrechnung mit Hilfe
spezieller Portale durchgängig digitalisiert. Damit konnte der regionale Energieversorger im Bodenseekreis nicht nur seine internen
Prozesse automatisieren. Er erfüllt auch die Erwartungen der Kunden von heute und erleichtert Kommunen und Dienstleistern die Arbeit.
Die Beantragung von Hausanschlüssen beim Stadtwerk am
See verursachte in der Vergangenheit oft einen großen Aufwand.
Ein Grund dafür sind die verflochtenen Netzgebiete im Bodenseekreis, in dem der regionale Energieversorger agiert. So bietet das
Stadtwerk mit Sitz in Friedrichshafen in verschiedenen Netzgebieten unterschiedliche Sparten an – von Wasser über Strom, Erdgas
und Wärme bis hin zu Breitbandinternet. „Wenn Kunden Baustrom,
Neuanschlüsse, Umverlegungen, Abtrennungen oder Stilllegungen benötigten, war für sie nicht immer sofort klar, wer dafür jetzt
eigentlich zuständig ist“, sagt Simon Hengge, Leiter Infrastrukturmanagement beim Stadtwerk am See. „Sie riefen teilweise bei uns
an, obwohl wir für ihr Anliegen die falschen Ansprechpartner waren.
Oder sie wandten sich an ihre Kommune, wenn eigentlich wir die
richtige Adresse waren.“
Das führte nicht nur zu viel Abstimmungsaufwand. Bei einer kleineren Kommune kam es sogar einmal vor, dass Anfragen von Kunden, für die das Stadtwerk am See zuständig gewesen wäre, wegen
unklarer Zuständigkeiten und fehlender Automatismen nicht an den
Energieversorger weitergeleitet wurden. Eine weitere Herausforderung war die Validität der Daten. Die Informationen, die die Kunden bei der Beantragung einreichten, waren oft unvollständig. Das
machte dann telefonische Nachfragen bei Kunden, Architekten oder
Bauträgern erforderlich.
Hausanschlussportal kanalisiert Anfragen und erhöht die
Datenqualität
Um die Anfragen der Interessenten von Anfang an richtig zu kanalisieren und die Datenqualität zu erhöhen, entschloss sich das
Stadtwerk am See, ein Hausanschlussportal auf seiner Website einzurichten. Interessenten gelangen per Link direkt von der Startseite
des Energieversorgers dorthin und können mit ihrer Adresse – oder
bei Neubauten mit ihrer Grundstücksnummer – erkennen, ob das
Stadtwerk am See ihr richtiger Ansprechpartner ist. Ist das der Fall,
können sie ihre Daten in das Portal eingeben. „Durch Pflichtfelder
haben wir sichergestellt, dass die Kunden die kompletten Informationen eintragen“, erläutert Hengge. „So lesen sie beispielsweise
Pläne in das Portal mit ein oder geben Bedarfsmengen an Strom
oder Wasser an. Werden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird der
Kunde auf fehlende Daten aufmerksam gemacht.“ Sind alle Felder
ausgefüllt, werden die Daten von Mitarbeitern des Stadtwerks noch
einmal auf Plausibilität geprüft und zur Bearbeitung weitergereicht.
Diese Bearbeitung hat das Stadtwerk am See ebenfalls digitalisiert. Dazu wurde ein weiteres, diesmal internes Portal implementiert. Das so genannte Maßnahmenportal ist eine spezielle Oberfläche innerhalb des ERP-Systems SAP, mit dem der Energieversorger
seine Kernprozesse steuert. Nach der Plausibilitätsprüfung der
Kundendaten fließen diese direkt vom Hausanschlussportal in das
Maßnahmenportal ein, wo dann zunächst ein Angebot generiert
wird. Nimmt der Kunde das Angebot an und erteilt einen Auftrag,
wird ein Debitor mit Maßnahmennummer angelegt. Der Kunde ist
dann mit all seinen Daten im ERP-System erfasst. Zur Organisation,
Steuerung und Abwicklung der beauftragten Baumaßnahmen bildet
das Maßnahmenportal dann alle projektbezogenen Vorgänge aus
SAP zentral ab. Die zuständigen Bauleiter erhalten eine Übersicht
über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen aus technischer und

kaufmännischer Sicht und können direkt aus dem Portal heraus auf
die SAP-Funktionen zugreifen, die für ihre Tätigkeiten erforderlich
sind.
Eine Aufgabe können die SAP-Funktionen dabei aber nicht erfüllen: die Kommunikation mit den Dienstleistern, die vom Stadtwerk
am See mit der Durchführung der Baumaßnahmen beauftragt werden. Für diese Aufgabe hat der Energieversorger deshalb mit dem
Dienstleistungsportal ein drittes Portal eingerichtet. Dieses Portal ist
wieder Internet-basiert, so dass auch externe Parteien darauf zugreifen können, und direkt an das Maßnahmenportal angebunden.
Das Stadtwerk und seine Dienstleister können damit auf digitalem
Wege Bestellungen austauschen. Zudem haben die Dienstleister
die Möglichkeit, ausgeführte Tätigkeiten samt benötigter Materialien und Arbeitszeiten zurückzumelden. Durch einen integrierten
Kalender lassen sich die einzelnen Baumaßnahmen terminlich aufeinander abstimmen. Sind die Arbeiten abgeschlossen, kann der
Energieversorger über das Gutschriftverfahren in SAP auch direkt
mit den Dienstleistern abrechnen. Dafür werden alle nötigen Daten
aus dem Dienstleisterportal an das Fakturierungssystem von SAP
übergeben. Die Dienstleister erhalten einen Gutschriftbeleg und die
zugehörigen Überweisungen werden in einem wöchentlichen Zahlungslauf automatisch ausgeführt.
Portale erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden,
Kommunen und Dienstleistern
„Durch die drei Portale und ihre Verbindung miteinander können
wir unsere Hausanschlussprozesse von der Beantragung über die
Fertigstellung bis zur Abrechnung durchgängig digital unterstützen“, bilanziert Hengge, der federführend für das Gesamtprojekt
verantwortlich war. Dadurch kann das Stadtwerk am See sein internes Personal erheblich entlasten. So sind heute keine telefonischen
Nachfragen mehr bei Kunden, Architekten oder Bauträgern nötig;
die Bauleiter des Energieversorgers haben die Möglichkeit, sämtliche Daten zentral einzusehen und die nötigen Aktionen anzustoßen,
ohne sich durch verschiedene Systeme klicken zu müssen. So kann
die Kommunikation mit den beauftragten Dienstleistern ohne Papier
und Telefon erfolgen.
Aber auch bei Kunden, Dienstleistern und Partnern kommen die
Portale sehr gut an. „Mit dem Hausanschlussportal erfüllen wir die
Erwartungen der heutigen Kunden. Sie sind es aus ihrem Privatleben gewohnt, alle möglichen Aufgaben einfach und direkt im Internet erledigen zu können. Dasselbe wünschen sie sich auch von
ihrem Energieversorger“, weiß Hengge. „Zudem entlastet das Portal
auch die Kommunen. Viele von ihnen verweisen inzwischen gleich
auf ihren Webseiten darauf, so dass die Anfragen von vornherein
richtig kanalisiert werden. Dass Anfragen untergehen, kam seit der
Einführung des Portals nie wieder vor.“ Die Bauträger machen vom
Hausanschlussportal ebenfalls regen Gebrauch. Sie stellen pro Jahr
teilweise 40 bis 50 Anträge auf Hausanschlüssen und müssen nun
ihre Daten nur noch einmalig im Portal einrichten. Dann können sie
bei jedem neuen Antrag daran anknüpfen und sparen sich dadurch
viel Arbeit und Zeit. Das Gutschriftverfahren des Dienstleisterportals
wiederum entlastet die Dienstleister. Da sie heute Buchungsbelege
über die Gutschrift erhalten, müssen sie keine Rechnungen mehr
schreiben.
Realisiert hat das Stadtwerk am See die drei Portale mit dem auf
die Energiebranche spezialisierten IT-Dienstleister prego services.
Für ihn hatte sich der Energieversorger nach einem Auswahlverfahren unter vier Anbietern entschieden. Ausschlaggebend dafür war
nicht nur die Tatsache, dass prego services und das Stadtwerk am
See bereits in der Vergangenheit zahlreiche Projekte erfolgreich gemeinsam umgesetzt hatten. „prego services verfügt über exzellentes Branchen- und Fach-Know-how, bot uns das beste Preis-Leis-
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tungs-Verhältnis und hat uns vor allem mit dem vorgeschlagenen
Vorgehen überzeugt“, erläutert der Leiter Infrastrukturmanagement.
Der IT-Dienstleister hatte angeregt, die Portale mit der agilen Scrum-Methode zu entwickeln, die es mit ihrem iterativen Konzept
ermöglicht, bis zum Schluss flexibel auf neu aufkommende Anforderungen zu reagieren. Das hat sich laut Hengge bestens bewährt:
„Im Laufe des Projekts sind immer wieder Aspekte aufgetaucht, die
wir entweder gleich mit einbinden oder uns zumindest nicht verbauen wollten. Durch Scrum hatten wir bis zum Ende alle Optionen offen. Das war wirklich klasse“.
Digitale Baumappe für Dienstleister wird Papier überflüssig
machen

Dienstleister des Stadtwerks realisieren. Sie werden dann vom
Energieversorger mit unterschriftsfähigen Tablets ausgestattet, auf
denen sie sich ausgeführte Arbeiten direkt vor Ort von den Kunden
digital quittieren lassen und ihre Berichte digital an das Stadtwerk
übermitteln können. Durch die Anbindung an das DokumentenManagement-System Saperion lassen sich diese Berichte dann automatisch digital archivieren, ohne dass dafür noch irgendwelche
Scans von Papieren nötig sind. In einem weiteren Projekt planen
das Stadtwerk am See und prego services außerdem, das Gutschriftverfahren, welches sich im Dienstleisterportal bereits bestens
bewährt hat, weiter auszudehnen. Es soll künftig nicht mehr nur bei
den Hausanschlussprozessen zum Einsatz kommen, sondern auch
bei großen Bauprojekten wie Netzaufträgen.

Die nächsten gemeinsamen Projekte sind bereits geplant. So
werden die beiden Partner etwa eine digitale Baumappe für die

Lemgo Digital nimmt weiter Fahrt auf: Nächster Baustein im Reallabor
Fraunhofer Lemgo, Vodafone, Smart City System und die Alte Hansestadt Lemgo bauen das
Forschungsumfeld mit vernetzter Parklösung weiter aus.
Die Initiative Lemgo Digital nimmt weiter Fahrt auf und bringt Schritt
für Schritt die reale Welt in die Digitale: mit einem weiteren Impuls
projekt wird der städtische Raum konsequent digital erschlossen
und damit für Kommunen, Unternehmen und Bürger gestaltbar.
Nach den gestarteten Aktivitäten in den Bereichen „öffentlicher Personennahverkehr“ und

einen nachhaltigeren Weg an, als für jeden Bereich einer Stadt eigene Apps zu entwickeln oder sich auf einen Lösungsanbieter festzulegen. “
Mehrwerte für Bürgerinnen und Bürger Lemgos

Sensortechnologien auf den Prüfstand

Zum Start des Projekts wurden die ersten Parkplätze im Innenstadtbereich vernetzt und in das IoT-Softwaresystem integriert. „Wir
bereiten der Parkplatzsuche mit neuen Technologien ein Ende. Innovationen aus dem Internet der Dinge machen aus Städten Smart
Cities“, so Michael Reinartz, Innovationchef bei Vodafone Deutschland, zum Start des Projekts.“ Und so funktioniert es: Bei der jetzt
installierten Parklösung werden intelligente Sensoren frei von zeitintensiven Montagearbeiten auf den Parkplätzen angebracht. Die
Sensoren erkennen mittels elektromagnetischer Messung, ob diese
besetzt sind und funken den Status in Echtzeit über spezielle IoTSIM Karten von Vodafone in die offene IoT-Software von Lemgo Digital. In dieser werden die Daten gesammelt sowie verarbeitet und

In der Diskussion mit den Städten und Gemeinden zur Digitalisierung ist das Thema Parken ein zentrales Infrastruktur-Element für
viele andere Smart City Handlungsfelder. Im Bereich ÖPNV ist der
Parksuchverkehr eines der größten Hemmnisse für Pünktlichkeit
und beeinflusst den Verkehrsfluss und damit die Umweltbelastung.
Darüber hinaus klagen viele Besucher der Innenstadt über Frustration bei der Parkplatzsuche. Die Vernetzung von Parkplätzen und
die Information über freie Stellflächen ist am Markt nicht neu und in
vielen Städten bereits implementiert. Neu ist, dass mit den jetzt digitalisierten Parkplätzen eine Infrastruktur mit offenen Schnittstellen
geschaffen wurde. Die Fraunhofer-Forscher von Lemgo Digital wissen: Nicht jede Hard- bzw. Software ist für jeden Anwendungsfall
gleich gut geeignet. Auch sind die Geschäftsmodelle der Anbieter
in die Bewertung mit einzubeziehen. Professor Jürgen Jasperneite, Initiator von Lemgo Digital und Leiter des Fraunhofer Standorts: „Neben dem Feldtest der unterschiedlichen Technologien mit
Handlungsempfehlungen für Kommunen, ist es unser Ziel, dass die
gewonnenen Echtzeitdaten bei den Kommunen bleiben und diese
über offene Schnittstellen und leistungsfähige Plattformen zu Mehrwertdiensten für Bürger und Besucher werden. Das sehen wir als

Mehr als ein Leitsystem: Kommunen, Unternehmen sowie Betreiber können die Parkplatzsituation in Echtzeit einsehen, und die
Daten über offene Schnittstellen weiterverarbeiten.

Bild: © Fraunhofer IOSB-INA

„Erlebnisraum Innenstadt“ widmen sich die Lemgoer Forscher
nun der Infrastruktur „Individualverkehr / Parken“. Was auf den
ersten Blick aussieht wie eine übliche Parkplatzsensorik, ist der
nächste gezielte Schritt in Richtung eines offenen Test- und Mitmachlabor. Fraunhofer brachte die Stadt, den Telekommunikationsanbieter Vodafone sowie das Start-Up Smart City System an einen
Tisch und erweitert somit die Fähigkeiten der Referenzumgebung
für Mittelstädte für die Entwicklung und Erprobung weiterer digitaler
Alltagshelfer.
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können über eine offene Schnittstelle direkt mit Plattformanbietern
geteilt werden. Von der schnelleren Suche nach Parkplätzen können
dabei auch Betreiber von Supermärkten, Kliniken oder städtischen
Unternehmen profitieren. Sie können mit dem vernetzten Sensorsystem beispielsweise die Auslastung ihrer Stellplätze in Echtzeit
analysieren und auf Basis fundierter Daten planen oder ihren Kunden besondere Angebote machen. In Zukunft sollen Autofahrer zu
den Parkplätzen über ihr Navigationssystem geleitet werden. Auch
ist das Buchen, Reservieren und die Vermietung für bestimmte Zeiträume denkbar. Beispielsweise dann, wenn der eigene Stellplatz
immer nur nachts gebraucht wird.
Neue Wege der Digitalisierung: Industrieunternehmen und
Start-Ups
Der Auftakt des Projekts konnte durch die Zusammenarbeit von
Stadt, Fraunhofer, Vodafone und dem Start-Up Smart City System
in kurzer Zeit realisiert werden. Im engen Schulterschluss haben die
Partner aus den unterschiedlichen Bereichen ihre Expertise synchronisiert und das neue Testfeld erstellt. Jens-Peter Seick, Projektleiter von Lemgo Digital freut sich über die gelungene Kooperation
im IoT-Forschungsumfeld: „Auch junge Unternehmen und StartUps in die Forschung mit einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit

Einer von unterschiedlichen zu testenden Sensortypen, die alle
ohne hohen Montageaufwand installiert werden können.

Bild © Fraunhofer IOSB-INA
zu geben, sich mit ihrem spezialisierten Know-how zu beteiligen, ist
Teil der DNA von Lemgo Digital. Jetzt freuen wir uns auf viele Ideen
zu innovativen Mehrwertdiensten.“

Sicherer Dateiaustausch zwischen Steuerberatern und Mandanten
DATEV Cloudbox stellt geschützte Online-Plattform bereit
Viele Menschen schätzen heute den Komfort, auch größere Datenmengen schnell und unkompliziert über das Internet austauschen
oder Dokumente ohne Versionschaos gemeinsam bearbeiten zu
können. Dafür gibt es eine Reihe gut funktionierender Lösungen, die
aber alle dasselbe Manko haben: Schwierig wird es immer dann,
wenn die Daten, um die es geht, vertraulich bleiben sollen. Die gängigen Plattformen bieten dafür keinen hinreichenden Schutz. Für
sensible Daten, die Steuerberater mit den von ihnen betreuten Unternehmen austauschen müssen, bietet DATEV nun eine sichere Alternative an: die DATEV Cloudbox. Sie verbindet einfache Handhabung mit den hohen Sicherheitsstandards, für die das
DATEV-Rechenzentrum steht.
Die DATEV Cloudbox stellt geschützten Speicherplatz im DATEVRechenzentrum bereit, auf den der Berater und sein Mandant gemeinsam zugreifen können. Dazu legt der Steuerberater für das
Mandatsverhältnis einen Datenraum an und vergibt über die Benutzerverwaltung Berechtigungen für das Unternehmen. Diese Inbetriebnahme geht sehr schnell vonstatten, da keine Installation nötig
ist. Um Zugriff auf den gemeinsamen Speicherplatz zu bekommen,
müssen die Nutzer sich später jeweils eindeutig identifizieren. Anders als bei üblichen Austauschplattformen ist der Zugang professionell geschützt. Die Anmeldung ist per DATEV mIDentity-Stick mit
Smartcard oder mittels der Authentifizierungs-App DATEV SmartLogin möglich. Bei beiden Optionen handelt es sich um sogenannte
Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren. Das bedeutet, dass der
Nutzer über eine PIN und eine registrierte Hardwarekomponente
verfügen muss.
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Automatische Virenprüfung inklusive
Hat sich der Nutzer aus Unternehmen oder Kanzlei erfolgreich bei
der Cloudbox-Plattform angemeldet, kann er flexibel Dokumente
hoch- oder herunterladen. Das geschieht ganz einfach per Drag &
Drop. Bei jedem Up- und Download wird die zu transferierende Datei im DATEV-Rechenzentrum automatisch auf Viren geprüft. So ist
sichergestellt, dass der gemeinsam genutzte Datenraum immer frei
von digitalen Schädlingen ist. In der DATEV Cloudbox sind die Daten stets verschlüsselt gespeichert und werden auch verschlüsselt
übertragen.
Innerhalb ihres Datenraums können die Anwender die Raum- und
Ordnerstruktur individuell gestalten. Der komplette Datenraum wie
auch einzelne Ordner darin lassen sich zusätzlich durch Zugriffsberechtigungen absichern. So können beispielsweise auch Sachbearbeiter auf beiden Seiten als Nutzer eingerichtet werden, die dann
nur Zugriff auf bestimmte Ordner haben sollen. Nach Wunsch können die Anwender sich auch eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten, die sie über neu eingestellte Dokumente informiert.
Der Zeitraum, in dem Daten in der DATEV Cloudbox vorgehalten werden können, ist prinzipiell nicht beschränkt. Dennoch ist das
Werkzeug lediglich für den sicheren Datenaustausch konzipiert,
nicht für eine dauerhafte Archivierung. Direkte Schnittstellen zu anderen DATEV-Anwendungen sind ebenfalls nicht vorhanden. Basis
der DATEV Cloudbox ist die Technologie der DRACOON GmbH aus
Regensburg, die im deutschsprachigen Raum Marktführer für Lösungen zum hochsicheren Datenaustausch ist.
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Einführung von IT-Projekten – Ihre Mitarbeiter sind Experten
Die Einführung von neuer Software erfolgt in Unternehmen, Organisationen oder Verwaltungen meist nur im Hinblick auf die fachlichen
und technischen Anforderungen. Häufig wird dabei außer Acht gelassen, dass zum Erfolg einer solchen Einführung vor allem die Mitarbeiter beitragen. Unabdingbar ist es daher, dass diese früh in den
Prozess eingebunden werden und vor allem: die Veränderungen akzeptieren.
Anhand eines Best Practice skizziert Jörg Müller, Senior Berater
und Systemischer Moderator bei NeulandQuartier, wie ein interner,
digitaler Veränderungsprozess von Mitarbeiterbeteiligung erfolgreich realisiert werden kann.
Akzeptanz bei Führungskräften und Mitarbeitern durch
Kommunikation
Worum geht es in unserem Beispiel? Der Geschäftsführer eines
kommunalen Unternehmens mit 300 Mitarbeitern setzt bei der Einführung einer neuen Projektmanagement-Software auf die eigenen
Mitarbeiter und beteiligt sie an der konkreten Umsetzung des Vorhabens. Unterstützt wird er dabei von der strategischen Kommunikationsberatung NeulandQuartier.
„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier!“ Dieser Spruch hat nach
wie vor Gültigkeit und wird vor allem in Software-Einführungsprojekten zur Herausforderung. Die Mitarbeiter reagieren unterschiedlich
auf Neuerungen. Betrachten die einen Veränderungen als arbeitserleichternden Fortschritt, stehen ihnen andere skeptisch gegenüber.
Mit neuen Technologien ändern sich nicht nur die Arbeitsmittel:
Der digitale Veränderungsprozess muss auch kompensieren, welche
gelernten Abläufe den Mitarbeitern wegbrechen und welche Sorgen
dadurch entstehen können. Werden diese Ängste nicht nachvollziehbar und glaubhaft entkräftet, fällt es den Mitarbeitern schwer, mit der
Führungsebene kooperativ an einem Strang zu ziehen.
Es ist sinnvoll, die anstehende Veränderung frühzeitig und offen
zu kommunizieren. Dabei gilt es, zu Beginn jene Mitarbeiter abzuholen, die für den weiteren Fortgang des Veränderungsprozesses
erfolgsentscheidende, interne Stakeholder sind: die Führungskräfte
und jene in Schlüsselpositionen. Sie identifizieren die Themen, die
von ihren Mitarbeitern aktiv mitgestaltet werden können. Themen,
die genau aus diesem Grund unglaublich wichtig für den Erfolg des
Projektes sind.
Bei einem Kick-Off-Workshop werden daher zunächst die Erwartungen sowie die strategischen Grundpfeiler des Vorhabens gemeinsam mit der Führungsebene des kommunalen Unternehmens
definiert. Die Konzeption eines Mitarbeiterbeteiligungsprozesses
erfordert die Festlegung verschiedener Aspekte – von Zielen über
Zeitrahmen bis hin zu geeigneten Beteiligungsformaten.
In diesem Fall ist es das Ziel, dass alle Mitarbeiter innerhalb eines
halben Jahres selbständig mit der Projektmanagement-Software in
ihrer Abteilung arbeiten können – anschließend auch abteilungsübergreifend. Mitarbeiterbeteiligungsformate wie die Zusammenstellung interner Projektteams sowie die Ausbildung „digitaler Projektmanagement-Lotsen“ sollen den Prozess dabei begleiten.
Alle Mitarbeiter werden in den Prozess einbezogen
Ein zweistündiger Mitarbeiterdialog bildet den Auftakt des Mitarbeiterbeteiligungsprozesses. Neben der Vorstellung der Software,
werden die Rahmenbedingungen und Ziele des Vorhabens festgesetzt. Das externe IT-Unternehmen, das die Einführung zusätzlich
begleitet, wird vorgestellt. Die Veranstaltung wird an einem zweiten
Termin wiederholt, um alle Mitarbeiter mitnehmen zu können.
Nach dem Impuls bleibt genügend Raum für Fragen der Mitarbeiter. Welche Sorgen oder Wünsche sie weiterhin in Bezug auf die

In Workshops werden die Themen der Mitarbeiter gemeinam bearbeitet
Projektmanagement-Software beschäftigen, welche Informationen
sie benötigen, was sie sich unter gelungener Zusammenarbeit vorstellen und welche Erwartungen sie damit verknüpfen – all das sind
wertvolle und wichtige Informationen, die das Unternehmen im Dialog mit seinen Mitarbeitern erfährt.
Um den Mitarbeiterbeteiligungsprozess zu verdichten, werden 20
Mitarbeiter verschiedener Abteilungen eingeladen, an einer Weiterbildung zum „digitalen Projektmanagement-Lotsen“ teilzunehmen.
Mit zwei weiteren Mitarbeitern ihrer Abteilung bilden sie ein Projektteam. Was die Auswahl der Teammitglieder betrifft, ist vor allem
eines wichtig: Heterogenität. Auf diese Weise tragen die einzelnen
Mitglieder nicht nur Arbeitskapazität bei, sondern auch konstruktive
Reibung. Der Meinungs- und Erfahrungsvielfalt innerhalb der Mitarbeiterschaft wird nicht nur Rechnung getragen, sie ist hier eine
veränderungstreibende Kraft.
In monatlich stattfindenden Workshops führt das Projektteam
gemeinsam mit den Führungskräften des Kick-Off-Workshops die
Ergebnisse und Erkenntnisse des Mitarbeiterdialogs zusammen
und identifiziert jene Themen, denen größere Beachtung geschenkt
werden muss. Im nächsten Schritt erstellt das Projektteam einen
umfassenden FAQ, um Lösungen und Ideen für die Fragen der Mitarbeiter zu erarbeiten.
Pilotphase der Software
Dem Projektteam wird eine erste Version des Programms zur Verfügung gestellt. Die Entwicklung des FAQs wird zum Pilotprojekt der
dreimonatigen Testphase. Das heißt: Die Ausarbeitung der Fragen
und Lösungen der Mitarbeiter rund um die ProjektmanagementSoftware finden auch ausschließlich unter Anwendung dieser statt.
Es ist wichtig, dass den Mitarbeitern des Projektteams genügend
Zeit für die Testphase eingeräumt wird. Dadurch kann vermieden
werden, dass der Software-Test als lästige Zusatzaufgabe empfunden wird, die die Arbeitsbelastung weiter erhöht. Sie ist eine Wertschätzung der bisherigen Arbeit der Mitarbeiter, da ihnen zugetraut
wird, ein fundiertes Meinungsbild abzugeben. In dieser Phase werden die ersten Unklarheiten beseitigt und die Anpassung einzelner
Prozesse ist noch mit wenig Aufwand realisierbar.
Die Art der offenen Kommunikation wird mit wöchentlichen Berichten über den Stand des FAQs auf allen Mitarbeiterebenen unterstützt und verstärkt. Die Mitarbeiter erkennen dadurch den Nutzen
der neuen Software frühzeitig und gewöhnen sich bereits an den
Umstand, dass eine Veränderung ansteht und in welche Richtung
diese geht.
Nach der erfolgreichen Pilotphase sowie der Präsentation des
fertiggestellten FAQs, ist es an der Zeit, dass die Software in den
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Regelbetrieb übergeht. Das bedeutet zunächst einmal zusätzliche
Arbeit: Die bestehenden Projekte müssen nach und nach auf dieses
System umgestellt werden und dafür brauchen alle Mitarbeiter das
nötige Know-how. Daher bekommen alle Mitarbeiter, die später mit
der Software arbeiten, eine intensive Grundlagenschulung. Auf diese
Weise wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter mit dem Programm
umgehen können – so werden erste Startschwierigkeiten umgangen.
In dieser Phase sind Schulungskräfte des IT-Unternehmens im
Unternehmen präsent. Jede Abteilung erhält eine weitere Fortbildung – mit dem Ziel, im nächsten Vierteljahr selbständig mit dem
Programm zu arbeiten. Danach soll es abteilungsübergreifend genutzt werden.
Sicherung der Nachhaltigkeit
Ein Diskussionsthread im Intranet sichert die Möglichkeit eines
aktiven Austausches zwischen allen Mitarbeitern. Nachhaltig wird
das Projekt zudem durch Video-Tutorials von den Mitarbeitern unterstützt. Diese können einerseits als Nachschlagwerke fungieren,
da sie stets abrufbar sind. Zum anderen sind sie wertvolle Komponenten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
Der Austausch der Projektteams findet weiter in regelmäßigen
Abständen statt – auch abteilungsübergreifend. Die Positionen der
„Projektmanagement-Lotsen“ bleiben bestehen. Durch ihre offene

Form der Kommunikation und ihre Art des Verstehens nehmen die
„digitalen Projektmanagement-Lotsen“ eine Schlüsselrolle im Veränderungsprozess ein. Sie sind es, die schließlich die Akzeptanz
ihrer Kollegen sichern. Ihr Tonfall, ihr Optimismus und ihre Objektivität tragen maßgeblich dazu bei, eine positive Grundstimmung zu
vermitteln. Langfristig sind sie es auch, die ihren Kollegen greifbar
und ohne Umwege als „Experten“ zur Seite stehen.
Der Mehrwert der Mitarbeiterbeteiligung
Durch die frühzeitige Mitarbeiterbeteiligung gewinnt die Einführung von neuen digitalen Prozessen deutlich an Akzeptanz. Das
Beispiel der Projektmanagement-Software-Einführung beweist eindrücklich, wie sich ein solcher interner Veränderungsprozess nicht
bloß gestalten lässt, sondern wie er durch die Einbindung der Mitarbeiter zum echten Mehrwert wird.
Dabei müssen Mitarbeiter einerseits als Kritiker, Multiplikatoren
und Botschafter ernst genommen werden und Führungskräfte andererseits in ihrer wichtigen Rolle als Kommunikatoren für und mit
ihren Mitarbeitern unterstützt werden.
„Den eigenen Mitarbeitern einen Expertenstatus innerhalb
der Einführung zuzusprechen, hat das Vertrauen aller in die
Software gestärkt.“ (Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens)

Computer am Arbeitsplatz: Tool für Kosten und Umweltauswirkungen
Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt, Computer in der Verwaltung mindestens sechs Jahre lang zu nutzen. Das entlastet die Umwelt und senkt die Kosten. Mit einem neuen Excel-Tool können Verantwortliche für IT, Beschaffung und Umweltschutz in Behörden und
anderen Verwaltungen die Lebenszykluskosten und die Treibhausgasemissionen der Computer-Arbeitsplätze berechnen und Szenarien vergleichen.
Mit dem neuen Tool können schnell und einfach die Auswirkungen verschiedener Ausstattungsvarianten und längerer oder kürzerer Nutzungsdauer miteinander verglichen werden.
Das kleine Excel-Programm berechnet Treibhausgas-Emissionen
für einen Betrachtungszeitraum von bis zu zwölf Jahren inklusive

Herstellung der (ggf. mehrfach) beschafften Hardware und des
Energiebedarfs in der Nutzung sowie die Kosten für Hardware und
Strom sowie Personalkosten für Beschaffung und Rollout.
Links:
• Originalartikel: https://www.umweltbundesamt.de/themen/computer-am-arbeitsplatz-tool-fuer-kosten
• Öko-Vergleichsrechner für Arbeitsplatzcomputer: https://www.
umweltbundesamt.de/dokument/oeko-vergleichsrechner-fuerarbeitsplatzcomputer
• Computer in der Verwaltung - UBA fordert längere Mindestnutzung: https://www.umweltbundesamt.de/themen/computer-inder-verwaltung-uba-fordert-laengere

Verkehrssicherungspflicht

Wenn Gehwege zum Haftungsrisiko werden
Achim Braun und Andreas Dolipski, TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Die Kommunen sind verpflichtet, für sichere Verkehrswege zu sorgen. Gleichzeitig sind alle Verkehrsteilnehmer laut StVO gefordert,
Rücksicht zu nehmen und ständige Vorsicht walten zu lassen. In diesem Spannungsfeld entstehen bei Stürzen mit Personenschäden
leicht Meinungsverschiedenheiten, wer seine Pflicht vernachlässigt
hat und für den Schaden haftet. Am Beispiel einer Ferienanlage erläutert TÜV SÜD, wie Bürgermeister und Entscheidungsträger
rechtlich auf der sicheren Seite bleiben.
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Das Straßenbild in der kommunal verwalteten Feriensiedlung ist
typisch für einen Verbundpflasterbelag, der schon seit vielen Jahren
genutzt und auch von KFZ befahren wird: Die Steine haben sich teilweise gesetzt, an manchen Stellen stehen die Gullydeckel hervor.
Woanders haben Baumwurzeln die Gehwegplatten und den Bordstein angehoben. Manche Gäste der Feriensiedlung in Süddeutschland haben schon an der Rezeption gefragt, ob die Gemeinde den
aktuellen Zustand der Geh- und Fahrwege kennt und das Stolper-
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und Verletzungsrisiko tragen möchte. Denn ihr obliegt die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht. Schließlich spielen viele Kinder auf den gepflasterten Straßen und auch ältere Menschen mit
Gehhilfen nutzen die Feriensiedlung zur Erholung.
Tatsächlich waren die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde gut
informiert über den allgemeinen Zustand des Pflasterbelags und haben schon erwogen, die gesamte Siedlung neu zu pflastern oder zu
asphaltieren. Erste Schätzungen ergaben einen hohen sechsstelligen
Betrag für die umfangreichen Baumaßnahmen, die auch eine längere
Schließung der Ferienanlage zur Folge gehabt hätten. Mit Blick auf
die aktuelle Haushaltsplanung, die kein Budget in dieser Größenordnung vorsah, stand daher im Rathaus die Frage im Raum, ob das
bestehende Haftungsrisiko tatsächlich eine Sanierung erfordert und
die umfangreichen, kostenintensiven Maßnahmen rechtfertig.
Risiken und Gefährdungssituationen im Einzelfall bewerten
Die zuständigen Mitarbeiter haben daraufhin die Situation vor Ort
genauer untersucht und juristisch bewertet. Allerdings konnten die
beteiligten Personen und Abteilungen keinen Konsens erzielen und
auch im Gemeinderat gingen die Meinungen darüber auseinander,
ob die Gemeinde ihre Verkehrssicherungspflicht nur durch die komplette Erneuerung des Pflasterbelags erfüllen kann. Deshalb beauftragten die Verantwortungsträger die Sachverständigen von TÜV
SÜD, die Situation vor Ort zu begutachten, unabhängig einzuschätzen und juristisch zu bewerten.
Die Tiefbauexperten kennen die Herausforderungen, die mit dieser Aufgabe einhergehen. Denn für Geh- und Verkehrswege, die
schon seit vielen Jahren genutzt werden, gibt es – anders als bei
neu verlegten, mangelhaft verarbeiteten Pflasterbelägen – keine
einfach anzuwendende Rechtsgrundlage. Denn neben den ganz
spezifischen, natürlichen Alterungs- und Abnutzungserscheinungen
im konkreten Einzelfall (z. B. abgesenkte Pflastersteine), kommt es
auch auf die Ausprägung, die Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den Personenkreis an, der die Verkehrsfläche nutzt.
So sind an einen Gehweg in der Umgebung einer Seniorenresidenz oder an einen Bahnsteig, auf dem Personen mit Gepäck und
teils großer Eile laufen, andere Bewertungsmaßstäbe anzulegen, als
an die Gehwege in gemischt genutzten Altbauvierteln oder Altstadtkernen mit Kopfsteinpflaster. Eben dieser ganz spezifische Sachverhalt im Einzelfall führt in der Praxis regelmäßig dazu, dass sich
Bürger, Gemeinderat, Kämmerer und Tiefbauamt nur schwer auf
eine für alle akzeptable Lösung verständigen können.
Mängel aufnehmen und schadhafte Stellen vermessen
Mit Meterstab und Wasserwaage hat TÜV SÜD die mangelhaften
Stolperstellen im Pflasterbelag der Feriensiedlung genauer vermessen und kartographiert. In dem Gutachten wurde festgestellt, dass
• der Pflasterbelag partielle Vertiefungen oder Erhöhungen von ca.
13 mm bis 35 mm aufweist, wobei die einzelnen Pflastersteine
zueinander nahezu höhengleich liegen,

• einzelne Pflastersteine vertieft oder erhöht eingebaut sind und
gegenüber den umliegenden Steinen ca. 15 mm bis 32 mm niedriger bzw. höher liegen,
• einzelne Bordsteine teilweise abgesenkt sind und zwischen einander Höhenunterschiede von ca. 18 mm bis 20 mm aufweisen,
• einzelne, abgesenkte Pflastersteine am Anschluss zu Bodenhydranten und Kanaldeckeln vorhanden sind, die zwischen dem Pflasterbelag und der Oberkante des Hydranten bzw. Kanaldeckels einen Höhenunterschied von ca. 18 mm bis 20 mm aufweisen,
• entlang von Hofeinfahrten und Hauseingängen stellenweise Absenkungen bzw. Erhebungen im Pflasterbelag mit ca. 30 mm bis
35 mm Tiefe vorhanden sind.
Um die Messergebnisse einzuordnen und zu bewerten, haben die
Sachverständigen verschiedene Rechtsvorschriften, Normen und
Empfehlungen herangezogen: unter anderem die Landesbauordnung (LBO), die Straßenverkehrsordnung (StVO), die DIN 183181,
die DIN 18024-1 2, die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie
Vorgaben und Empfehlungen der Berufsgenossenschaften (BG) und
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Zudem haben sie auch den Zustand und die Ausführung der Straßenbeleuchtung bei der Bewertung berücksichtigt.
Die TÜV SÜD-Sachverständigen kamen zu dem Ergebnis, dass
einige Stolperstellen bereits ein größeres Ausmaß erreicht haben
und für die Gemeinde Haftungsrisiken bestehen. Im Wesentlichen
betrifft das alle Stellen, in denen die Unebenheiten mehr als 20
Millimeter betragen, denn hier sieht der Gesetzgeber regelmäßig
– jedoch nicht immer – die Grenze für eine abhilfebedürftige Gefahrenstelle (siehe Infokasten 2). Eine vollständige Erneuerung der
Verkehrswege war insofern nicht angezeigt, da die Mängel zum
größten Teil nur stellenweise und lokal auftraten. Nach ihrer Einschätzung von TÜV SÜD kann die Gemeinde der Verkehrssicherungspflicht genügen, wenn sie den Pflasterbelag an diesen kritischen Stellen und Bereichen aufnehmen und neu verlegen lässt.
Unter dieser Maßgabe bleiben die Verantwortlichen auf der sicheren
Seite. Die hohen Kosten und anderen Nachteile einer kompletten
Erneuerung müssen sie dafür nicht in Kauf nehmen.
Die Autoren:
Dipl.-Ing. (FH) Achim Braun, Sachverständiger,
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Andreas Dolipski, Abteilungsleiter Bautechnik Filderstadt,
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Kontakt:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Abteilung Bautechnik
Gottlieb-Daimler-Str. 7, 70794 Filderstadt
Telefon: 0711-7005 303, Fax: 0711-7005 586
E-Mail: bautechnik@tuev-sued.de, Internet: www.tuev-sued.de/is
1

ATV DIN 18318 „Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und
Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassungen“

2

6 DIN 18024-1 „Barrierefreies Bauen – Straßen, Wege, Öffentliche Verkehrsflächen“
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Methan (Bio- / Erdgas-) Fahrzeuge von Maut befreit.
LNG und CNG wird neben seinem sofort wirksamen Öko-Potenzial auch wirtschaftlich die beste
Alternative
Die Maut war bisher bei allen EURO Normen schon das wirksamste
Instrument, um neue Technologien in den Markt zu bringen. Durch
einen gestern Abend erfolgten Parlamentsbeschluss fördert der
Staat den Markthochlauf vor allem von LNG Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Reichweiten für die Langstrecke gemacht sind und dafür
als einzige bereits verfügbare Alternative gelten. Auch CNG profitiert.
Das Parlament des Deutschen Bundestags hat entschieden, ab
Januar 2019 neben der Elektromobilität jetzt auch Methanfahrzeuge (Bio und Erdgas) ab 7,5 Tonnen von der Maut auszunehmen.
Bei einem klassischen Sattelzug sind das ebenfalls ab 01.01.2019
geltende beachtliche 18,7 Cent pro km. Während bei einem Stromer aufgrund der elektrisch möglichen Reichweiten dieser Vorteil
eher gering ausfällt, ist diese Förderung für einen uneingeschränkt
fernverkehrstauglichen LNG Truck (LNG ist tiefkaltes, verflüssigtes
Methan) ein entscheidendes Instrument, um den Amortisationszeitraum zu verkürzen. Die Förderung bei der Anschaffung (12.000 €
bei LNG, 8.000 € bei CNG) gilt weiterhin. Zudem ist der Preisabstand des sauberen Kraftstoffs zum Diesel gerade in der jüngsten
Vergangenheit stark angewachsen. Der Staat kommt damit seinem
Versprechen, den Markthochlauf von weiteren Alternativen zu fördern, aus dem Stand ein gutes und praxisgerechtes Stück näher.
Die Förderung ist auf zunächst 2 Jahre begrenzt. Danach gilt diese
Fahrzeuge weiterhin eine Mautreduzierung um die Luftverschmutzungsabgabe nach dem Wegekostengutachten (1,1 Cent / km).
IVECO begrüßt diesen Beschluss und sieht sich in seinen bereits
vor 20 Jahren begonnenen Aktivitäten für Methanfahrzeuge – damals zuerst im Transporter der Daily Baureihe – bestätigt. Vor allem
den bereits rund um Deutschland sehr erfolgreichen LNG Fahrzeugen wird der Beschluss Auftrieb verleihen. Der Stralis NP, ein 100%
fernverkehrstaugliches Fahrzeug mit allen Komfortmerkmalen eines
Großraumfahrerhauses, elektronischen Fahrhilfen (GPS crusie control) und einem automatisierten Getriebe der neuesten Generation,
ist mit einer Reichweite von bis zu 1.600 km dabei das beste Angebot im europäischen Markt für Langstrecken LKW mit einer mehrtausendfach erwiesenen Zuverlässigkeit.
Nicht zuletzt wegen seiner langjährigen Erfahrung hat IVECO ein
konkurrenzlos breites Methangas-Fahrzeugprogramm und kann
jetzt nahezu jeder Branche ein Angebot machen, das von der neuen
Mautregelung profitiert. Seien es Spediteure, die niedrige Sattelzugmaschinen fahren (Stralis NP low tractor mit 1.200 km Reichweite)

Stralis NP an LNG Tankstelle
oder Unternehmen, die mit geringeren Reichweiten (CNG mit 500
km) auskommen, aber auch auf mautpflichtigen Bundesstraßen und
Autobahnen fahren: ein komplettes Programm mit Motorisierungen
von 206 PS (Eurocargo NP) über 330, 400 bis 460 PS (Stralis NP)
lässt keine Programmlücken unbesetzt.
Vorteile von Methan (CH4) als Kraftstoff auf einen Blick:
• Feinstaub an der Nachweisgrenze, da wenig Kohlenstoff im Kraftstoff. Zudem verfügt Methan über das Maximum von Wasserstoff
pro Kohlenstoffatom
• NOx (verantwortlich für städtische Einfahrrestriktionen) ca. 60%
unterhalb Diesel
• CO2 bereits bei fossilem Erdgas ca. 15% unterhalb Diesel. Mit
dem Potenzial regenerativ erzeugten Gases (Power to Gas, Deponiegas, Biogas aus organischen Abfällen) erreicht man an die
Werte von E-Antrieben, selbst wenn man erneuerbar erzeugten
Strom unterstellt.
• Geräusche ca. 4 dB unterhalb Diesel (bei Gas-Otto Prozess, dem
IVECO folgt). 3 dB entspricht einer Schalldruckverdoppelung.
• Höherer Wirkungsgrad als Ottomotoren durch hohe Verdichtung
aufgrund extremer Klopffestigkeit von Methan
• Industriepolitische Betrachtung: Arbeitsplätze bei Herstellern und
Zulieferern (Getriebe, Kupplung usw) bleiben erhalten

Kommunale Digital-Trends im Zeichen von 4.0
Zukunftslotse: Digitalisierung für mehr Lebensqualität in Städten nutzen
Von Zukunftslotse Thomas Strobel*, München
Deutschland ist nicht Saudi-Arabien und Mecklenburg-Vorpommern
nicht die gegenwärtig am Reißbrett entstehende futuristische Megastadt Neom. Doch nach der Fertigstellung wird sie etwa die Ausmaße des sechstgrößten Bundeslandes haben. Die digitalisierte Zukunftsstadt soll bis 2025 als Ergebnis der ersten Bauphase am
Roten Meer entstehen. Wer hierzulande allerdings 4.0 kommunal
bzw. regional ausgestalten will und sich dafür keine komplett neue
Stadt bauen kann, muss in den vorhandenen Siedlungsräumen neu-
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en Nutzen schaffen. Der Münchner Zukunftslotse Thomas Strobel
hat dafür einige Ideen.
Autonomes Fahren wird zur Regel, alle Verkehrsträger sind intelligent vernetzt, Fahrbahnen und Häuserwände erzeugen Strom und
alle Ämter sind für den digitalen Bürger ebenso volldigital wie kundenfreundlich. Die Digitalisierung verändert im nächsten Jahrzehnt
Abläufe, Prozesse, Geschäftsmodelle und Branchen – und natürlich
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auch die Sicherheitsansprüche. Dieser Innovationsschub macht
weder vor Unternehmen und Verwaltungen noch vor Kommunen
halt. Aus Bits und Bytes im smarten Lebensalltag der zwanziger
Jahre dieses Jahrhunderts ergeben sich viele Chancen, wenn die
richtigen Daten vorgedacht, erfasst und praxisnah verfügbar gemacht werden – jetzt und nicht erst in fünf Jahren.
Neom – MegaCity am Roten Meer
Die Idee für das riesige Technologie- und Stadtprojekt von mehr als der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns
stammt von Kronprinz Mohammed bin Salman al Saud. Auf
dem Weg zu einem moderaten Islam sucht die Nummer 2
der Herrscherfamilie in Saudi-Arabien Alternativen zur Erdölwirtschaft und will sie in einer Art Wüsten-Silicon Valley
finden. Seine Pläne für die Stadt Neom („neo“ – griechisch:
neu, „m“ für „mostaqbal“ – arabisch: Zukunft) am Roten Meer sind gigantisch und wären nach Vollendung des
3-Länder-Projekts in Form einer Sonderzone DAS Beispiel
für die Segnungen digitalen Denkens. Nur einige Fakten:
Das Projektbudget soll bis zu 500 Mrd. US-$ umfassen; für
die Megastadt wird der Verkehr emissionsfrei und vollautomatisiert geplant; die Energie für die Metropole käme von
riesigen Solarkraftwerken und Stromspeichern; die Stadt
wäre zugleich auch Aushängeschild für Innovationen in
neun Pionier-Segmenten – von Energie und Wasser über
Mobilität, Biotechnologie, Medien bis zu technologischen
und digitalen Wissenschaften.
Digitales muss Nachhaltigkeit steigern
In unseren Kommunen liegt der digitale Mehrwert dort, wo wir
die Chancen neuer Technologiebausteine mittelfristig erfolgreich

nutzen, um den Verbrauch von Ressourcen zu verringern und die
Lebensqualität der Bürger zu erhöhen. Natürlich muss die Digitalisierung auch dazu beitragen, dass wir auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft entscheidende Schritte vorankommen; anderenfalls
würde die Digitalisierung durch weitere Steigerungen bei Energieund Ressourcenverbrauch unseren erkennbar nicht nachhaltigen
Fortschritts-Wachstums-Weg nur beschleunigen. Und: 4.0 sollte für
bürgernahe Politik auch einen Beitrag zu einer besseren und direkteren Demokratie leisten.
Durch die Digitalisierung ergeben sich über diese Aspekte hinaus
weitere Möglichkeiten für Kommunen, weil dadurch auch Nachhaltigkeitsziele über Energiemanagement, Sharing Economy und lokal
integrierte Verkehrskonzepte besser unterstützt werden können.
Beispiele zu Verkehr und Wirtschaft:
• Die online angemeldeten Fahrtwünsche der Bürger können dann
mit bedarfsgerecht gesteuerten autonomen Bussen, als Teil eines
integrierten Verkehrskonzeptes realisiert werden.
• Andererseits stehen auch autonome Elektrofahrzeuge zur Verfügung, die entsprechend ihrem bekannten Ladezustand vermittelt
werden können.
• Zusätzlich wird durch smart Grids (intelligente Netzarchitektur zur
Energieübertragung) der vielfach lokal erzeugte Strom bedarfsgerecht steuerbar und kann mit dem größten Nutzen verbraucht
und abgerechnet werden.
• Damit wird es möglicherweise lukrativer, die bisherige Gewerbesteuer von Betrieben aufzugeben und stattdessen die produktbezogene Wertschöpfung in lokalen Produktionszentren zu besteuern.
• Industrie 4.0 erlaubt mit Blick auf Wertschöpfungsschritte (wieder) verstärkt lokale Produktionskreisläufe. Die Speed Factory
produziert am Point of Sale das, was sich Kunden in Größe, Design und bevorzugtem Material wünschen: Schuhe, Bekleidung,
Möbel, Accessoires.

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

Lebensqualität mit Blick auf den Footprint
Lebensnahe Digitalisierungskonzepte bieten aus meiner Sicht die
große Chance, dass sich Kommunen wieder zu lokalen teilautarken Zentren entwickeln, die die Lebensqualität ihrer Bürger in den
Vordergrund stellen, stärker in Systemen denken und weniger Leistungen outsourcen. Denn auch viele Aspekte der zukünftigen Kreislaufwirtschaft werden sich mit konsequent umgesetzten, lokalen
Maßnahmen unter Beteiligung der Bürger leichter erreichen lassen,
als in komplexen Netzwerken wie dem deutschlandweiten Dualen
System der Müllentsorgung, das von Anfang an „unrund“ und mit
wenig Akzeptanz lief. Und auf Produkte und Dienstleistungen, die
entsprechend der Ziele einer Kommune nicht umweltfreundlich
genug sind, könnten Nichtnachhaltigkeitsabgaben verursachungsgerecht erhoben werden. Ein solches Konzept würde dann greifen,
wenn ein automatisch-digital ermittelter ökologischer Footprint
zeigt, dass Produkte oder Dienstleistungen den Umweltbilanzzielen
einer Kommune schaden.,.
In den Teilgebieten des durchgängigen digitalisierten kommunalen Alltags werden Milliarden von Daten mit unterschiedlichen
Nutzungsmotiven verarbeitet: maschinennahe Prozessdaten, Bewegungsabläufe, Nutzerverhalten, Verbräuche, Sensordaten usw.
Von dieser Datenflut können Städte und Gemeinden profitieren,
wenn sie kreativ mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Bremser und Bedenkenträger werden jetzt einwerfen: Soviel Modernisierung auf einen Schlag sei den Bürgern schwer zu vermitteln.
Tatsächlich?
Dass kommunaler Modernisierungsanspruch mit hoher Bürgerakzeptanz erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigt die 2008 in
Tübingen gestartete „fröhliche“ Klimaschutzkampagne „Tübingen
macht blau“. Bilanz nach acht Jahren: „Blau machen mittlerweile
über 10.000 Ökostrom-Kunden der Stadtwerke Tübingen. Blau machen auch immer mehr Menschen, indem sie das Auto teilen oder
den Bus benutzen. Blau leuchten die Wärmebilder sanierter Wohnungen und Bürgersolaranlagen machen die Dächer blau.“
Digitale Stellschrauben für Kommunen
An welchen Stellrädern der Digitalisierung können Kommunen
mit schnell wirksam werdendem Nutzen individuell „drehen“? Wenn
man in Rechnung stellt, dass die meisten Städte und Gemeinden
auch weiterhin Schritte in Richtung einer vorausschauend geplanten und lebenswerten Zukunft gehen wollen, bieten sich Handlungsoptionen u. a. auf folgenden Feldern an:
• Kommunaler Masterplan für die Digitalisierung
• vernetze, emissionsfreie Mobilitätssysteme
• Konzepte für lokale, gesunde Nahrungsmittelproduktion
• dezentrale Energieerzeugung und -verteilung
• Pilotprojekte zum Einsatz von digitalen Technologien für höhere
Lebensqualität

Zukunftslotse Thomas Strobel (Quelle: Bayern innovativ)
Weitere Ideen für digitale Kommunallösungen:
• Digitalisierung erlaubt kostengünstig und aufwandsarm Bürgernähe statt Bürokratie: Was wirkt bürgerfreundlicher – eine kostenlose Zahlungserinnerung mit einer automatisch verschickten Mail
oder ein mit der Post verschickter Mahnbrief mit zusätzlichen
Mahngebühren?
Warum erinnert eine Kommune ihre Bürger nicht rechtzeitig bevor Personalausweis oder Reisepass ungültig werden? Die Daten
dafür liegen vor und der Hinweis könnte automatisiert per Mail
verschickt werden?
• Eine Markt-Plattform, die regional erzeugte Waren mit regionalen
Logistikdienstleistern und regionalen Händlern zusammenbringt
wäre ideal geeignet, um die Endkunden auf dem Weg zu Nachhaltigkeit durch Regionalisierung zu unterstützen. Die Kommune
profitiert von erfolgreicheren Unternehmen, zufriedenen Kunden
und weniger Transportverkehr.
• Wie praktisch wäre ein staatlich einheitliches Abrechnungssystem der Kommunen für den öffentlichen Nahverkehr? Egal in welche Stadt ein Reisender kommt: Eine einzige Smartphone-App
erlaubt ihm für seine gewünschte Fahrtstrecke ein Ticket zu kaufen und zu bezahlen. Und wie großartig wäre so eine App für den
gesamten Euro-Raum?
• Moderne Verkehrskonzepte verbessern den urbanen Transport
von Personen. Sie setzen alle verfügbaren Verkehrsmittel ein,
um Menschen nahtlos ihrem Fahrziel näher zu bringen. Staus mit
Fahrzeugen, in denen nur eine Person sitzt gehören der Vergangenheit an. Autonome Fahrzeuge, die untereinander kommunizieren, erlauben die Abschaffung von Ampeln, was trotz höherer
Verkehrssicherheit auch Energie- und Wartungskosten spart.
Aufholinvestitionen für den ländlichen Raum

Lassen Sie mich dazu nur wenige Ideen dafür anführen.
Modernisierung der IT-Infrastruktur als Teil der Digitalisierungsstrategie: Um bis zu 80% können kommunale Verwaltungseinrichtungen den Stromverbrauch ihrer IT senken, wie eine Umfrage der
Deutschen Energie-Agentur jetzt offenbarte. Der Grund: 87 % der
Computer in kommunalen Einrichtungen sind Desktop-PCs, der Anteil von – in der Regel effizienteren – Notebooks und Thin Clients
liegt bei nur 13 %. Zudem sei jeder 3. Computer älter als vier Jahre.
Und: Energieeffizienz wird von nur einem Viertel der IT-Beschaffer
als sehr wichtiges Kriterium genannt, weil offenbar dafür strikte
Vorgaben fehlen. Noch ist wohl der möglichst niedrige Beschaffungspreis für Kommunen das A und O statt Kosten und Footprint
über die gesamte Lebensdauer. (Quelle: https://industrie-energieeffizienz.de/energiekosten-senken/energieeffiziente-technologien/
green-it/umfrage-zu-green-it/
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Landgemeinden müssen ebenfalls eine digitale Zukunft gestalten
und an die nebenan vorhandenen städtischen Infrastrukturen andocken. Wer das ideen- oder investitionsmäßig auf die lange Bank
schiebt, wird vermutlich abgehängt oder zum nichtdigitalen Reservat erklärt. Schnelles Internet ist für Mittelständler ein Standortkriterium; vom aufkommenden Internet der Dinge mit Milliarden von
vernetzten Cyber-Physical Systems noch gar nicht zu reden…
*Thomas Strobel (54), Geschäftsführer der FENWIS GmbH, ist einer der wenigen Zukunftslotsen im deutschsprachigen Raum. Sein
Ziel ist, Manager mit Gestaltungswillen, Neugierde und Offenheit
über Zeitreisen in die Zukunft für die vorausschauende Arbeit an
einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft zu begeistern. Seine
Aktion „Eine halbe Stunde Zukunft“ (siehe http://bit.ly/HalbeStundeZukunft) bietet interessierten Vordenkern einen kostenlosen und
unverbindlichen Einstieg in die Chancen für morgen.
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E-Government

E-Akte statt Papier: Ceyoniq Technology führt nscale eGov bei Stadt
Bielefeld ein
• Erfolgreiches Pilotprojekt im Rechnungsprüfungsamt
• Anforderungen des E-Government-Gesetzes werden erfüllt
• Hohe Skalierbarkeit der Software als Erfolgsgrundlage
Die Stadt Bielefeld stellt sich den Her-ausforderungen der Digitalisierung und sagt der Papierakte Lebewohl: In rund 40 Organisationseinheiten der Stadtverwal-tung soll nun nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase in Zusammenarbeit mit der Ceyoniq
Technology GmbH, dem in Bielefeld ansässigen Spezialisten für digitales Dokumenten-management, sukzessiv die E-Akte-Lösung nscale eGov ein-geführt werden. Mit dem Produktivstart der Software
im Rechnungsprüfungsamt wurde jetzt das erste Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen.
„Die dringend notwendige Digitalisierung von Verwaltungsprozessen stellt für den öffentlichen Sektor eine komplexe Heraus-forderung dar“, sagt Oliver Kreth, Geschäftsführer der Ceyoniq Technology GmbH. Die Stadt Bielefeld habe die Weichen für die Zukunft
rechtzeitig gestellt und jetzt einen ersten großen Schritt auf dem
Weg der digitalen Transformation getan. „Wir sind sehr froh, unsere
Heimatstadt Bielefeld bei diesem Prozess begleiten zu dürfen.“
In einem ersten Pilotprojekt hat das Rechnungsprüfungsamt die
E-Akte-Lösung nscale eGov der Ceyoniq Technology eingeführt.
Das Amt ist somit das erste in Bielefeld, das die Anforderungen des
E-Government-Gesetzes der Bundesregierung aktiv umge-setzt hat
und zunehmend von papiergetriebenen Verwaltungs-prozessen auf
die digitale Aktenführung umstellt.
„Die zentrale Herausforderung bei der Implementierung einer EAkte-Lösung in der Stadtverwaltung besteht in den sehr individuellen Anforderungen einzelner Fachämter“, erklärt Kreth. Hier seien
eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit der eingesetzten Software
essentiell. Nur so ließen sich die konkreten Verwal-tungsabläufe
optimal abbilden und zugleich auf einer einheitli-chen Plattform zusammenführen.

Ausweitung geplant: 2.000 Mitarbeiter sollen profitieren
Im Ergebnis steht nun jedem Mitarbeiter im Bielefelder Rechnungsprüfungsamt ein auf die jeweiligen Bedürfnisse abge-stimmtes Werkzeug zur elektronischen Verwaltungsarbeit zur Verfügung.
Daraus ergeben sich beschleunigte Prozesse, signi-fikante Zeitund Kosteneinsparungen sowie eine erhöhte Trans-parenz rund um
das Informationsmanagement.
Die übrigen Organisationseinheiten sollen dem Beispiel des
Rechnungsprüfungsamtes schrittweise folgen. Vor der flächen-deckenden Einführung wird es vier zusätzliche Pilotprojekte ge-ben.
An rund 2.000 Arbeitsplätzen in der Bielefelder Stadtverwal-tung
soll nach Abschluss des Gesamtprojektes mit der E-Akte-Lösung
der Ceyoniq Technology gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
www.ceyoniq.com

VKU startet digitale Serviceplattform „KommunalDigital“
• Neue Plattform vernetzt Stadtwerke und Start-ups
• KommunalDigital bietet exklusives eVergabe-Portal für VKU-Mitglieder
• Stadtwerke Mall und VKU bündeln ihre Dienstleistungen für zukünftig umfassendes White-Label-Angebot
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bietet für Mitglieder,
Digitalisierungsexperten der Kommunalwirtschaft und Start-ups ab
sofort die neue digitale Serviceplattform KommunalDigital an. Der
Verband hat die Plattform gestern beim VKU-Stadtwerkekongress in
Köln gelauncht.
„Die Start-up-Landschaft ist ein sich schnell veränderndes Ökosystem mit innovativen Lösungen. Die Kommunalwirtschaft sucht
aktiv nach neuen Geschäftsfeldern und stellt sich für die Zukunft
auf. An dieser wegweisenden Kreuzung steht ‚KommunalDigital‘
und eröffnet beiden Branchen neue Möglichkeiten der Vernetzung.

Hier werden Innovationspotenziale und die Chancen der Digitalisierung ausgeschöpft – für moderne Angebote der Daseinsvorsorge
für die Kunden vor Ort“, so Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU.
Auf KommunalDigital vernetzen sich kommunale Unternehmen
mit Start-ups und Beratungsunternehmen für geplante Digital-Projekte. Zudem können die Nutzer der Plattform ihre Vergabeverfahren
über ein multifunktionales eVergabe-Portal abwickeln, sich über digitale Vorzeigeprojekte informieren und haben Zugang zur exklusiven Beraterdatenbank der VKU Consult. Zukünftig wird es außerdem
ein breites Angebot an White-Label-Lösungen geben. Diese erprobten und bewährten Lösungen und Produkte können Stadtwerke erwerben und anschließend unter der eigenen Marke einsetzen. In das
Angebot auf KommunalDigital werden auch die bestehenden WhiteLabel-Angebote der Stadtwerke Mall – dem gemeinschaftlichen Online-Marktplatzprojekt der Stadtwerke Eutin, Peine, Speyer und der
Stadtwerke-Kooperation SüdWestStrom – integriert.
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Laut aktueller VKU-Umfrage sind 38 Prozent der Mitgliedsunternehmen aktiv auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. Mehr als
drei Viertel der befragten Unternehmen haben jedoch keine eigene
Innovationsabteilung. Vor diesem Hintergrund bringt der VKU seine Mitgliedsunternehmen jetzt auf KommunalDigital mit Gründern
zusammen. Denn: Die innovativen Lösungen der Start-ups sind oft
schlank und schnell zu implementieren und können damit die Digitalisierungsprozesse der Unternehmen wesentlich beschleunigen.
Die Start-ups gewinnen durch die Kooperation mit kommunalen

Unternehmen Geschäfts- und Marktexpertise und profitieren von
dem Zugang zu potenziell mehr als 80 Millionen Endkunden.
Ein besonderes Highlight der VKU-Plattform ist das eVergabePortal, welches in Kooperation mit der Deutschen eVergabe geführt
wird. Öffentliche Auftraggeber können ihre Ausschreibungen darüber vollständig elektronisch organisieren und erfüllen alle ab 18.
Oktober 2018 geltenden vergaberechtlichen Anforderungen. Auch
preislich lohnt sich die Nutzung. Statt 70 Euro pro Verfahren zahlen
VKU-Mitglieder nur 59,50 Euro.

bne: Digitale Energiewende vor der ePrivacy-Verordnung retten
In einem gemeinsamen Appell an die Bundesregierung sprechen
sich der bne und weitere Verbände für Anpassungen bei der geplanten ePrivacy-Verordnung aus.
Der Entwurf der ePrivacy-Verordnung, die ursprünglich als
„Cookie“-Verordnung geschaffen wurde befindet sich aktuell im
Abstimmungsprozess des Europäischen Rates. Doch gerade dieser
Verordnungsentwurf bedroht diverse innovative und umweltfreundliche Geschäftsmodelle, so die Kritik der unterzeichnenden Verbände
– Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), bne, Bundesverband
Energiespeicher (BVES) und Bundesverband Wärmepumpe (BWP).
Dazu erklärt bne-Geschäftsführer Robert Busch:

„Die aktuellen Entwürfe hätten unbeabsichtigte, aber weitreichende Folgen für die an der Energiewende beteiligten Unternehmen
der Energiewirtschaft. Insbesondere der weite Anwendungsbereich
des Verordnungsentwurfs könnte zur bösen Falle für innovative Geschäftsmodelle werden und die Digitalisierung der Energiewende in
Frage stellen. Was jetzt im europäischen Verordnungsprozess nicht
korrigiert wird, kann nach unserer Einschätzung kaum noch durch
spätere, nationale Gesetzesanpassungen gerettet werden. Wenn
die Bundesregierung die digitale Energiewende vorantreiben will,
muss sie jetzt auch dafür Sorge tragen, dass die ePrivacy-Verordnung Ideen von „smarten“, vernetzten Produkten und Dienstleistungen unterstützt und eben nicht behindert.“

Durch Digitalisierung der Trinkwasserversorgung

Null Wasserverlust mit dem Internet des Wassers
Das Internet der Dinge ist der nächste grosse Schritt in die digitale
Zukunft. Dabei geht es nicht nur um selbstfahrende Autos oder eigenständige Kühlschränke. Exemplarisch dafür steht auch das INTERNET DES WASSERS der Schweizer Firma vonRoll hydro (suisse) ag. Wasserverlust gehören damit künftig der Vergangenheit an.
von Elia Saeed
Welch immense Bedeutung Wasser für die Gesellschaft oder
Wirtschaft hat, ist hinlänglich bekannt. Umso wichtiger ist der
Schutz dieses kostbaren Gutes, das durch steigende Beanspruchung und wachsende Belastung zunehmend unter Druck gerät.
In Anbetracht dieser Entwicklung sind Wasserverluste in Ver- und
Entsorgungsleitungen nicht nur ein Ärgernis, sondern können auch
zum Verhängnis für betroffene Gebiete werden. Mit dem INTERNET
DES WASSERS (IDW), einem intelligenten Leckortungssystem, werden solche Verluste vermieden. Dabei ermöglicht HYDROPORT, die
Webanwendung zur Digitalisierung von Infrastrukturen, als Zugang
zum IDW die Erreichung eines hehren Zieles: Null Wasserverlust.
Effizienter Ressourcen-Einsatz
Eine intakte Wasserversorgung aufrecht zu erhalten, ist materiell,
personell, und somit finanziell, äusserst aufwendig. Der Ersatz von
Leitungen gilt als wenig prestigeträchtig und wird deshalb vielerorts
durch eine kurzfristig orientierte Politik vernachlässigt. Umso wich-

600

Das Internet des Wassers ermöglicht punktgenaue Leckortung im
Büro oder unterwegs.
tiger ist eine effiziente Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur, welche in der Regel für eine sehr lange Funktionszeit ausgelegt
ist. Ein robustes Leitungsnetz ist dabei von grosser Bedeutung,
garantiert jedoch noch keine absolute Schadensfreiheit. Denn je
älter eine Wasserversorgunsinfrastruktur ist, desto anfälliger wird
sie. Rohrbrüche und Leckagen werden dabei zur Herausforderung
für das kommunale Budget, aber vor allem auch für das zuständige Versorgungsunternehmen. Bis anhin funktioniert die Ortung
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Verlängerte Lebensdauer

von Leitungsschäden nämlich weitgehend manuell. Dabei wird das
Versorgungsnetz, vereinfacht gesagt, oberirdisch nach Löchern
abgehorcht. Weil aber nicht im Vornhinein klar ist, wo genau das
Leck besteht, müssen Versorgungsarbeiter den Boden über dem
Leitungsnetz grossräumig absuchen. Dieser Prozess kann sich
über Tage oder gar Wochen hinausstrecken. Das INTERNET DES
WASSERS ermöglicht es, vorhandene Ressourcen effizienter einzusetzen.
Automatisierte Leckortung
Durch die Digitalisierung der Wasserversorgungs-Infrastruktur
wird die Leckortung automatisiert. Beim IDW werden in regelmässigen Abständen Sensoren an die Leitung angelegt, um den Durchfluss zu überprüfen. Entsteht ein Leck in einer Leitung oder wird
sie unbefugt manipuliert, wird das registriert und direkt an das Versorgungsunternehmen übermittelt. Das INTERNET DES WASSERS
nutzt dafür den Geräuschsensor ORTOMAT MTC, der mit seiner
akustischen Sensorik «hört», wenn es zu Veränderungen am Rohr
kommt. Der veränderte Geräuschpegel zwischen zwei ORTOMATen wird ausgewertet und die daraus entstehenden Informationen
werden via Funk zur zuständigen Stelle weitergeleitet. Die Webanwendung HYDROPORT bildet die Daten auf einer digitalen Karte
visuell ab. Im Gegensatz zu ähnlichen Anbietern kann der ORTOMAT MTC dabei das Leck auf den Meter genau eruieren. Dadurch
weiss das Unternehmen exakt, welches Ausmass der Wasserverlust hat und wo der Schaden zu finden ist. Das spart Personalaufwand und damit Zeit und Geld. Die Amortisation von ORTOMATen
inklusive HYDROPORT ist in der Regel nach spätestens 18 Monaten erreicht.
Kostengünstige Messung
Einer der Hauptunterschiede zwischen Anbietern von intelligenten Leckortungssystemen ist die Art der Datenübermittlung. Beim
INTERNET DES WASSERS läuft sie über das bestehende Mobilfunknetz und benötigt deshalb, anders als andere Anbieter, keinen
Bau eines eigenen Funknetzes. Das ist mit ein Grund, weshalb der
ORTOMAT MTC im Vergleich meist nur halb so viel kostet. Die Sensoren können in der Regel ohne Kabel- und ohne Stromanschlüsse in Schieberschächten oder Hydranten installiert werden. Dafür
werden elektrisch autarke Datenlogger-Systeme eingesetzt, die
über mehrere Jahre ohne Unterhalt messen, die Daten einfach und
sicher übertragen und auf HYDROPORT oder dem GIS-System der
Wasserversorgung abbilden. Eine Leckstelle kann somit innerhalb
eines halben Arbeitstages punktgenau identifiziert werden. Dieses
System wirkt auch gegen die zunehmende Problematik des Wasserdiebstahls. Hydranten einer Gemeinde können mit dem System
HYDROALERT ausgestattet werden, welches dem Brunnenmeister über HYDROPORT jede unerlaubte Öffnung eines Hydranten
meldet.

Neben der automatisierten Leckortung hilft das INTERNET DES
WASSERS dabei, besser auf die Verkeimung von Leitungen zu reagieren. In vielen städtischen Gebieten sind die Rohre nämlich zu
gross dimensioniert und entsprechend ungenügend durchspült.
Die dezentrale Sensorik des IDW misst und überträgt permanent
die Temperatur und den Druck auf der Leitung und kann so dabei
helfen, die Lebensdauer von Infrastrukturen zu verlängern. Überhaupt entstehen um die Ressource Wasser neue Sensibilitäten, die
sich in einer zunehmenden Regulierungsdichte widerspiegeln. Die
Europäische Wasserrahmenrichtlinie beispielsweise gibt vor, dass
die Mitgliedstaaten der EU unter anderem «für die Erhebung und
Aufbewahrung von Daten über (…) Wasserverluste in Versorgungssystemen» sorgen. Früher wurden Qualitätsparameter im Trinkwasser lediglich beim Rohwasser und im Wasserwerk sowie nach der
Aufbereitung gemessen. Heute sind die Daten der kompletten Infrastruktur bis zum Hausanschluss von Interesse und Bedeutung.
Deshalb werden Rohre, Armaturen, Hydranten und Baugusskomponenten zu intelligenten Schnittstellen für Datenerfassungen und
Steuerungen.
Verlässliche Resultate
Die grossflächige Digitalisierung der Wasserversorgungsinfrastruktur schreitet in kleinen Schritten voran. Es gibt aber bereits einige Kommunen, die erste Erfahrungen mit dem System machen
konnten. Eine davon ist die Schweizer Gemeinde Meggen am Vierwaldstättersee. Deren Wasserversorgung hat durch das Pilotprojekt
«Leckortung punktgenau» in kurzer Zeit interessante Erfahrungen
gesammelt und deshalb entschieden, die gesamte Hauptleitung
ins INTERNET DES WASSERS zu integrieren. Die Gemeinde hat 25
Messpunkte mit dem ORTOMAT MTC-System bestückt und zieht
nach den positiven Erfahrungen in Erwägung, das gesamte Versorgungsgebiet mit HYDROPORT zu überwachen. «Die Leckortung mit
dem ORTOMAT-MTC-System hat mich überzeugt, weil die Korrelation über HYDROPORT verlässliche Resultate liefert, welche mit
dem Terralog einfach verifiziert werden können», sagt der Megger
Brunnenmeister Stefan Sorrentino.
Einfach und genau
Auch ausserhalb Zentraleuropas sind die Erfahrungen mit der digitalisierten Wasserversorgungsinfrastruktur positiv. Chris Christodoulou von CCW SERVICES LTD aus Larnaca in Zypern war bei der
ersten Nutzung beeindruckt von der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit des IDW. Er sagt: «Es war sehr einfach, sich darin zu bewegen
und die nötigen Aufgaben damit zu erfüllen». Speziell die Verwaltung
der Geräusch-Sensoren sei über HYDROPORT sehr einfach. Zudem

Der ORTOMAT MTC „hört“ die Leitung nach Leckagen und Rohrbrüchen ab.
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liefere es alle notwendigen Informationen. «Was ich aber besonders
schätze», sagt Christodoulou, «ist die Korrelationsfunktion. Durch die
Möglichkeit, vom Büro oder dem Technikerwagen aus zu korrelieren
und jedes mögliche Szenario zu untersuchen, sparen wir viel Zeit und
die genauen Ergebnisse führen uns direkt zum Leck». Die Korrelationsfunktionalität habe er sich schon seit vielen Jahren gewünscht.
«Die Möglichkeit, HYDROPORT für die Verwaltung der Schieber und
Hydranten sowie aller anderen Teile des Wassernetzes zu nutzen, ist
für mich ein großer Vorteil und eine sehr einfache und praktische Möglichkeit, jeden über alle Änderungen auf dem Laufenden zu halten».

Arbeit für das Versorgungsunternehmen. Ein Umstand, der auch
vom südkoreanischen «The Office of Waterworks», dem staatlichen
Unternehmen der Stadtregierung Seouls, geschätzt wird. Deren
Vertreter begrüssen die Möglichkeit, Geräusche im Büro abzuhören und zu unterscheiden: «Die Korrelation im Büro ist bequem.
Während mehreren Tagen gibt es einen Hinweis, wenn sich Resultate wiederholen.» Verbesserungswürdig sei hingegen, dass es im
HYDROPORT möglich sein sollte, bestimmte Tageswerte von der
Vergangenheit korrelieren zu können. Mit der neuesten Version des
IDW wird jedoch auch diese Scharte ausgewetzt.

Bequeme Korrelation

Intelligenz im Versorgungsnetz

Die Grundlagen der Korrelation für die Feinortung von Leckstellen
basieren auf der Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials und der
Leitungsdistanz zwischen zwei Messstellen. Beim IDW speichern
die Datenlogger vor und nach der eigentlichen Leckgeräuschaufzeichnung je einen Radiostream von drei Sekunden. Sind die Uhren der Datenlogger zeitsynchron, wird in der Laufzeitmessung der
Radiosignale keine Differenz festgestellt. Sind Abweichungen in der
Laufzeitmessung der Radiosignale vorhanden, werden diese in der
zweiten Korrelation berücksichtigt. Somit werden die Uhren der Datenlogger aufeinander abgeglichen, was zu einer Synchronisierung
von weniger als einer Millisekunde relativer Zeitdifferenz führt. Dies
ermöglicht genaue Angaben und eine erhebliche Vereinfachung der

Die Anforderungen an Ressourcenschutz, Sicherheit und Qualität von Wasserversorgungssystemen steigen. Anwendungen wie
das INTERNET DES WASSERS können dabei helfen, diese Anforderungen einfach und kostengünstig abzudecken. HYDROPORT,
die Webanwendung zur Digitalisierung von Infrastrukturen, bildet
dafür alle Produkte aller Hersteller weltweit ab. Damit bringt das
Schweizer Traditionsunternehmen vonRoll hydro Intelligenz in die
Versorgungsnetze. Das «Internet des Dinge» macht nämlich keinen
Halt vor der Wasserversorgung. Umso wichtiger werden intelligente
Systeme für eine intelligente Versorgung. Es ist der zukunftsträchtige
Weg, um dem «Zero Waterloss»-Ziel einen bedeutenden Schritt näher zu kommen. Damit es in Zukunft keine Wasserverluste mehr gibt.

Simon: „Die Schlupflöcher im Düngerecht müssen endlich geschlossen
werden“
Novelle der EU-Trinkwasser-Richtlinie: Übermaß an Bürokratie verhindern / Spurenstoff-Diskussion:
Verantwortung der Verursacher von Verunreinigungen gehört in den Mittelpunkt
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
kritisiert erneut die zahlreichen im Düngerecht bestehenden
Schlupflöcher. „Noch immer wird der Grundwasser-Grenzwert von
50 mg/l in vielen Regionen Deutschlands überschritten. Eine Studie von Professor Taube von der Universität Kiel hat gezeigt, dass
bei gleichen Ertragswerten auch nach dem neuen Düngerecht mitunter mehr Dünger ausgebracht werden kann, als nach der alten
Düngeverordnung. Möglich wird dies durch zahlreiche Schlupflöcher und Ausnahmen, die aus unserer Sicht in dieser Weise nicht
hinnehmbar sind. Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit den Umweltverbänden und ver.di für eine Novellierung des aktuellen Düngerechts ein“, sagte Jörg Simon, BDEW-Vizepräsident Wasser/
Abwasser, zum Auftakt der wasserwirtschaftlichen Jahrestagung in
Berlin.
Simon nahm zudem die Diskussionen über die Novellierung der
EU-Trinkwasserrichtlinie in den Blick: „Für die Wasserwirtschaft
ist wichtig, dass es durch die Novellierung nicht zu einer ÜberBürokratisierung durch Einzelregelungen kommt und die Richtlinie
als „Qualitätsrichtlinie“ weiterhin umsetzbar bleibt“. Ein wichtiges
Stichwort sei die so genannte Probenahmenhäufigkeit. „Würde der
Kommissionsvorschlag in seiner Reinform umgesetzt, müssten wir
uns auf eine tägliche Probenahme einstellen, die zu erheblichen
Kostenbelastungen führt, aber qualitativ im Vergleich zur jetzigen
Praxis keinen Mehrwert bringt.“ Es könne auch nicht sein, dass in
einer Qualitätsrichtlinie plötzlich Kosten- und Tarifdaten sowie Vorgaben für Investitionen, Wassersparmaßnahmen und Verlustraten
geregelt werden. Damit schieße die EU-Kommission weit über das
Ziel hinaus.
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Ein weiterer Themenkomplex, der in dieser Legislaturperiode ein
Schwerpunkt für die Wasserwirtschaft darstelle, sei die Spurenstoffdiskussion. „Dabei ist uns wichtig, dass auch hier das Verursacherprinzip bei der Vermeidung stärker aufgegriffen wird und nicht nur
eine end-of-pipe-Diskussion geführt wird. Wenn z.B. der Arzneimittelkonsum in Deutschland bis zum Jahre 2045 um bis zu 70 Prozent
steigt, brauchen wir eine Vermeidungsstrategie auf allen Ebenen
und mit allen Akteuren. Die finanzielle Belastung und Durchführung
von Maßnahmen darf nicht nur den Abwassergebührenzahler treffen. Der alleinige Rückgriff auf die Abwassergebühr käme letztendlich einer Lizenz zur Verschmutzung gleich. Wir müssen hier zu einer
ausgewogenen Lösung für alle Beteiligten kommen. Auch dazu wollen wir heute in der Jahrestagung einen Beitrag leisten.“
Im Fokus stehe für die Wasser- und Abwasserbranche zudem die
Sicherung zukünftiger Investitionen. „Die Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Deutschland stehen heute
für eine hervorragende Wasserqualität, Versorgungssicherheit und
einen hohen technischen Standard. Regelmäßige Kundenbefragungen belegen dies“, so Simon. Im jüngsten „BDEW-Kundenbarometer“ bewerten mehr als zwei Drittel der Befragten ihren Wasserverwie auch Abwasserentsorger positiv oder sehr positiv. Die Qualität
des Trinkwassers erzielt noch höhere Werte. Über 80 Prozent der
Befragten gaben dem Lebensmittel Nummer 1 gute bis sehr gute
Noten. Diese Umfragewerte sind seit Jahren weitgehend stabil.
„Um diese hohe Qualität der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auch in Zukunft aufrecht erhalten u können, sind
nachhaltige Investitionen erforderlich. Notwendig ist deshalb eine
sichere Finanzierung unter anderem durch entsprechend kalkulierte
Wasserpreise und Abwassergebühren“, so Simon abschließend.
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Wie EFFIZIENT sind ihre
gEbläsE heute Wirklich?

lET’s Talk
Markus leidinger, anwendungsspezialist abwassertechnik
+49 175 9335602
markus.leidinger@aerzener.de

Wirklich effizient bedeutet heute, die Auswahl der Gebläsetechnologie
exakt auf die lastgänge in kläranlagen abzustimmen. denn starke
schwankungen kennzeichnen den lastbetrieb in jeder biologischen
reinigung, hier besteht das größte energiesparpotential. Mit unserem
Produktportfolio Performance³ – bestehend aus Blower, hybrid und
turbo – finden wir immer die effizienteste und passende lösung für
sie. Mit den neuen Gebläse- und turbogenerationen G5plus erreichen
sie jetzt sogar noch mehr effizienz. Profitieren sie von bis zu 30%
energieeinsparung! let’s tAlk! Wir beraten sie gerne!
www.aerzen.com

Aus Verwaltung und Wirtschaft
Parken, Badesee und Bürgerhaus
Stadtumbau Dudenhofen: Bürger-Ideen werden in Projektwerkstatt konkretisiert
Mit einem Stadtspaziergang und einer Leitbildwerkstatt hatte die
Bürgerbeteiligung zum geplanten Stadtumbau in Rodgau-Dudenhofen begonnen. Vor wenigen Tagen stand mit der Projektwerkstatt
der nächste Schritt auf dem Weg zur Erstellung des Integrierten
Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) auf dem Programm.
Rund 100 Bürger nahmen das Angebot von Stadtverwaltung und
ProjektStadt wahr, mit den Planern ins Gespräch zu kommen. Sie
äußerten Lob und Kritik, brachten neue Vorschläge zur Verschönerung des Stadtteils ein und bewerteten die Vorhaben nach deren
Wichtigkeit. Der Leiter des für den Prozess zuständigen Fachdienstes, Herr Kämmerling, zeigte sich in Vertretung des Bürgermeisters
Jürgen Hoffmann sehr zufrieden mit der Resonanz und den Ergebnissen des Abends. „Die Bürger haben die Gelegenheit, sich für die
Zukunft ihres Stadtteils einzusetzen, sehr rege genutzt. Ich bin zuversichtlich, dass es uns auch dank dieses Engagements gemeinsam gelingen wird, die entsprechenden Weichen zu stellen und Dudenhofen fit für die Zukunft zu machen.“

Nieuwpoorter und die Mainzer Straße sollen vom Umbau profitieren, der auf der Basis eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts
realisiert werden soll. Mögliche Maßnahmen wären die Einführung
von Bewohnerparkzonen, die Umlenkung der Pendlerströme, die
Reduzierung des Parksuchverkehrs und das Unterbinden des Parkens auf Bürgersteigen. Beim Bürgerhaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die in die Jahre gekommene Einrichtung saniert oder
durch einen Neubau ersetzt werden soll. Der Vorplatz soll umgestaltet werden und künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten. Denkbar
wären zum Beispiel ein Wasserspielplatz oder eine Außengastronomie, weniger öffentliche Parkplätze sowie zusätzliche Sitzgelegenheiten und mehr Blumen, Bäume oder Sträucher. Großes Interesse besteht auch an der Entwicklung des Badesees. Die Bürger
wünschen sich eine Gastronomie, bessere Geh- und Radwege, die
Anpflanzung von Bäumen, möglicherweise sogar einen Campingplatz auf einem Teil des Areals. Auch ein Hundestrand wurde ins
Gespräch gebracht, ebenso die Flächenansprüche für Feste wie
z.B. die Anregungen des Drachenclubs nach einer „freien“ Fläche
für die Durchführung des Drachenfestes.
„Dass es zu all diesen Ideen und Anregungen unterschiedliche
Standpunkte gibt, versteht sich von selbst“, sagte Rathauschef
Hoffmann im Rückblick auf die teils intensiven Diskussionen. „Jetzt
gilt es, die Pros und Contras zu diskutieren und das Stadtumbaukonzept konsequent und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bezüglich einiger Rahmenbedingungen herrscht nun größere Klarheit.“
Infos zum Stadtumbau auch auf neuer Online-Plattform

Großes Interesse: Die Bürger des Rodgauer Stadtteils Dudenhofen bereichern den Stadtumbauprozess mit vielen guten Ideen.

Foto: NHPS / Steffen Diemer
Ziel erreicht: Wichtigste Projekte sind definiert

Das Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“
ist auf zehn Jahre angelegt. Die Ergebnisse der Projektwerkstatt
fließen nach einer fachlichen Bewertung in das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ein, welches Ziele und Rahmenbedingungen für den Umbauprozess festlegt sowie konkrete
Maßnahmen und Projekte auflistet. Bis Ende Oktober soll das ISEK
im Entwurf fertig sein und beim Ministerium eingereicht werden. Der
Maßnahmenkatalog wird ab dem 30. August veröffentlicht. Infos
und Neuigkeiten rund um den Stadtumbauprozess gibt es auch im
Internet auf der neuen Plattform www.stadtumbau-rodgau.de.

Aus den im Juni formulierten Leitbildern zu den Themen öffentlicher Raum, Wohnen, Infrastruktur + Versorgung/Gewerbe und
Identität sind rund 30 konkrete Ideen entstanden. Sie wurden den
Bürger in zwei Arbeitsgruppen präsentiert.
Danach wurde in lebhaftem Austausch diskutiert und priorisiert.
„Ziel war es, am Ende des Abends zu wissen, welche Projekte den
Bürgern besonders am Herzen liegen“, sagte Claus Schlindwein
von der ProjektStadt, der den Abend gemeinsam mit seiner Kollegin Yvonne Woll moderierte. Dieses Ziel wurde erreicht. Vor allem
die Parksituation, der Badesee, die Aufwertung des Ludwig-ErhardPlatzes sowie das Bürgerhaus bewegen die Dudenhöfer Bürgerinnen
und Bürger. Auch der Ausbau der Fuß- und Radwege an der Rodau,
die Umgestaltung der Nieuwpoorter Straße, der Mainzer Straße und
die Förderung des innerörtlichen Gewerbes fanden viele Befürworter.
Mehr Aufenthaltsqualität
Weil Dudenhofen stark von engen, oft zugeparkten Gassen geprägt ist, sehen die Menschen hier Handlungsbedarf. Vor allem die
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Detailarbeit: Die Bürger nutzten in der Projektwerkstatt die Gelegenheit, die Projekte zu benennen, die ihnen besonders am Herzen liegen. 
Foto: NHPS / Steffen Diemer
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Quartiersentwicklung im innerstädtischen Bereich
Möglichkeiten der Balkonsanierung: Potentiale des Leerstands nachhaltig nutzen
Autor: Eric Prengel, Vertrieb und Projektentwicklung bei der Balco Balkonkonstruktionen GmbH, Berlin
Strukturen schaffen, die heute und auch zukünftig einen attraktiven
Lebens- und Wohnraum bieten: Das ist das vorrangige Ziel der
Quartiersentwicklung. Der gesellschaftliche und demografische
Wandel spielt in diesem Kontext eine bedeutende Rolle. Insbesondere im innerstädtischen Raum prognostizieren Experten wachsende Bevölkerungszahlen – in vielen Regionen zudem einen höheren
Altersdurchschnitt. Für die Wohnungswirtschaft bedeutet dies, dass
Leerstand vielerorts ungenutzte Potentiale bietet. Auf Basis einer
umfangreichen Analyse stehen unterschiedliche Maßnahmen zur
Verfügung, mit denen sowohl soziale, ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte Berücksichtigung finden. Balkonanbau oder sanierung sind in diesem Zusammenhang zwei Möglichkeiten, die im
Rahmen der Wohnraumaufwertung zum Einsatz kommen.
Die Wohnungswirtschaft zeigt zunehmend Interesse an quartiersbezogenen Konzepten – ermöglichen sie doch eine tiefgehende Betrachtung eines abgegrenzten Gebietes. Erfordernisse und Potentiale können analysiert und in entsprechende Investitionen überführt
werden. Auf diese Weise entstehen nachhaltig lebenswerte Quartiere.
Bestand mit hohem Leerstand kann in diesem Kontext attraktiv sein. Denn insbesondere in innerstädtischen Ballungsräumen
zahlen sich die Sanierung und zeitgemäße, zukunftsorientierte
Ausrichtung der Immobilie oftmals aus. Hierbei stehen vielfältige
Maßnahmen zur Wahl: von der energetischen Sanierung, über eine
Änderung der Grundrisse oder einer barrierefreien Gestaltung bis
hin zur Umfeldverbesserung oder dem Neubau.

Pufferzone
Um einen Imagewandel des leerstehenden Bestands zu bewirken, sollten Verbesserungen an der Bausubstanz auch nach außen
sichtbar sein – beispielsweise über die Gestaltung der Fassade
oder des Eingangsbereichs. Innerhalb der Immobilie ist das Ausstattungsniveau der einzelnen Wohnungen zu definieren: vom Bodenbelag, über die Gestaltung der Badezimmer bis hin zur Küche.
Neue Mieter können so gewonnen werden – und zugleich die Bindung der Bewohner gesteigert werden. Grundrissänderungen und
ein nachträglicher Balkonanbau schaffen zudem neuen Wohnraum.
Die Sanierung bestehender Balkone oder der Anbau einer neuen
Balkonanlage sind häufig eingesetzte Maßnahmen zur Aufwertung
des Bestands. Balkone erweitern den Wohnraum nach außen, stellen einen Flächenzugewinn dar und sorgen für eine Steigerung der
Wohnraumqualität und -zufriedenheit der Bewohner. Gerade in den
Frühlings- und Sommermonaten werden sie vielfältig genutzt – beispielsweise zum Sonnen, Entspannen oder Bepflanzen. Diese Vor-

Verglaste Balkonanlage
züge machen den privaten Außenraum bei Wohnungssuchenden so
beliebt. Bei der Entscheidung, ob eine bestehende Balkonanlage
saniert werden oder ein Anbau neuer Balkone erfolgen soll, müssen
Kosten und Ziele der Maßnahme bewertet werden. Hier fließt auch
die Frage ein, ob zukünftig mit einem höheren Mietpreisniveau zu
rechnen ist oder das bisherige Bestand hat.
Sanierung bestehender Balkonanlagen mit Glaselementen
Die Zustandsbetrachtung bestehender Balkonanlagen schließt
unter anderem die Bewertung der Balkonplatte, vorhandener Geländer-Konstruktionen sowie des Bauteilanschlusses ein. Das Risiko von Wärmebrücken muss reduziert werden, um energetische
Mängel sowie das Entstehen von Kondenswasser und eine Schimmelbildung zu vermeiden. Schadhafte Stellen – beispielsweise in
Betonplatten – müssen ausgebessert und abgedichtet werden,
um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauteil auszuschließen.
Nach diesen Maßnahmen erfolgt die Montage der neuen Verkleidung. Hierbei ist die Kombination der Brüstung mit Glaselementen
ein Ansatz, der eine ganzjährige, flexible Nutzung des Balkons ermöglicht. Je nach Wetterlage können sich die Bewohner mit den
öffenbaren Glaselementen für einen geschlossenen Wohn- oder
offenen Balkonraum entscheiden. Auch im Brüstungsbereich kann
Glas eingesetzt werden, um etwa das Sichtfenster zu erweitern und
selbst im Sitzen einen Blick nach außen zu ermöglichen. Im unteren Brüstungsbereich bieten sich Materialien an, die einen hohen
Sichtschutz gewährleisten. Interessant ist hier beispielsweise opakes Glas. Es ist undurchsichtig, aber zugleich lichtdurchlässig und
reduziert so die Verschattung des angrenzenden Wohnraums.
Als Hersteller von Balkonsystemen hat Balco mit dem Twin-Fenster eine intelligente Lösung für die Balkonsanierung entwickelt: Die
Glaselemente des Systems lassen sich nicht nur wie ein Schiebefenster öffnen, sondern auch beliebig an jeder Position einklappen
wie ein Faltfenster. Bei gutem Wetter und Sonnenschein kann der
Balkon somit problemlos komplett geöffnet werden. In den kälteren
Monaten werden die Glaselemente geschlossen. Der Aufenthalt auf
dem Balkon ist weiterhin möglich. Denn die Schiebeelemente sind
im geschlossenen Zustand dicht. Da sie sich ineinander verkrallen
und mit Bürsten abgedichtet werden, können Regen und Staub
nicht eindringen – zugleich gewährleistet dies einen zusätzlichen
Schallschutz. Eine integrierte Belüftung sorgt überdies für Luftzirkulation und die Reduktion von Kondensat. Die Schiebeelemente
der Verglasung lassen sich mühelos über Laufrollen aus Edelstahl
bewegen und zum Zwecke der Reinigung leicht nach innen öffnen.
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können Heizkosten eingespart werden, da der verglaste Raum eine
thermische Pufferzone zwischen Wohnung und Außenbereich bildet. Gleichzeitig schützt das System die Balkonplatten langfristig
vor der Witterung und reduziert so zukünftige Instandhaltungskosten. Das System gleicht über eine Teleskopanpassung etwaige Baudifferenzen zwischen den Platten aus. Es wird zudem vor der Balkonplatte montiert und maximiert so die nutzbare Fläche.
Anbau offener Balkonanlagen aus Aluminium

Maßnahmen
Das Fensterputzen erfolgt, ohne sich über die Brüstung hinauslehnen zu müssen.
Der auf diese Weise entstandene private und ganzjährig nutzbare Außenbereich weist dabei nahezu Wohnraumqualität auf. Auch

Für den nachträglichen Anbau an Wohngebäude eignen sich vor
allem Balkonkonstruktionen aus Aluminium in vorgestellter Bauweise. Das eingesetzte Material der offenen Anlage gewährleistet mit
seinem geringen Gewicht eine minimierte statische Belastung und
eine zügige sowie leichte Montage. Arbeiten an der Fassade können schnell durchgeführt und baubedingte Beeinträchtigungen für
Bewohner begrenzt werden. Klassische Vorstellbalkone stehen auf
vier Stützen – davon sind die vorderen zwei seitlich am Balkon angebracht. Die hinteren Stützen sind ebenfalls seitlich angegliedert
und an der Fassade verankert. In der Regel werden die Lasten des
Balkons über Streifenfundamente aufgenommen. Beschichtet mit
einer Pulverlackierung sind die Aluminiumprofile vor Witterungseinflüssen geschützt. Schlanke Profile mit Verbindungsmitteln aus
Edelstahl sorgen für ein modernes Erscheinungsbild. Kombinieren
lässt sich das System mit einem klassischen Balkongeländer oder
aber mit Brüstungselementen aus Verbundsicherheitsglas oder
HPL-Platten. Für ein Plus an Privatsphäre bei mehreren Balkonen
nebeneinander sorgen Trennwände aus Aluminiumprofil mit Verbundsicherheitsglas. Werksteinplatten aus Beton bilden einen beständigen und natürlichen Bodenbelag. Die Anlage kann problemlos mehrgeschossig realisiert werden und ermöglicht dabei variable
Balkongrößen.
Die Balkonanlage stellt einen Teil des Erscheinungsbildes des
Gebäudes dar. Neben einem Imagegewinn für den Bestand trägt
eine attraktive Anlage zudem entscheidend zur Wohnqualität bei.
Bei einer gesamtheitlichen Betrachtung der jeweiligen Quartiersentwicklung zahlen sich daher Maßnahmen zur Aufwertung in diesem
Bereich für den Bestandshalter meist auch wirtschaftlich aus.

Vom Kleinen ins Große:
Vonovia realisiert in Bochum Architektur aus dem „Entwurfsbaukasten“ in ALHO Modulbauweise

Auf den Punkt gebracht
Als einer der ersten Hersteller von Gebäuden in Stahlmodulbauweise bietet ALHO ausgereifte Lösungen im Geschosswohnungsbau.
Für die Wohnungsbaugesellschaft VONOVIA realisiert das Unternehmen derzeit eine Reihe von Wohngebäuden, die auf einem Baukasten-Konzept beruhen. Das Baukasten-System wurde im Auftrag
von VONOVIA gemeinsam mit Koschany + Zimmer Architekten KZA
entwickelt. Als eines der ersten Architekturbüros beschäftigte sich
das Essener Büro mit der Modulbauweise für den Wohnungsbau
und sieht darin viele Vorteile – für die Wohnungswirtschaft und
Als einer der ersten Hersteller von Gebäuden in Stahlmodulbauweise bietet ALHO ausgereifte Lösungen im Geschosswohnungsbau. Für die Wohnungsbaugesellschaft VONOVIA realisiert das
Unternehmen derzeit eine Reihe von Wohngebäuden, die auf einem Baukasten-Konzept beruhen. Fotos: ALHO Holding GmbH
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In lockerer städtebaulicher Anordnung auf dem neu erschlossenen, innerstädtischen Grundstück in Bochum geplant, schaffen
die Viergeschosser ansprechenden Wohnraum inmitten spannungsvoll gestalteter Freiraumzonen.
durchaus auch für Architekten und Planer. Nach dem ersten gemeinsamen Projekt in der Dortmunder Imigstraße hat das Team aus
Architekten und dem Modulbauspezialisten jetzt drei Punkthäuser in
Bochum – ebenfalls für den Branchenführer – realisiert. In lockerer
städtebaulicher Anordnung auf dem neu erschlossenen, innerstädtischen Grundstück geplant, schaffen die Viergeschosser ansprechenden Wohnraum inmitten spannungsvoll gestalteter Freiraumzonen. Wer immer noch glaubt, serieller Wohnungsbau bedeute
gestalterische Einöde, wird eines Besseren belehrt.
ALHO versteht unter seriellem Bauen eine Wiederholung möglichst gleichbleibender Typen. Darin ist auch die Wirtschaftlichkeit
des Systems begründet. Der von KZA und ALHO entwickelte „Modulare Wohnungs-Baukasten“ besteht aus einzelnen Modultypen.
Diese beinhalten beispielsweise einen Wohnraum und eine Küche,
ein Schlafzimmer mit Flur oder ein Kinderzimmer plus Bad. Aus
dieser Matrix – einem Kanon unterschiedlicher Module – werden
maßgeschneidert für den jeweiligen Standort und nach Vorgabe des
gewünschten Wohnungsschlüssels die Wohnungen entwickelt. Im
Anschluss entsteht aus diesem individuellen Wohnungsmix heraus
das Haus. „Normalerweise arbeiten wir Architekten ja eher umgekehrt – von außen nach innen: Es gibt eine städtebauliche Situation,
aus der heraus das Gebäude in seiner Kubatur konzipiert und mit
daraus entwickelten Grundrissen versehen eingefügt wird“, erklärt
Architekt Axel Koschany. „Beim modularen Bauen ist das eher andersherum. Es beginnt mit durchdachten Grundrissen – am Ende
das Wichtigste für die späteren Bewohner. Dabei werden selbst sich
gleichende Wohnungstypen auf Grund der immer unterschiedlichen
lokalen Vorgaben so gut wie nie in ein und dieselbe Kubatur gezwungen. Das Vorurteil einer Tristesse in Serie oder die Sorge vor
der Platte 2.0 sind aus unserer Sicht absolut unbegründet. Zusammen mit ALHO entwickeln wir, was wir ‚Individualität in Serie‘ nennen.“

raumwohnungen, zwei Dreiraumwohnungen, zwei Vierraumwohnungen sowie drei Zweiraumwohnungen für Rollstuhlfahrer. Alle
Wohnungen sind durchgehend barrierefrei gestaltet. Die Gebäude
werden mittig über eine „Gebäudespange“ mit einläufiger Treppe
und Aufzuganlage erschlossen. Alle Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss verfügen über vorangestellte Balkone, Terrassen bei den
Erdgeschosswohnungen und Dachterrassen bei den Wohnungen
im 3. Obergeschoss.
Die lockere Anordnung der drei freistehenden Punkthäuser auf
dem Grundstück sorgt für ein insgesamt sehr dynamisches Erscheinungs-bild. In den trichterförmig zulaufenden Außenraumzonen
bleibt viel Platz für unterschiedlich gestaltete Erlebnis- und Erholungsflächen. Hier sind grüne Mietergärten, abwechslungsreiche
Spielplätze und weitere Verweilzonen angeordnet.
Dem Vorurteil „Platte 2.0“ entgegengehen
Die Gebäude haben jeweils eine Grundfläche von rund 17 auf 19
Meter und sind ca. 12,5 Meter hoch. Inklusive Balkone und Terrassen verfügt jedes Haus über eine Bruttogrundfläche von 1.378
m² und 969 m² Wohnfläche. Die Häuser sind nicht unterkellert, im
Erdgeschoss ist ein Technikmodul eingeplant. Alle Wohnungen verfügen über einen aus-reichend groß dimensionierten Abstellraum
innerhalb der Wohnung. Jedes Gebäude besteht aus 43 Raummodulen. Sie wurden im Werk in sieben Wochen präzise und unter
strengen Qualitätskontrollen gefertigt und auf der Baustelle je Haus
innerhalb von sieben Tagen zeitversetzt montiert. Die gesamte Bauzeit der drei Gebäude betrug – nachdem der Baugrund mit der Bodenplatte vorbereitet war – nur knapp 20 Wochen.

Punkthäuser spannungsvoll auf dem Grundstück arrangiert
In der Bochumer Kaulbachstraße sind im Zuge der innerstädtischen Nachverdichtung durch VONOVIA drei viergeschossige
Punkthäuser mit je 14 Wohneinheiten entstanden. Als städtebauliche Geste und Reaktion auf die an den Nordseiten angrenzende
zwei- und drei-geschossigen Nachbarbebauung wurde in Abstimmung mit der Stadt eine Staffelung vorgenommen. Das Vollgeschoss springt im 4. Obergeschoss jeweils drei Meter zurück und
schafft somit großzügige Dachterrassen. Der Rücksprung ließ sich
hervorragend mit der Modulbauweise vereinbaren, da hierfür jeweils
nur ein Modul ausgelassen werden musste, die Systematik der Modulbaustruktur ansonsten aber unverändert blieb.
Jedes der Punkthäuser in der Kaulbachstraße besteht aus 14
Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen: Es gibt sieben Zwei-

Alle Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss verfügen über vorangestellte Balkone, Terrassen bei den Erdgeschosswohnungen und
Dachterrassen bei den Wohnungen im 3. Obergeschoss.
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Aus einem Kanon unterschiedlicher Module werden – maßgeschneidert für den jeweiligen Standort und nach Vorgabe des
gewünschten Wohnungsschlüssels – die Wohnungen entwickelt.
„Die Modulbauweise kann ihre Vorteile immer dann ausspielen,
wenn sich möglichst gleichbleibende bauliche Einheiten wiederholen. Deshalb sprechen wir von seriell-modularem Bauen“, erklärt

Michael Lauer, Architekt im Kompetenzcenter Geschosswohnungsbau bei ALHO. Betrachtet man die Produktion der ALHO-Module im
Werk mit ihren getakteten und prozessgesteuerten Abläufen, wird
die besonders hohe Qualität deutlich, die das Unternehmen bei
gleichbleibenden, sich wiederholenden Typen herstellen kann. „Damit diese Modultypen nicht zu uniformen Häusern verbaut werden,
arbeiten wir mit Architekten wie KZA zusammen. Sie bringen den
kreativen Input, indem sie mit den Bausteinen spielen und deren
Potenziale gestalterisch ausschöpfen – eine Zusammenarbeit, die
wir als sehr fruchtbar empfinden“, so Lauer.
„Wir brennen für die Idee des modularen Bauens im Kontext des
Wohnungsbaus. Das Wichtigste ist, gelungene Referenzobjekte zu
realisieren, die 1:1 zeigen: So sieht gutes zukunftsfähiges modulares Bauen aus“, ist sich Axel Koschany sicher. Das VONOVIA-Gebäude in Dortmund und die drei Punkthäuser in Bochum sind die
ersten einer Reihe von Wohnbauprojekten, die aus dem gemeinsamen Baukasten-system von KZA und ALHO noch in diesem Jahr
fertiggestellt werden. Mit jedem neuen Bauwerk soll das gemeinsam entwickelte System optimiert und um neue Bestandteile erweitert werden, wie beispiels-weise innovative Moduleinheiten für die
Technik.

Stadtwerke Solingen bauen Kita in ALHO Modulbauweise

Volle Kraft voraus
Im Bauen von Kitas ist ALHO Profi. Mehr als 50 Betreuungseinrichtungen für Kinder aller Altersgruppen hat das Unternehmen im Inund Ausland bereits realisiert. Schon 2014 wurde die ALHO Modulbauweise im Bereich Bauen für Kinder mit dem DGNB Zertifikat in
Gold für seine ökologische, technische, ökonomische und soziokulturell-funktionale Qualität ausgezeichnet. Zu Recht: Kita-Projekte
werden bei ALHO stets kindgerecht konzipiert, mit adäquater Gebäudetechnik ausgestattet und nach neuesten Qualitätskriterien in
Bezug auf Sicherheit, Hygiene, Raumklima, Brandschutz und Energieeffizienz erstellt. Neben den Ansprüchen und Bedürfnissen von
Eltern, Kindern und Personal werden auch die jeweiligen pädagogischen Konzepte der Einrichtungen integriert. Auch die Stadtwerke
Solingen GmbH realisierte als Investorin eine viergruppige, städtische Kita in ALHO Modulbauweise. Der lichtdurchflutete Neubau
bietet insgesamt 80 Kindern beste Voraussetzungen zum Spielen
und Lernen.
Am 1. August 2017 war Stichtag. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs sollte die 4-gruppige Kindertagesstätte in Solingen – keine
2 Gehminuten von der Zentrale der Stadtwerke entfernt – in Betrieb
gehen. Eine zeitlich sportliche Bauaufgabe, denn erst im September 2016 stand fest, dass der Neubau überhaupt realisiert werden
und wer der Betreiber sein sollte. Exakt zwei Tage vor Beginn der
Modulmontage lag die Baugenehmigung vor. Das berichtet Martina
Kopplow, die als Betriebsleiterin bei der PARISOZIAL Solingen und
deren Tochtergesellschaft KOMPASS die Baumaßnahme auf Betreiberseite von Anfang an begleitete. Von der Auftragserteilung bis zur
Übergabe im Juni 2017 gingen gerade einmal fünf Monate ins Land.
Doch mit über 50 Kita-Neubauten im Portfolio hat ALHO inzwischen
genügend Erfahrung, um auch bei terminlich knapp kalkulierten
Baumaßnahmen klaren Kopf zu behalten und alle Baubeteiligten so
zu koordinieren, dass es zu keinem Engpass kommt.
„Die Zusammenarbeit mit ALHO war wunderbar“, erinnert sich
Martina Kopplow.
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Die weiße Putzfassade trägt in den beiden Grüntönen, die aus
dem CI der Stadtwerke Solingen stammen, das Graffiti einer
Landschaft in dem sich bunte Zwerge tummeln. Damit wird dem
Betrachter bereits von außen klar, was im Innern vor sich geht.

Fotos: ALHO Holding GmbH
„Alles hat von Anfang an richtig gut geklappt. Unsere Fragen wurden schnell und kompetent beantwortet und wir profitierten sehr
von der hohen Fachkenntnis, die ALHO beim Bau von Kindertagesstätten mitbringt.“
Das bestätigt auch Marc Nothen, Leiter Facilitymanagement bei
der Stadtwerke Solingen GmbH: „ALHO zeigte besondere Kompetenz gerade bei der Umsetzung der einschlägigen Vorschriften und
Anforderungen, die an einen Kita-Bau gestellt werden. Die stets
sehr gute Erreichbarkeit aller Verantwortlichen im ALHO Team, die
enge Zusammenarbeit und die offene und transparente Kommunikation mit uns hat zu einem - wie wir finden - sehr guten Ergebnis
geführt.“
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Halle 3,
Stand 351/450

Wie EFFIZIENT sind ihre
gEbläsE heute Wirklich?

Der zweigeschossige Gebäuderiegel mit Flachdach ist in ein großes Grundstück mit Garten integriert. Hier haben die Kinder ausreichend Platz, um an der frischen Luft zu spielen und zu toben.
Auf Bewährtem aufbauen, individuell gestalten
Für den zweigeschossigen Neubau wurde in regelmäßigen gemeinsamen Planungstreffen mit Bauherrnvertretern und Betreibern
ein bewährter Mustergrundriss für Kita-Bauten in ALHO Modulbauweise den tatsächlichen Gegebenheiten und individuellen Anforderungen der Nutzer angepasst.
So wünschten sich die Erzieher, die auf der Bruttogeschossfläche
von 876 qm künftig rund 80 Kinder betreuen sollten, das passende
Raumprogramm für ihr Konzept einer sogenannten „teiloffenen Kinderbetreuung“. Dieses sah vor, dass jeweils 20 Kinder zwischen 2
und 6 Jahren eine altersgemischte Kita-Stammgruppe bilden. Jede
Gruppe – in Solingen gibt es vier Gruppen – sollte ihren eigenen
Gruppenraum mit rund 47 qm bekommen, ergänzt um einen knapp
18 qm großen Nebenraum und den obligatorischen Bereichen Garderobe, Abstellraum und Sanitärzone. Jeweils zwei Gruppen haben
Zugang zu einem Schlafraum.
Gemeinsame Räume wie der große Spielflur können je nach Differenzierungsangebot von den Kindern nach Lust und Laune aufgesucht werden. So ist gewährleitet, dass sich alle einer bestimmten
Gruppe zugehörig fühlen und dadurch Sicherheit erfahren, dennoch
aber genug Gelegenheit finden, Selbstständigkeit und Entscheidungsfreude zu üben. Der Grundriss ist darum so aufgebaut, dass
der Spielflur die Mittelzone bildet, an die alle anderen Zonen andocken. Zur einen Seite sind das alle dienenden Räume, wie Haupteingang, Treppenhaus, Küche und Personalräume im EG sowie
Mehrzweckraum und Therapieraum im OG, während jeweils die gegenüber liegenden Seiten in beiden Geschossen den insgesamt vier
Gruppenbereichen vorbehalten sind. Diese sind Rücken an Rücken

In der Küche wird das Essen für die Kinder aufbereitet. Auch hier
findet sich das frische Grün wieder, das charakteristisch für den
Bauherrn, die Stadtwerke Solingen ist.
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lET’s Talk
Markus leidinger, anwendungsspezialist abwassertechnik
+49 175 9335602
markus.leidinger@aerzener.de

Performance³. The next generation.
Mit Performance³ - the next generation stellt AERZEN nicht
nur die neuen Turbo- und Gebläsebaureihen vor, sondern
bietet gleichzeitig auch innovative und maßgeschneiderte
Lösungen auf dem Weg zu Wasser 4.0! AERZEN bietet mit
drei seiner Hochleistungskompressoren ein einzigartiges
Lösungsportfolio für die ölfreie Versorgung der Belebungsbecken mit Sauerstoff. Und dies aus einer Hand.
Gemeint sind die Turbogebläse Aerzen Turbo Generation
G5plus, die auf der IFAT 2018 erstmals der Weltöffentlichkeit
vorgestellt werden – sowie die Drehkolbengebläse Delta
Blower G5plus und die Drehkolbenverdichter Delta Hybrid. Mit
ihrer breiten Typenvielfalt sind diese drei Aggregate auf die
unterschiedlichsten anlagenspezifischen Anforderungen zugeschnitten. Im Verbund garantieren sie eine Performance,
die erstmals punktgenau auf den Bedarf der wechselnden
Lastprofile ausgelegt ist. Von der Grundlast bis zu Versorgungsspitzen. Dieses Lösungsportfolio nennen wir Performance³.
Erleben Sie die weiteren Highlights auf der IFAT:
Delta Blower G5plus – Erhöhte Energieeffizienz und noch
kompaktere Bauweise mit patentiertem Druckschalldämpfer ohne Absorptionsmaterial.
AERsmart – Von der besten zur allerbesten Performance im
Belebungsbecken durch die einzigartige Verbundsteuerung.
AERaudit – AERZEN misst den tatsächlichen Luftbedarf
der Anlage und zeigt individuelles Einsparpotenzial auf.
Verpassen Sie nicht die Highlights der IFAT 2018!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in München, Halle A3, Stand
351/450 oder im Internet: www.aerzen-performance3.com

Der große, helle Spielflur ist nicht nur Verteilerzone sondern auch
Fläche für allerlei gemeinsame Aktivitäten.
gespiegelt angeordnet, teilen sich in der Mitte einen gemeinsamen
Schlafraum und wenden sich mit großen Fensterflächen zum Garten hin.
Über eine Aufzugsanlage ist das gesamte Gebäude barrierefrei
erschlossen. Im EG ist zudem eine behindertengerechte Dusche mit
WC untergebracht. Die nötigen Fluchtwege sind über eine zweite
Tür am Ende des Flures und über die außenliegende Treppe aus
dem OG gegeben.
Hell, lichtdurchflutet und übersichtlich
Zwar hatte die Stadtwerke Solingen GmbH bis dato noch keine Erfahrung mit modularen Bauten, doch die positiven Berichte
anderer Modulbaunutzer in Solingen und das eigene enorm enge
Zeitfenster für den Neubau sprachen eindeutig für die schnelle und
dabei doch qualitätsvolle Bauweise. Von den insgesamt fünf Kindertagesstätten die von der PARISOZIAL Solingen bzw. von KOMPASS in Solingen betrieben werden, war ebenfalls noch keine in
einem Modulgebäude untergebracht. Umso größer die Neugier bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit eigenen Augen zu sehen,
wie ein Gebäude aus insgesamt 18 präzise im Werk vorgefertigten
Raummodulen in kürzester Zeit entsteht.
„Jetzt, wo die Kita rund ein Jahr in Betrieb ist, sind alle begeistert
von den hellen und lichtdurchfluteten Räumen, der klaren Struktur
und der angenehmen Übersichtlichkeit im Gebäude“, erklärt Martina Kapplow. „Gerade für kleine Kinder ist es sehr wichtig, sich
im Gebäude leicht zu orientieren, damit sie sich frei und selbstbe-

stimmt bewegen können. Darum haben wir zusammen mit ALHO
zusätzlich ein Farbkonzept erarbeitet, das den Innenausbau und die
Inneneinrichtung einbezieht“, so die Betriebsleiterin weiter.
Jedes Kind erkennt über die seiner Gruppe zugeordnete Farbe,
die es an Türen, Böden und anderen Details wiederfindet, sofort wo
es hingehört, welche Bereiche es betreten darf und wo der Zugang
erst mit den Erziehern besprochen werden muss. Das verstehen
auch die Kleinsten.
Große Fenster und Fenstertüren lassen viel Tageslicht in die Räume, der obere Spielflur wird zusätzlich über zwei Oberlichter erhellt.
„Die Räume sind so wunderbar hell, dass wir während der Öffnungszeiten über das gesamte Jahr verteilt kaum elektrisches Licht
in Anspruch nehmen müssen“, schwärmt Martina Kopplow. „Das
freut uns auch deshalb, weil uns mit den Stadtwerken als Investor
die Themen Energie und Energieeinsparung natürlich sehr am Herzen liegen – durchaus auch didaktisch.“
Ganz im Sinne eines modernen Energieversorgers wurde das
Bauwerk mit einer modernen Luft-Wasser Wärmepumpe ausgestattet, die über eine Ansauganlage im Garten mit Luft versorgt wird.
Die Technik ist platzsparend in einem kleinen Raum im EG untergebracht, der nur von außen zugänglich ist. Übertragen wird die Wärme im Gebäude komfortabel via Fußbodenheizung.
Architektur schafft Wir-Gefühl
Der zweigeschossige Gebäuderiegel mit Flachdach ist in ein großes Grundstück mit Garten integriert. Hier haben die Kinder ausreichend Platz, um an der frischen Luft zu spielen und zu toben.
Vorgezogene Dach- und Wandscheiben bieten zur Gartenseite hin
nicht nur guten Witterungsschutz, sondern sorgen als starre „Brises
Soleils“ gleichzeitig für eine angenehme Verschattung der Räume
im Sommer, sodass sie trotz ihrer großen Fenster nicht übermäßig
aufheizen.
Die weiße Putzfassade erhielt Akzente in zwei Grüntönen, die aus
dem CI der Stadtwerke Solingen stammen. Zusätzlich wurde das
Graffiti einer Landschaft aufgebracht, in dem sich bunte Zwerge
tummeln. Damit wird von außen gleich klar, was im Innern vor sich
geht.
Überhaupt identifizieren sich die Stadtwerke sehr mit „ihrer Kita“:
Rund 100 Mitarbeiter nahmen begeistert an einem Voting teil, bei
dem ein treffender Name für die neue Einrichtung gesucht wurde.
„Energiezwerge“ kam dabei heraus. Wie alle finden, eine sehr schöne Vokabel, die deutlich macht, wie fröhlich, gesund und munter die
Kinder hier aufwachsen sollen.

Save the date! Deutsche Baumpflegetage: 07. bis 09. Mai 2019

27. Deutsche Baumpflegetage: Der BWK ist Fachpartner
7. bis 9. Mai 2019: diese Daten sollten sich Baumpfleger und kommunale Fachleute im Kalender reservieren. Denn bei den Deutschen
Baumpflegetagen 2019 werden wieder eine große Vielfalt an Branchenthemen durchleuchtet, Gespräche geführt und Lösungsansätze
entwickelt. Fachpartner 2019 ist der Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau, kurz BWK, der sich
auch mit den Bereichen Bodenschutz und Umwelttechnik befasst.
„Die Wahl unseres diesjährigen Fachpartners zeigt erneut, dass
wir stets über den Tellerrand blicken und bei den Deutschen Baumpflegetagen neben den klassischen Baumthemen auch Fragestel-
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lungen benachbarter Disziplinen aufgreifen“, erläutert Prof. Dr. Dirk
Dujesiefken, Veranstalter des dreitägigen Baumpflege-Events. Im
BWK verfolgen Ingenieure, Naturwissenschaftler und Umweltschützer das Ziel, die Ansprüche des Menschen und die Möglichkeiten
und Grenzen der Technik auf nachhaltige Art und Weise in Einklang
zu bringen. In Augsburg wird der Schwerpunkt des Fachpartners
auf dem Bereich „Bäume auf Deichen und Dämmen“ liegen. „Dieses Arbeitsfeld war noch nicht Thema unserer Fachtagung. Wenn
man bedenkt, dass Deutschland komplett von Flüssen und Kanälen
durchzogen ist, wird aber schnell deutlich, dass Deiche und Dämme
unsere Landschaften flächendeckend prägen“, so Dujesiefken und
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Bäume auf Deichen und Dämmen – häufig ein Konfliktfeld.

Foto: Katharina Dujesiefken
ergänzt: „Wir möchten diskutieren, wie die Wasserschutzeinrichtungen sicher gebaut und gleichzeitig – zum Beispiel durch Bepflanzung oder den Schutz vorhandener Bäume – ansprechend in die
Landschaft integrieren werden können.
Gleich mehrere Vorträge widmen sich bei den Deutschen Baumpflegetagen 2019 dem Baumschutz auf Baustellen und der Vitalitätsbeurteilung von Bäumen, die in der Vergangenheit zunehmend
kontrovers diskutiert wurde. Im Kletterforum, dem Treffpunkt von
Baumpflegern und Seilkletterern aus aller Welt, erwarten die Besucher zahlreiche Vorträge zur Seilklettertechnik und Arbeitssicherheit
mit Vorführungen am zehn Meter hohen Kletterturm. Die tagungsbegleitende Baumpflege-Messe wird aufgrund der steigenden
Nachfrage im kommenden Jahr noch einmal größer. Auch hier sind
wieder Praxisvorführungen geplant. Das detaillierte Programm der
Deutschen Baumpflegetage 2019 finden Sie ab Dezember unter
www.deutsche-baumpflegetage.de.

Smart, digital, responsiv und agil

Lebensqualität in der Stadt der Zukunft
Positionspapier
Die digitale Transformation besitzt eine hohe Relevanz für die Städte
und Stadtmarketingorganisationen und beeinflusst deren zukünftige
Entwicklung grundlegend. Sie verläuft als dynamische Entwicklung
mit sich verstärkenden Auswirkungen in immer kürzer werdenden
Zeitabständen. Insbesondere Phänomene wie die Disruption von
etablierten Geschäftsmodellen und gewohnten Handlungsabläufen,
die Chancen aus der Big Data-Nutzung im Zusammenhang mit Datenerzeugung und Datennutzung in Kommunen, erweiterte Realitäten mittels Augmented Reality und Virtual Reality Funktionen sowie
die neue Dimension künstlicher Intelligenz sind hier zu nennen. Diese und weitere Entwicklungen stellen weite Bereiche der bisherigen
Wertschöpfungsformen und Austauschkanäle infrage, entkoppeln
diese Großteils von der Präsenz vor Ort und unterwerfen die Beziehungen von öffentlicher Hand und Wirtschaft zu Bürgern und Kunden teils völlig neuen Spielregeln.
Kommunen und Stadtmarketingorganisationen, lokale Händler,
Gastronomen, Dienstleister und Kultureinrichtungen müssen sich
mit den veränderten Gegebenheiten auseinandersetzen, ihre Geschäftsmodelle und Angebote anpassen und die sich vielfältig bietenden Chancen mutig zur Profilierung der Stadt oder der eigenen
Organisation nutzen.
Eine wesentliche Aufgabe wird sein, das bestehende „analoge“
Freizeit- und Serviceangebot in der Stadt mit den Möglichkeiten und
Angeboten der Digitalisierung zu einem „digital analogen Erlebnisraum Stadt“ zu erweitern und dessen Wahrnehmung schlüssig zu
gestalten. Dieser erweiterte Raum und seine Qualitäten umfassen
mindestens vier Entwicklungen: Zum einem verpflichtet er die Städte, die kooperative Stadtentwicklung in Teilen neu zu denken und
sich verbindliche Regelungen zur Datenhoheit und Datennutzung
für den „öffentlichen Raum im Internet“ zu geben. Zum zweiten gilt
es, Erleichterungen (Convenience), Attraktivität und Lebensqualität
durch die Verzahnung der gewachsenen analogen und neuen digitalen Services in der Stadt anzubieten. Als drittes verändern sich
die Bedürfnisse und Anforderungen an die städtische Kommunikation grundlegend, da eine einseitige Sender-Empfänger-Kommuni-

kation weder vom Bürger noch vom Besucher akzeptiert wird. Als
vierte Entwicklung ist festzustellen, dass die digitale Transformation
die bisherige Welt nicht nur ergänzt, sondern sich auch mittel- und
unmittelbar auf die „bisherige“ Welt auswirkt. Während in der digitalen Welt Raum und Zeit sich scheinbar verlieren, bekommt die
Sehnsucht nach physischer Verortung und qualitätvollen Stadträumen als Begegnungsorte in der Stadt eine ganz neue Bedeutung.
Folgende Punkte sind aus Sicht der bcsd aktuell besonders
relevant:
1. Infrastrukturausbau für schnelles Internet und weitere Anwendungsfelder
Städte und Gemeinden, die nicht über die notwendige technische Infrastruktur verfügen, haben dadurch einen erheblichen
Standortnachteil, den sie selbst nicht aufheben können. So ist zum
Beispiel kostenfreies öffentliches WLAN ein guter Service, den Bürger und Besucher schätzen, der die Aufenthaltsqualität erhöht und
beispielsweise durch begleitende Infrastruktur wie Ladestationen
für mobile Anwendungen und innovative Softwareangebote noch
verbessert werden kann. Aber auch die Ertüchtigung der Infrastruktur für smarte Anwendungen, etwa kontaktlose Ein- und Ausfahrten
in Parkgaragen, Micro-Payment und automatisiertes und vernetztes
Nutzen von Verkehrssystemen sollten angeboten werden, denn sie
prägen neben der Servicequalität auch die Wahrnehmung der Attraktivität moderner Städte.
2. Die Anpassung der Unternehmen an die geänderten Rahmenbedingungen
Der stationäre Einzelhandel wird durch die digitale Transformation vor neue Herausforderungen gestellt. Durch die grenzenlose
Online-Verfügbarkeit der Waren verstärken sich verschiedene Ungleichgewichte und es kommt zu gravierenden Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten der lokalen stationären Händler. Während
diese sich an die Bestimmungen des Gesetzes zum Ladenschluss
halten, oftmals die Funktion der Berufsausbildung übernehmen
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und tarifliche Bindungen respektieren sowie vor Ort Steuern zahlen und regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützen, hebeln gerade globale Onlinehändler diese Strukturen weitestgehend aus und
zerstören somit ehemals funktionsfähige regionale Strukturen. Die
Digitalisierung begünstigt die Wertschöpfung großer Betriebsformen oder Onlineplattformen, da die komplexen IT-Strukturen und
entsprechende Logistik insbesondere für kleine Betriebe kaum an
diesen vorbei sicherzustellen sind. Insbesondere kleinere Betriebe geraten in Abhängigkeit zunehmend oligopolistischer Strukturen bei Onlinemarktplätzen und anderen Anwendungen. Dies
gilt für den Handel ebenso wie für touristische Anbieter. Der zunehmende Online-Handel ist sicher nicht die alleinige Ursache für
den sogenannten Trading-Down-Effekt, den Qualitätsverlust des
(Handels-)Besatzes einer Straße oder Quartiers, verstärkt diesen
aber zusätzlich. Staatlich geförderte Modellprojekte können hier
wichtige Ansatzpunkte und Hinweise liefern, wie die Reaktionen
der Städte, Stadtmarketingorganisationen und Händler aussehen
könnten. So muss der stationäre Handel Wege finden, sein Serviceangebot wettbewerbsfähig zu gestalten. Dazu sollte er auch
auf digitale Technologien und Angebote zurückgreifen und diese
mit seinen Servicevorteilen aus dem stationären Geschäft kombinieren.
3. Die Anpassung der Innenstadt an die geänderten Rahmenbedingungen
Aufgrund des von der Digitalisierung, aber auch durch ein verändertes Kaufverhalten, ausgelösten relativen Bedeutungsverlustes
des Handels in den Städten ist bereits jetzt eine stärkere Rolle von
Gastronomie, Dienstleistungen, Kultur, Freizeiteinrichtungen, Arbeiten und Wohnen sowie der Qualität des öffentlichen Raums als
Frequenzbringer in der Innenstadt zu beobachten. Diese Angebote
stellen gute Ergänzungen zur dominierenden Handelsnutzung dar,
sollten diese jedoch nicht verdrängen. Eine attraktive Mischung der
innerstädtischen Nutzungen generell und im Besonderen bei Aufenthaltsqualität, Branchenmix und Erreichbarkeit bleibt das Ziel.
Frequenzstarke Nutzungen aller Bereiche sollten in den zentralen
Lagen der Städte konzentriert werden, um belebte und attraktive
Stadträume zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die bcsd befürwortet ein Primat der Innenstadt bei allen Standortentscheidungen von
frequenzstarken Nutzungen, also eine Art Zentrenkonzept für Frequenzbringer. Diese Rahmenbedingungen wirken sich auch positiv
auf die Standortattraktivität und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten aus, und damit auf die Lebensqualität und die Attraktivität
von Städten.
4. Die Symbiose der realen und der virtuellen Welt
Die wettbewerbsfähige, attraktive Stadt verbindet traditionelle Strukturen mit modernen Angeboten aus Kultur, Technik und
Gesellschaft. Digitale Anwendungen liefern zahlreiche Ansätze zur
Steigerung der Lebens- und Servicequalität. Die aktive Förderung
und Gestaltung einer Symbiose zwischen analogen und digitalen
Angeboten bzw. Erlebbarkeiten – also deren gezielte Kombination – stärkt die Attraktivität des Standortes und bietet vielfältige
Chancen für die zukünftige Stadtentwicklung. Das gilt für touristische und kulturelle Informations- und Serviceformate, erweiterte
und innovative Handels- und Dienstleistungsangebote sowie für
Bürgerbeteiligung und die Gestaltung einer zeitgemäßen Kommunikation.
Bei der Digitalisierung ist jedoch auch zu beachten, dass die Virtualisierung zu einer zunehmenden Sehnsucht nach authentischen
und notwendigerweise analogen Erfahrungen führen wird, bzw. die
Qualität unmittelbarer Erlebnisse, wie sie gerade in Städten möglich
sind und angeboten werden, eine wachsende Bedeutung haben.
Eine wachsende Bedeutung wird auch die Schnittstelle zwischen
digitaler und analoger Welt haben, so z.B. bei klassischer Kommunikation und Veranstaltungen, die jeweils auf ihre zusätzliche digitale Präsenz verweisen.
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5. Augenmaß und Mut bei der Entwicklung von digitalen Services
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll und nicht
jeder neue digitale Trend wird gesellschaftsprägend. Die Städte sollten die technologische Entwicklung dennoch intensiv beobachten und
Innovationen mit Augenmaß und Mut zu Erneuerung einsetzen. Einerseits gilt es, den bisherigen Erfahrungsschatz mit innovativen, auch
experimentellen Ansätzen zu erweitern, andererseits aber nicht jedem
Trend hinterherzulaufen. Vorausschauende Konzepte und dynamisch
reflexives Projektmanagement, das in Ansätzen auch mal scheitern
darf, sind gefordert. Dies gilt sowohl für komplexe, meist technische,
Innovationen im Bereich der Smart City, genauso wie für bekannte Serviceleistungen für das Gemeinwesen, die z.B. unter dem Titel
eGovernment digital verfügbar sind. Auf dem Weg zur Entwicklung
einer Smart City spielt die Einbindung und Zusammenarbeit mit allen
relevanten Stakeholdern – also im Grunde genommen die Ausweitung
des klassischen Governance-Ansatzes – eine essenzielle Rolle für die
erfolgreiche Initiierung und Umsetzung neuer Konzepte und Projekte.
Städtische Einrichtungen dürfen nicht auf sich fokussiert handeln –
Kooperationsprojekte zwischen Stadt, Wirtschaft, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Zivilgesellschaft sind unabdingbar.
Starke Netzwerke sind die Keimzellen der Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation und damit wichtige Treiber der Digitalisierung. Die
Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und deren
Umsetzung als Beteiligungsprojekte (Kompetenzcenter Digitalisierung, creative spaces, Fablabs, Co-Working-Spaces, digital hubs,
usw.) oder Veranstaltungen, bedürfen als Hot Spots der digitalen
Entwicklung einer entsprechenden Förderung.
Die Rolle des Stadtmarketings
Stadtmarketing ist ein interdisziplinäres Arbeitsfeld mit den Kernkompetenzen Kommunikation, Kooperation und Konzeptarbeit. Damit ist es prädestiniert und gefordert, eine wichtige Rolle bei der
Digitalisierung der Stadt einzunehmen. Das Stadtmarketing kann
Akteure vernetzen und motivieren, Impulse zu Veränderungen anregen und gegebenenfalls auch selbst als handelnder Akteur auftreten. Jedoch ist das Stadtmarketing darauf angewiesen, dass ihm
sowohl von seinem Auftraggeber (der Kommune bzw. Stadtgesellschaft) als auch von übergeordneter Ebene (Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene) die Legitimation hierfür erteilt wird und die
notwendigen Instrumente an die Hand gegeben werden. Wenn das
Thema Digitalisierung organisatorisch und strukturell an anderer
Stelle einer Stadt federführend verankert ist, sollten Stadtmarketingorganisationen als wichtige Kompetenzträger zumindest eine enge
Einbindung in Stadt- und Strategieentwicklungsprozesse und deren
Umsetzung einfordern und gewährleisten.
Das Stadtmarketing begreift die Digitalisierung als Chance zur
Steigerung der Lebensqualität, zur Erschließung neuer Geschäftsfelder und zum weiteren Bedeutungsgewinn der eigenen Organisation.
Umgekehrt werden die Gestaltung der analogen Stadt und die
Schaffung von analogen Erlebnissen in Zeiten der Digitalisierung
ihren Stellenwert als Stadtmarketingaufgabe behalten oder sogar
ausbauen.
Erwartungen an die Politik
Forschungsvorhaben und Modellprojekte liefern wichtige Erkenntnisse über Chancen und Risiken im Umgang mit der Digitalisierung, vor allem in den Bereichen Handel, Stadtkultur und Tourismus. Die bcsd begrüßt diese Förderpolitik und wünscht sich noch
mehr solcher Initiativen. Gerne bietet sich die bcsd bei deren Konzeption, Implementierung und Umsetzung als Partnerin an.
Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, die sich nicht auf
ein Themen- oder Arbeitsfeld beschränken lässt, sondern für alle
städtischen Bereiche von Relevanz ist. Hier kann das Stadtmarketing seine Stärke als interdisziplinär ausgerichteter Kommunikator
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einsetzen. Umso wichtiger ist es, die Stadtmarketingorganisationen
noch stärker im städtischen Gefüge zu verankern und sie mit ausreichenden Ressourcen auszustatten. Instrumente wie eine Tourismus- und Stadtmarketingabgabe gesetzgeberisch zu ermöglichen,
ist genauso wichtig wie eine verbindliche Regelung zur Verwendung
von städtischen und in der Stadt erzeugten Daten. Die digitale Souveränität wird zunehmend für Städte zu einem relevanten Standortfaktor und die Politik sollte die Voraussetzungen schaffen, dass die
Daten von Bewohnern und Stadtakteuren innerhalb der Stadt verfügbar sind und die Verwendung der Daten auf kommunaler Ebene
entschieden werden kann.
Der Gesetzgeber ist gefordert, die passenden Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit sich regionale Disparitäten nicht durch eine mangelnde Versorgung mit notwendiger Infrastruktur der netzgebundenen
oder mobilen Datenübertragung zusätzlich verschärfen. Rechtliche
Unsicherheiten sollten weitestgehend minimiert werden und Strategien gegen Abhängigkeiten von monopolartigen, weltumspannenden
Konzernen angeboten werden. Zudem müssen praxisnahe Förderprogramme entwickelt sowie der Fachkräftemangel bekämpft werden.
Die Rolle der bcsd
Die bcsd wird die Diskussion um die digitale Transformation weiter aufmerksam begleiten und für alle Bereiche des städtischen

Lebens die Frage nach den Auswirkungen und dem Nutzen der
digitalen Veränderungen stellen. Dazu gehören insbesondere der
Austausch mit der Politik zur Gestaltung der Rahmenbedingungen,
das Sammeln und Verbreiten von Best-Practice-Beispielen, die Information der Mitglieder zum Themenbereich der Digitalisierung sowie die Förderung des Austauschs untereinander, die Kooperation
und der Austausch mit relevanten Akteuren sowie die Begleitung
von Forschungsvorhaben. Dabei folgt die bcsd dem Leitgedanken
des digital analogen Erlebnisraums (smart sphere, F. Tentler), der
Bürgern, Besuchern und Wirtschafts- und Sozialpartnern eine moderne und attraktive Stadt bietet. Zusätzlich ist der Smart City Ansatz im Hinblick auf neue Angebote etwa im Bereich eGovernment
und Smarte Mobilität entscheidende Grundlage.
Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland
unterstützt ihre Mitgliedsorganisationen durch Auskünfte, Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen sowie die Kennzeichnung von Best-Practice-Modellen im Aufbau und in der Weiterführung von erfolgreichen Stadtmarketingprozessen. Sie empfiehlt
den kommunalen Verantwortungsträgern sowie den Vertretern der
städtischen Anspruchsgruppen, das Stadtmarketing der Zukunft
vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen konsequent
als strategisches Instrument zu nutzen, um im Verbund und übersektoral die Entwicklung der Städte nachhaltig und transparent zu
gestalten.

Schleweis: „Mittelstand auf Zinswende gut vorbereitet“ Unternehmen
haben sich niedrige Zinsen langfristig gesichert
Die mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind auf eine
Zinswende gut vorbereitet und können ihr gelassen entgegen sehen
– das ist ein Ergebnis des S-Mittelstands-Fitnessindex 2018. „Trotz
der langanhaltenden Niedrigzinsphase haben sich die Unternehmen
nicht unverhältnismäßig verschuldet. Auch wenn die Bankverbindlichkeiten im Laufe der vergangenen Jahre kontinuierlich angestiegen sind, so ist das Eigenkapital in der Regel immer stärker gewachsen. Die Betriebe sind auf eine Änderung der Zinspolitik der
europäischen Notenbanken ausreichend vorbereitet“, so Helmut
Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), anlässlich der Vorstellung des Indexes in Berlin. Der
S-Mittelstands-Fitnessindex ist das Ergebnis der jährlichen Auswertung der größten Bilanzdatensammlung mittelständischer Unter
nehmen.
Die aktuellen Unternehmensdaten zeigen erstmals seit Beginn
der Betrachtung im Jahr 2004, dass die Bankverbindlichkeiten in
den Bilanzen der Unternehmen mit rund plus sechs Prozent etwas
stärker gestiegen sind als das Eigenkapital, das um etwa 4,5 Prozent wuchs.

„Wir sehen darin aber kein Problem für die Unternehmen. Denn
auch mit dem aktuell leicht überproportionalen Kreditanstieg weisen die Unternehmen heute im Durchschnitt eine deutlich geringere
Verschuldung auf als noch zu Zeiten mit wesentlich höheren Zinsen“, so Schleweis.
Der abnehmende Verschuldungsgrad der Unternehmen und das
niedrige Zinsniveau hätten sich zudem positiv auf die Ertragslage
ausgewirkt. So mache der Zinsaufwand aktuell nur noch rund 1,2
Prozent des Umsatzes aus. 2011 lag dieser Wert noch bei 1,8 Prozent.
Insgesamt gesehen, so Schleweis, sei der deutsche Mittelstand
sehr solide finanziert: „Nach Angaben der Sparkassen sind die
Bankkredite als wichtigster Finanzierungsbaustein der mittelständischen Unternehmen zu mehr als 80 Prozent festverzinst und haben
lange Laufzeiten. Insgesamt würde es etwa sechs Jahre dauern, bis
ein Zinsanstieg voll im Unternehmen durchschlagen würde. Wenn
Unternehmen Kredite aufnehmen, dann mit Maß und nur in Kombination mit Eigenkapital. Die zusätzlichen Mittel fließen dabei zu etwa
gleichen Teilen in den Bestandserhalt und in Neuinvestitionen.“

Kommunalwirtschaft 10/2018613

Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn entscheidet sich für OK.FIS
Zum Jahreswechsel 2018/19 wird der Abfallwirtschaftsverband IsarInn zur Finanzsoftware OK.FIS der AKDB wechseln. Zur entsprechenden Vertragsunterzeichnung trafen sich am 5. Oktober 2018 im
Landratsamt Dingolfing der Verbandsvorsitzende, Dingolfings Landrat Heinrich Trapp, und Gudrun Aschenbrenner, Mitglied des AKDBVorstands.
Erfolg für die Finanzsoftware OK.FIS: Der Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn, zuständig für die niederbayerischen Landkreise
Rottal-Inn und Dingolfing-Landau, wechselt von seinem bisherigen
Altverfahren und setzt zukünftig auf das praxisbewährte Finanzinformationssystem der AKDB. Mit OK.FIS wird der Verband jährlich
etwa 70.000 Abfallgebührenbescheide festsetzen und versenden.
Landrat Heinrich Trapp zeigte sich mit dem Vertragsabschluss
zufrieden: „Wir haben für den Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn nun
auch im Finanzbereich einen zuverlässigen Partner mit einem sicheren Softwareprodukt gewonnen.“ AKDB-Vorstandsmitglied Gudrun
Aschenbrenner bestätigte: „Die Entscheidung des Verbands freut
uns sehr. Sie beweist, dass sich ein qualitativ hochwertiges Finanzverfahren, das Kostencontrolling, einen transparenten Haushalt und
zukunftsorientierte Planung ermöglicht, immer mehr durchsetzt. Wir
werden unsere Anstrengungen, bayerische Kommunen mit effizienten IT-Lösungen zu unterstützen, weiter intensiv fortsetzen.“
Über den Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn
Der Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn, als öffentlich-rechtlicher
Entsorgungsträger zuständig für die Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau, wurde 1975 als Zweckverband Abfallbeseitigung
Isar-Inn gegründet. Die Fläche des Verbandsgebietes beträgt 2.159
km². Das politische Entscheidungsgremium des Abfallwirtschaftsverbandes Isar-Inn ist die Verbandsversammlung. Sie besteht aus
zehn Verbandsräten.
Diese setzen sich zusammen aus den Landräten und jeweils vier
Kreisräten der Landkreise Dingolfing-Landau und Rottal-Inn. Die

Mitglieder der Verbandsversammlung werden nach jeder Kommunalwahl von den Kreistagen neu bestimmt.
Über die AKDB
Als führender IT-Komplettdienstleister für den öffentlichen Sektor
in Deutschland bietet die AKDB seit der Gründung 1971 ein breites Lösungsportfolio speziell für Kommunen und das kommunale
Umfeld in Bayern und darüber hinaus. Zur Angebotspalette gehören im BSI-zertifizierten Rechenzentrum gehostete Fachverfahren
für das Finanz-, Personal-, Verkehrs-, Sozial- und Grundstückswesen. Außerdem übernimmt die AKDB hoheitliche Aufgaben bei den
Melde- und Personenstandsregistern und bietet Kommunen das
Bürgerservice-Portal, die bundesweit modernste und reichweitenstärkste eGovernment-Plattform für Onlineverwaltungsdienste. Zu
ihren Kunden zählt die AKDB über 4.700 Kommunen, Gemeinden,
Städte, Landratsämter und öffentliche Institutionen.

Forscher machen Produktionsanlagen sicher
Mensch-Roboter-Arbeitsplätze müssen sowohl für Beschäftigte ungefährlich als auch vor
Cyberangriffen von außen sicher sein – Forscher helfen Firmen dabei
Moderne Produktionsanlagen, bei denen Mensch, Maschinen und
Roboter zunehmend eng und vernetzt zusammenarbeiten, müssen
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dabei sollen die Anlagen
sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher sein als auch
vor Cyberangriffen von außen geschützt werden. Im Projekt „Roboshield“ arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA und des Fraunhofer-Institut
für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB an Sicherheitskonzepten, gerade für kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg. Firmen können sich zur Sicherheit ihrer Anlagen
jetzt von Experten kostenlos beraten lassen.
„Die Anforderungen an moderne Produktionsanlagen steigen
durch die Digitalisierung und Vernetzung stetig“, sagt Dr. Christoph
Ledermann vom KIT. „Mit Roboshield wollen wir ganz besonders
kleineren Betrieben die Umstellung auf Industrie 4.0 erleichtern. Da-
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bei geht es zunächst darum, dass die Komponenten der Anlage,
wie zum Beispiel Roboter, niemanden verletzen.“
Sicherheit als Grundlage für Industrie 4.0
Daneben wird die IT-Sicherheit immer wichtiger: „Dieses Thema
ist wegen der aktuell beobachteten Cyberangriffe auf Produktionsanlagen drängender denn je“, sagt Dr. Christian Haas vom Fraunhofer IOSB. Und nicht zuletzt gelte es, in den immer mehr vernetzten
und mit Sensoren ausgestatteten Arbeitsumgebungen die Datensicherheit für die Beschäftigten zu gewährleisten. „Indem Roboshield
all diese Aspekte von Sicherheit zusammenbringt, kann es für die
Unternehmen zum Türöffner für Industrie 4.0 werden“, so Haas.
Damit Firmen ihre Anlagen schnell, preisgünstig und sicher umstellen können, arbeiten die Forscher an Werkzeugen und Prozessen, welche die Entwicklung und den Betrieb sicherer Systeme und
Anlagen vereinfachen. Zusätzlich wird ein Beratungszentrum aufge-
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Jetzt für die Projektteilnahme
bewerben

baut, bei dem sich Unternehmen Tipps holen können, etwa wie ein
Roboter in ihrer Produktionsanlage eingesetzt werden kann, welche
Vorteile das bringt und welche Vorschriften und Regeln dabei zu beachten sind.

Bis Montag, 22. Oktober
2018, können sich Unternehmen aus Baden-Württemberg
für „Quick Checks“ bewerben,
bei denen sie den Forschern
Fragen zur Sicherheit bei Betrieb und Entwicklung ihrer Produktionsanlagen vorlegen können. „Möglich ist zum Beispiel
die konkrete Risikobeurteilung
eines Mensch-Roboter-Arbeitsplatzes oder eine Beratung
dazu, wie ein Roboter Menschen, die in seiner Nähe arbeiten, sicher erkennen kann“, so
Ledermann.
Zukünftig wird es von den
Roboshield-Experten
auch
Schulungen zu Themen wie der
Entwicklung sicherer Software
geben. Beim „Open-Lab-Day“
am Donnerstag, 21. Februar 2019, am Fraunhofer IPA in Stuttgart
besteht für Firmen die Möglichkeit, direkt mit den Experten ins Gespräch zu kommen und weitere Fragen einzubringen.
Weitere Infos: www.roboshield.de

Tradition trifft Innovation.
50 Jahre ALBA

www.alba.info
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Sommer-Trams halten Trockenheit und Hitze stand!
Sommer-Trams, die einsatzbereiten Bepflanzungskonzepte für Sommerbeete von Verver Export wurden im Sommer 2018 ebenso wie
viele andere Pflanzen in öffentlichen Grünanlagen einem extremen
Hitze- und Trockenheitstest unterzogen. Fazit: Die meisten SommerTrams haben den Test bestanden!
Der Sommer 2018
Das Klima in diesem Sommer war in vielen europäischen Ländern
vergleichbar: heiß und trocken. Nach einem sehr kurzen, kalten
Frühjahr veränderte sich das Wetter Mitte April schon bald in Richtung Sommer. Die meisten einjährigen Beete wurden in einer für den
Mai extremen Wärme und zugleich Trockenheit gepflanzt. Bewässerungskolonnen der Grünpflegedienste haben in diesem Sommer
extrem viele Runden gedreht.
Die Sommer-Trams von Verver Export haben sich bei einer ausreichenden Wassergabe (nicht extrem viel) gut entwickelt. Während
der Periode mit enormer Hitze haben die meisten Dahlien einen
Wachstumsstillstand durchgemacht. Dies wurde jedoch im Laufe
des Augusts schnell wieder aufgeholt und sie haben ihre Blüte bis
in die ersten Nächte mit Frost zum Ausdruck gebracht. Im Durchschnitt blieben die Pflanzen vielleicht etwas kürzer als in einem normalen Sommer, sie wiesen aber sehr wohl eine Blütenfülle auf. Es
war ein lehrreicher Sommer, den man nicht so schnell vergisst!
Viele Kunden – viele Wünsche
Gemeinden, Städte und (Freizeit-)Parks setzen die SommerTrams von Verver Export auf lebhaften Verkehrsplätzen, Kreisverkehren oder Marktplätzen ein, aber auch in Wechselbeeten oder an
prominenten Standorten in der Stadt. Die enorme Vielfalt an Blu-

menzwiebeln und einjährigen Pflanzen, die in den einsatzbereiten
Sommer-Trams zum Einsatz kommen, werden dem Bedürfnis nach
mehr Farbe, Abwechslung und auch Diversität in öffentlichen Grünanlagen gerecht. Das Schöne dabei ist, dass sich bei jedem Sommer-Tram-Konzept das Erscheinungsbild (Farbe, Form, Höhe) alle
1-2 Wochen verändert. Sie pflanzen also ein dynamisches Schauspiel für das Auge der täglichen Passanten.
Für unsere Stammkunden bringen wir jedes Jahr wieder ein oder
mehrere neue Konzepte auf den Markt. Denn Abwechslung steigert
den Appetit…? Nein, das ist nicht immer so – es gibt nämlich Kunden, die schon seit über fünf Jahren alljährlich dieselben Konzepte
einsetzen. Sie bekommen nicht genug davon!
Neuheiten im Jahr 2019
Im neuen Katalog, der kürzlich für 2019-2020 erschienen ist, wurden wieder einige neue Konzepte hinzugefügt.
Eine schöne gelb-blaue Kombination mit großen Kaktusdahlien: „Mellow Yellow“©. Oder entscheiden Sie sich für „Tangerine
Twist”© mit der Dahlie „Totally Tangerine“ und Pennisetum in der
Hauptrolle? Speziell für schattige Plätze wurde jetzt ebenfalls eine
Sommer-Tram auf den Markt gebracht: „Dancer in the Dark“©. Diese beinhaltet wegen des Schattens keine Dahlien, sondern Sommerblumenzwiebeln und einjährige Pflanzen, die die Show stehlen.
Ganz in Weiß mit frischen Grüntönen, um den Schatten aufzuhellen.
Dieses Jahr wurde bereits von einigen Kunden „Red & White
Splendour“© eingesetzt, eine schöne Rot-Weiß-Kombination. Das
Blütenmeer der Gaura tänzelt um die intensiveren Rotakzente der
Dahlien und beispielsweise Lobelien herum. Feine und grobere Blüten in einer auffälligen Kombination.

Haufe Herbst 2018: Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft

Das Standardwerk der BWL für die Immobilienbranche:
Unverzichtbar für Praxis und Ausbildung
Der „Murfeld“: Mittlerweile ein echtes Standardwerk, das jetzt in der
8., aktualisierten Auflage bei Haufe erscheint. Praktiker, Studierende
und Auszubildende der Immobilienwirtschaft finden hier alles, was
man in Sachen BWL in der Immobilienbranche braucht. Neu in dieser Auflage: Alle Änderungen zum Mietrecht, das geänderte Bauvertragsrecht und alles rund um die Fortbildungspflicht für Verwalter
und Makler.
Ursprünglich als Lehr- und Lernbuch konzipiert, hat sich „Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft“ von Egon
Murfeld heute nicht nur als unverzichtbarer Begleiter in der Ausund Weiterbildung, sondern auch als umfassendes Nachschlagewerk für Praktiker etabliert. Von immobilienspezifischen Steuern
und Versicherungen über Controlling und Marketing bis hin zu Objektfinanzierung, Veräußerung und Management von Objekten bildet
das Standardwerk in klarer und verständlicher Sprache das gesamte relevante Know-how ab, das es in Sachen BWL für Prüfungen
und den Arbeitsalltag in der Immobilienbranche braucht. Verfasst
wurden die Beiträge, die Egon Murfeld als Herausgeber versammelt
hat, von Lehrern und Dozenten der Immobilien- und wohnungswirt-
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schaftlichen Fachrichtung. Eine der
Neuerungen in der
achten Auflage: Das
Handlungfeld „Makler als Dienstleister“
wurde komplett neu
erstellt – was auch
die kürzlich in Kraft
getretenen
Fortbildungspflichten
beinhaltet.
Darüber hinaus fanden
aktuelle
BGH-Urteile und zahlreiche
Änderungen
im Bereich Steuern Einzug in die
Neuauflage – und
ebenso die The-
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men Datenschutz, Betriebskostenmanagement und Änderungen
im Mietvertragsrecht. Skizzen, grafische Darstellungen und Zusammenfassungen sorgen für mehr Anschaulichkeit und zahlreiche Beispiele helfen, die oft sehr komplexen Zusammenhänge greifbarer
und somit leichter einprägbar zu machen.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen. Entweder
unter carla.jung@prospero- pr.de oder mit dem Bestellfax.

Egon Murfeld (Hrsg.)
Spezielle Betriebswirtschaftslehre
der Immobilienwirtschaft
ISBN: 978-3-648-11207-6
Auflage: 8. Auflage 2018
1398 Seiten
59,95 Euro Hardcover

OMS-basierte Smart Meter Gateways vor BSI-Zulassung
Die deutschen Energieversorger stehen bereit, den deutschlandweiten Rollout intelligenter Messsysteme anzustoßen, sobald das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Gerätezertifizierung abgeschlossen hat.
Die Digitalisierung der Messsysteme im Energiesektor schreitet
voran. Das im September 2016 in Kraft getretene Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) schreibt den Einsatz intelligenter Messsysteme, bestehend aus elektronischen Elektrizitätszählern und Smart
Meter Gateways (SMGW), vor. Schon seit 2017 sollten Haushalte
mit mehr als 10 000 Kilowattstunden Verbrauch intelligente Messsysteme erhalten, bis 2020 dann ebenfalls alle über 6 000 kWh.
Auch wenn insgesamt eine Frist von acht Jahren bei der Umsetzung
gewährt wurde, setzen viele Energieversorger auf eine zeitnahe Umsetzung. Ein großer deutscher Energieversorger hat bereits 16 000
OMS-basierte und von der Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB) im April 2018 zugelassene SMGW bestellt. EnBW und Netze BW haben ihren Lebenszyklus-Test ALC (Assurance Class Life
Cycle) mit Gateways von OMS-Group-Mitglied Landis+Gyr bereits
im Februar dieses Jahres beendet.

Drei Smart Meter Gateways sind das Minimum
Die Gateways der OMS-Group-Mitglieder Discovergy GmbH und
Landis+Gyr GmbH wurden zur Zertifizierung beim BSI angemeldet.
Nachdem von diesem mindestens drei SMGW zugelassen wurden,
wird den Energieversorgern durch die sogenannte Markterklärung
der deutschlandweite Rollout der SMGW gestattet. Die strengen
Vorgaben erklären sich durch den hohen Anspruch an den Datenschutz bzw. die Datensicherheit in puncto verschlüsselte Kommunikation. Letztere soll verhindern, dass Hacker die Elektrizitätszähler
manipulieren bzw. die Lebensgewohnheiten der betroffenen Kunden ausspionieren. Durch die Umstellung auf intelligente Messsysteme dürfen die Kunden sich auf eine höhere Transparenz und daraus resultierende Einsparungen bei den Verbräuchen freuen.

Geräte aller Hersteller ansteuerbar mit OMS
Der offene Kommunikationsstandard der OMS-Group für Smart
Metering ermöglicht die volle Kompatibilität von Geräten mit Messeinrichtungen aller Hersteller und verschiedener Versorgungsbereiche (Elektrizität, Gas, thermische Energie, Wasser, Submetering).

Baum-Management: Der „Wartungsvertrag“ für Baumbestände
In vielen Branchen sind sie gang und gäbe: Auf der Grundlage von
Wartungsverträgen werden technische Anlagen und infrastrukturelle
Einrichtungen regelmäßig aus einer Hand geprüft und gewartet.
Qualifizierte Baumpflegebetriebe bieten derartige Pflegeverträge
auch für Bäume an. Baum-Management heißt das Modell, mit dem
die Pflege von Baumbeständen zu einem Pauschalpreis pro Baum
ganzjährig von einem Fachbetrieb übernommen wird. Und das rechnet sich für die Baumbesitzer, wie zum Beispiel Wohnungsunternehmen, Klinikgesellschaften und Kommunen. Denn gesunde und gepflegte Bäume fördern nicht nur die Lebensqualität im privaten und
öffentlichen Raum. Sie sind auch verkehrssicher und ihre Eigentümer dadurch haftungstechnisch auf der sichereren Seite.
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anlagen von Frankfurts größter Wohnungsgesellschaft. „Die Beschwerden haben nach der Installation des Baum-Managements
spürbar nachgelassen. Jeder Baum ist nummeriert, so dass unsere
Mieter uns ein Baumproblem sofort konkret kommunizieren können.
Und die Vertragsbedingungen sind so gestaltet, dass das involvierte
Baumpflegeunternehmen sofort gezielt und unbürokratisch reagieren kann.“
Nachhaltiges Baum-Management: Ein erfolgreiches Win-WinModell

Frank Bechstein, seit 32 Jahren staatlich geprüfter Baumpfleger,
bietet Eigentümern größerer Baumbestände ein ganzjähriges
Baum-Management zum Pauschalpreis an.

Foto: Bechstein Baumpflege
„Der zunehmende Bedarf an Pflegeverträgen für Bäume liegt
zu großen Teilen in der Verkehrssicherheitspflicht von Baumeigentümern begründet“, erläutert Frank Bechstein, Inhaber des Unternehmens Bechstein Baumpflege in Kriftel, zwischen Frankfurt
und Wiesbaden gelegen. Grundsätzlich sind alle Baumeigentümer
verpflichtet, für den verkehrssicheren Zustand ihrer Bäume zu sorgen. Tun sie dies nicht, werden sie haftbar gemacht, wenn durch
ihre Bäume Sach- oder Personenschäden entstehen. „Viele kommen ihrer Verkehrssicherheitspflicht gar nicht nach oder reagieren
erst, wenn es akut wird. Von einer geplanten, zielorientierten und
nachhaltigen Baumpflege ist man an dieser Stelle weit entfernt“, so
Bechstein.

Inzwischen bieten Bechstein Baumpflege und einige weitere große Baumpflegeunternehmen bundesweit für Eigentümer größerer
Baumbestände ein Baum-Management an. Erfolgreich, denn die
Pflegeverträge sind ein Win-Win-Modell für alle Beteiligten. Für die
Auftraggeber stehen neben den bereits genannten Vorteilen eine
absolute Kostenkontrolle über mehrere Jahre und die Tatsache auf
der Habenseite, dass gesunde Bäume längerfristig weitaus weniger pflegeintensiv sind als Bäume, bei denen nur Symptome und
nicht die Ursachen behandelt werden. Dies wirkt sich positiv auf die
Entwicklung der Baumbestände und auf die Pflegekosten aus. Entlastend ist darüber hinaus, dass die Auftraggeber einen festen Ansprechpartner haben und nicht jede Baumpflegemaßnahme einzeln
ausschreiben müssen. Ein weiteres Pro-Argument für Wohnungsgesellschaften: Sie können die Kosten für das Baum-Management als
umlagefähige Betriebskosten auf die Mieter umlegen.
„Das Baum-Management entspricht voll und ganz unserer Philosophie, eine nachhaltige und ganzheitliche Baumpflege durchzuführen“, berichtet Frank Bechstein, der mit seinem Unternehmen Mitglied in der Qualitätsgemeinschaft Baumpflege und Baumsanierung
(QBB) ist. Die in der QBB engagierten Baumpflegunternehmen aus
dem gesamten Bundegebiet setzen sich seit mehr als 35 Jahren für

Pflegeverträge entlasten Auftraggeber
Die gute Nachricht: Immer mehr Baumeigentümer erkennen inzwischen, dass es sinnvoller ist, Bäume dauerhaft in einem guten
Zustand zu erhalten, als permanent Schadensbegren-zung zu betreiben. Bereits 1999 fragte die Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG-Holding bei Bechstein Baumpflege an, wie man die
Bäume auf den Liegenschaften effektiver verwalten könne. Hintergrund waren gehäufte Mieterbeschwerden über den Zustand
der Bäume. Abgestorbene Äste fielen unvermittelt auf Wege und
Spielplätze. Wohnungen wurden zusehends verdunkelt. Die Anlagen gaben ein ungepflegtes Erscheinungsbild ab. Gemeinsam
mit der ABG Frankfurt-Holding führte Frank Bechstein das erste
Baum-Management für die Baumbestände der Gesellschaft ein. Die
Grundidee: Der Auftraggeber zahlt einen Pauschalpreis pro Baum,
der – unabhängig vom Zustand der einzelnen Bäume – einheitlich
und konstant ist. Hierfür schließt er einen Fünfjahresvertrag mit dem
Baumpflegeunternehmen ab. Während dieser Zeit überträgt der
Auftraggeber die
Verkehrssicherungspflicht auf das Baumpflegeunternehmen,
das ganzjährig alle für eine nachhaltige, verkehrssichere Baumpflege notwendigen Maßnahmen umsetzt. Hierzu zählen unter anderem die Baumkontrolle, die Kronenpflege, die Totholzbeseitigung,
aber auch die Erstellung von Lichtraumprofilen und die Entfernung
von Schnittgut. Ein 24 Stunden-Notfallservice, auch am Wochenende und an Feiertagen, ist ebenfalls inklusive. Der Auftraggeber
muss sich somit nicht mehr um den Zustand der Bäume und die
Verkehrssicherheit kümmern. Er hat nur noch die Überwachungspflicht, muss also die Arbeiten der Baumpflegfirma in regelmäßigen
Abständen kontrollieren.
Der Vertrag zwischen der ABG Frankfurt-Holding und Bechstein
Baumpflege läuft noch heute, fast 20 Jahre nach Abschluss. „Wir
sind froh, eine so vollständige und nachhaltige Lösung an der Hand
zu haben“, sagt Patrick Reimers, Verantwortlicher für die Außen-
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Die Mitarbeiter von Bechstein Baumpflege schneiden und pflegen
Baumkronen mithilfe der Klettertechnik. Bei Bedarf kommen auch
Hubsteiger zum Einsatz. 
Foto: Bechstein Baumpflege
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ter weiter gut versorgt wird, viele, viele
Jahre erfreuen.“
Weitere Fakten zum BaumManagement

Gesunde, gepflegte Bäume erhöhen die Lebensqualität im urbanen Raum und sind außerdem
verkehrssicher. Beim professionellen Baum-Management übernimmt ein Fachbetrieb ganzjährig die nachhaltige, verkehrssichere Baumpflege zu einem Festpreis pro Baum. 
Foto:
Bechstein Baumpflege
eine qualitativ hochwertige Baumpflege ein. Viele von ihnen waren
an der Entwicklung der geltenden Regelwerke und Qualitätsnormen
beteiligt. Daher spricht für Frank Bechstein vor allem auch ein Argument für ein kontinuierliches Baum-Management: „Von diesem
Modell profitiert nicht ausschließlich der Mensch, sondern auch
der Baum, um den es hier geht“, sagt Frank Bechstein. „Die ersten
15 Jahre sind für die Erziehung eines Baumes die wichtigsten. Das
ist wie beim Menschen. Wenn wir durch professionelle Pflege eine
gute Grundlage schaffen, wird uns der Baum, wenn er auch im Al-

Die in den Pflegeverträgen festgelegten Pauschalkosten pro Baum richten
sich nach der Vertragsdauer, der Anzahl
der Bäume, ihrem Zustand und ihrem
Alter. Die Vertragslaufzeit beträgt im Regelfall fünf Jahre, kann bei Bedarf aber
auch individuell angepasst werden. Eine
längere Laufzeit ist sinnvoll, da in vielen
Fällen in den ersten Jahren eine aufwendige Grundsanierung des Baumbestands durchgeführt werden muss. Die
Pauschalkosten werden für die gesamte Vertragsdauer festgelegt und bleiben
konstant. Ein Baum-Management ist für
alle interessant, die über einen etwas
größeren Baumbestand verfügen. Allen
voran Wohnungsgesellschaften, Kliniken, Kindertagesstätten, Schulen und
Kommunen.

Trotz des großen Erfolgs sieht die
Qualitätsgemeinschaft
Baumpflege
und Baumsanierung bei der Entwicklung des Modells weiterhin Potenzial: „Wir würden uns vor allem
wünschen, dass noch mehr Städte und Gemeinden das Baum-Management nutzen. Es ist für sie reiz- und sinnvoll, allerdings dürfen
viele Kommunen keine mehrjährigen Vertragsvereinbarungen mit
Unternehmen abschließen. Es wäre schön, wenn in den betroffenen
Kommunalverwaltungen flexible Lösungen zugunsten einer nachhaltigen Baumpflege realisiert werden könnten“, sagt Hans Rhiem,
Vorsitzender der QBB.

QTermin steuert Publikumsverkehr in Rathäusern und Kreisverwaltungen
Öffentliche Verwaltungen können Termine mit Bürgern optimal abarbeiten / Bürger profitieren von
zusätzlichem Service und kürzeren Wartzeiten
Die Qmatic Deutschland GmbH hat mit QTermin eine neue web-basierte Terminlösung in ihre Managementplattform Orchestra 7 integriert. Mit dieser Lösung können öffentliche Einrichtungen ihre Besucherströme effizient steuern und damit die Wartezeiten für Bürger
deutlich verkürzen. Im Mittelpunkt steht ein Ticketverfahren, das es
ermöglicht, im Internet Termine mit den zuständigen Fachbereichen
zu buchen. Die Termine werden in den jeweiligen Kalendern der zuständigen Abteilungen hinterlegt, so dass diese sich auf das entsprechende Besucheraufkommen vorbereiten können. Für den Bürger wiederum hat es den Vorteil, dass sein Anliegen schneller
bearbeitet wird.
QTermin ist ein intuitiv bedienbares, behördenweit einsetzbares,
Online-Terminmanagement-System, das die Fachbereiche mit einbezieht und konfigurierbar ist. So können öffentliche Verwaltungen
beispielsweise ihre Öffnungszeiten flexibel hinterlegen oder die Formulare bedarfsgerecht erstellen. Außerdem ist QTermin mehrspra-

chenfähig. Sachbearbeiter haben die Möglichkeit, bedarfsweise einen Dolmetscher zu einer Dienstleistung hinzuzubuchen.
Der Bürger wiederum kann über eine intuitive Bedieneroberfläche
mit einer intelligenten Kalenderansicht jederzeit online Termine buchen. Dabei wird dargestellt, welche Standorte für das jeweilige Anliegen zur Verfügung stehen und welche Termine frei sind. Während
des Buchungsprozesses hat der Bürger die Möglichkeit, Dokumente, wie z. B. eine Kfz-Zulassungsbescheinigung, hochzuladen bzw.
Leistungen per PayPal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte bereits
zu bezahlen. Sollte der vom Bürger gewünschte Termin bereits belegt
sein, wird dies über die Wartelistenfunktion verwaltet. Für den Fall,
dass der Termin frei wird, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung mit
der Möglichkeit, den Termin fest zu buchen. Darüber hinaus erfährt
der Bürger, welche Unterlagen er für den Termin mitbringen muss,
um so ein reibungsloses Abarbeiten seines Anliegens zu gewährleisten. Ist der Bürger im Rathaus bzw. Bürgerbüro eingetroffen, checkt
er am Infopoint mit dem von QTermin übermittelten QR-Code ein, der
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die erforderlichen Daten beinhaltet. Der zuständige Sachbearbeiter
wird informiert und kann die Besucher koordiniert aufrufen.

Von diesem zur Verfügung stehenden Online-Terminmanagement
profitieren auch öffentliche Verwaltungen. Sie bieten mit QTermin
außerhalb ihrer Geschäftszeiten einen zusätzlichen Service und
können den Besucherstrom und die vorhandenen Ressourcen effizienter koordinieren. Im Zusammenhang mit den in der Management-Plattform
Orchestra vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten entzerren die Verwaltungen ihren Publikumsverkehr, indem
sie an den Tagen, an denen mehr Spontanbesuche stattfinden,
weniger Online-Termine zur Buchung anbieten. Des Weiteren lassen sich über zusätzliche Berichte Erkenntnisse gewinnen und so
das Terminmanagement optimieren. Typische Beispiele sind eine
Gegenüberstellung der gebuchten mit der tatsächlichen Bearbeitungszeit, so dass diese ggf. angepasst werden kann, oder aber
Auswertungen zur Häufigkeit gebuchter Leistungen bzw. stornierter
Termine.
„QTermin ist ein leistungsfähiges Online-TerminmanagementSystem, das öffentlichen Verwaltungen zu mehr Bürgerfreundlichkeit verhilft“, sagt Stefan Dylka, Geschäftsführer der Qmatic
Deutschland GmbH. „Zugleich bieten wir mit der Verfügbarkeit von
QTermin unseren Kunden eine Option, von NetCallUp als Organisationslösung für Wartebereiche in Verbindung mit NetAppoint sanft
auf Orchestra 7 und QTermin zu migrieren.“

Bürgerfonds: Was haben wir im Werkzeugkasten gegen Verfall und
Leerstand historischer Bausubstanz?
Das vom BMBF geförderte Forschungsvorhaben „Bürgerfonds“
entwickelt ein bürger-schaftlich getragenes Entscheidungs- und
Finanzierungsmodell für Innenentwicklung und Stadtumbau in
schrumpfenden kleinen und mittleren Städten. Das Kernelement
bilden Grundstücke, welche in ein Sondervermögen der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fach-werkstädte e. V. eingebracht und mittels Erbbaurecht an lokale Bürgergruppen zur Nutzung übergeben
werden. Der Erbbauzins stellt das revolvierende (genauer: thesaurierende) Element des Bürgerfonds dar, welches Einnahmen generiert, um zukünftig gemein-nützige Zwecke und weitere Projekte
unterstützen zu können. Zivilgesellschaftliche Initia-tiven und Kommunen sollen mit dem Bürgerfonds ein Instrument erhalten, um
langfristig stabile Nutzungen zu sichern, Eingriffsmöglichkeiten bei
Fehlnutzungen zu erhalten, Bodenspekulation zu verhindern und
helfen die Abhängigkeit von öffentlichen Zuschüssen zu verringern. Über welche Hürden und Potenziale verfügt der Bürgerfonds?
In Deutschland existieren noch ca. zwei Millionen Fachwerkhäuser. Oftmals liebevoll ge-pflegt sind sie, besonders als Teil eines
historischen Ensembles, eine Attraktion bei Stadtführungen und
zählen zu den begehrten Wohnlagen. Doch abseits der florierenden
(Alt)Städte fristen nicht wenige Fachwerkhäuser ein kümmerliches
Dasein und sind nicht selten zum Schandfleck verkommen. Vor allem in den historisch geprägten Zentren be-steht daher nicht nur
ein Funktionsverlust der Innenstadt, vielmehr geht damit auch ein
Verlust des historisch wertvollen Baukulturerbes einher - die Stadt
verliert somit ihre In-dividualität. Die öffentliche Hand verfügt vielfach nicht über die (kommunal)rechtlichen oder finanziellen Mittel,
um in den überwiegend privatwirtschaftlich organisierten Immobilienmarkt einzugreifen oder zu investieren. Dies gilt vor allem vor
dem Hintergrund fehlender oder unklarer Nutzungsperspektiven.
Die Bürgerinnen und Bürger sind daher aufgerufen, sich den Gebäuden anzunehmen, eigene Ideen und Konzepte für Nutzungen zu
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entwickeln und so zu einer lebendigen Stadtentwicklung beizutragen.
Zukünftige Entwicklungen
Der Voraussicht nach werden die urbanen Regionen der Republik
zukünftig weitere Ein-wohnergewinne verzeichnen können, wohingegen die ländlichen Regionen mit deutlichen Einwohnerverlusten
rechnen müssen. Bei der Betrachtung der Klein- und Mittelstädte
ergibt sich ein regional sehr unterschiedliches Bild: Städte, in denen sich „harte“ und „weiche“ Standortfaktoren positiv entwickeln,
sind nur geringe Abwanderungstendenzen zu erwarten. Zu diesen
Faktoren gehören nicht zuletzt lebenswerte und gut erhaltene historische Innenstadtkerne.
Das Forschungsvorhaben in der Praxis
Seit Oktober 2016 arbeiten die Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Fachwerkstädte e.V. (ADF) aus Fulda, die STADTLAND GmbH (Leipzig) als Projektkoordinator und die in Hattingen (Ruhr) ansässige
Stiftung trias gemeinsam am Forschungsvorhaben „Bürgerfonds“.
Das Vorhaben wird im Rahmen der Fördermaßnahme „Kommunen
innovativ“ bis September 2019 durch das BMBF gefördert.
Bislang wurden Gespräche mit Bürgergruppen und Bürgermeistern in mehr 15 Städten geführt. Es wurde ein deutliches Interesse,
sowohl an der bundesweiten Variante des Bürgerfonds, als auch an
regionalen Fondsmodellen, erkennbar.
Nach dem Vorbild der Stiftung trias soll der Bürgerfonds vorerst
ebenfalls auf Erbbau-rechtsbasis aufgebaut werden. Die Erbbauzinsen ermöglichen neuen Projekten erste An-laufkosten zu finanzieren, im besten Fall sogar etwas Eigenkapital, zur Verfügung zu
stellen. Gelingt es möglichst viele Gruppen so zu vernetzen, kann
sich die Zivilgesell-schaft ein eigenes Entwicklungs- und Finanzierungsinstrument schaffen. Zudem hilft er durch die Gestaltung des
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Erbbauzinses und mittels Crowdfunding-Kampagnen die finanzi-ellen Möglichkeiten
der Bürgergruppen zu verbessern. Für das (innerhalb der Stiftung tri-as gebildete) Sondervermögen „Bürgerfonds“ der ADF gilt nach den Maßgaben des Stif-tungsgesetzes
NRW der Grundsatz der Substanzerhaltung. Daher können nur Grundstücke in den
Fonds aufgenommen werden, für die eine kurzfristig umsetzbare Nutzungsper-spektive
besteht.
Die Kosten für den Erwerb der Grundstücke sind in den betrachteten vier Pilotstädten, auf Grund geringer Grundstücksgrößen und niedriger Bodenrichtwerte, meist sehr
gering. Demgegenüber stehen hohe Kosten für die Sanierung der Gebäude und nur geringe zu erwartende Mieterträge. Als weitere Hürden für den Bürgerfonds erweisen sich
die man-gelnde Ausstattung der Bürgergruppen mit Eigenkapital und den notwendigen
Kenntnissen in den Bereichen Rechtsformen und Finanzierung. Hinzu kommen fehlende
Erfahrungs-werte im Bereich der Projektarbeit sowie die Bereitschaft langfristig Verantwortung zu übernehmen.
Realistischer Weise – soviel kann man nach der Halbzeit des Forschungsvorhabens
be-reits sagen – wird der Bürgerfonds jedoch nur Schlagkraft entwickeln, wenn aus
Bundes- oder Landesmitteln erhebliche Zuflüsse erfolgen. Bei Grundstückswerte von
oft weniger als 100.000 Euro und vielleicht 3,0 % Erbbauzins müsste der Bürgerfonds
andernfalls erst viele Jahre arbeiten um selbst finanzkräftig zu werden.
Das Ziel des Forschungsvorhabens, die wirtschaftliche Tragbarkeit des Bürgerfonds
unter realen Bedingungen zu erproben und nachzuweisen, kann als erreicht gelten. Dafür spricht nicht zuletzt die seit mehr als 15 Jahren nach ähnlichem Prinzip arbeitende
Ver-mögensanlagebereich der Stiftung trias.
Fazit
Sondervermögen und Stiftungen können, wie sich im geschilderten Kontext zeigt,
nicht nur mit Geld, sondern auch mit Wissen und Erfahrung und ihrer Reputation behilflich sein. Lässt sich das noch mit Kooperationen vor Ort verknüpfen, steigt der Wirkungsgrad deutlich weiter an. Die Gruppe erfährt mit einem solchen Partner von Anfang
an eine gewisse Aufwertung.

HydraulikSofortservice
24h sofort
vor Ort
Unsere 314 Einsatzfahrzeuge des Hydraulik-Sofortser-

Sparkassen-Apps sind Testsieger bei
Finanztest
Die Stiftung Warentest hat für die Zeitschrift Finanztest 38 Banking-Apps für Android
und iOS unter die Lupe genommen. Zwölf Apps schnitten mit dem Qualitätsurteil „gut“
ab, nur vier erhielten ein „ausreichend“. Testsieger wurden auf beiden Betriebssystemen
die Banking-Apps der Sparkassen. Sie überzeugten die Tester mit ihrem Funktionsumfang, der flüssigen Bedienung und der Möglichkeit, auch Konten anderer Kreditinstitute
zu integrieren.
„Die Sparkassen-Finanzgruppe stellt grundsätzlich hohe Ansprüche an die Qualität
ihrer Produkte und verwendet das Feedback der Kunden zur Weiterentwicklung“, so
Dr. Joachim Schmalzl, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). „Das positive Urteil der Tester bestätigt uns in unserer
Arbeit“, so Schmalzl weiter.
Getestet wurden die Apps von Kreditinstituten und Drittanbietern. Im Fokus standen
Funktionsumfang und Handhabung der Programme, aber auch Aufbau und Inhalt der
AGB und Datenschutzbestimmungen sowie das Datensendeverhalten wurden überprüft. Die Apps der Sparkassen punkteten insgesamt mit Komfortfunktionen wie FotoÜberweisung oder dem PDF-Import von Rechnungen. Zudem findet die übersichtliche
Anzeige von Umsätzen Erwähnung. Der gesamte Test kann in Finanztest-Ausgabe
10/2018 nachgelesen werden.

vice sind rund um die Uhr
für Sie im Einsatz. Bei einem
Maschinenausfall werden
alle Arbeiten direkt ausgeführt – persönlich, schnell
und zuverlässig.
Mit unserer flächendeckenden Fahrzeugflotte sind wir
sofort vor Ort – ein Anruf
genügt: 0800 77 12345.
www.hansa-flex.com

Für weitere Informationen:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband,
Charlottenstraße 47
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20 22 5 5115, Fax: +49 30 20 22 5 5119,
presse@dsgv.de, www.dsgv.de
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STIHL Gruppe: Leichtes Absatzplus und neue digitale Geschäftsfelder
• Starker Euro und ungünstige Witterungsbedingungen dämpfen
Umsatz
• Neu eingeführte STIHL Akku-Rasenmäher übertreffen Absatzerwartungen
• Intelligente Lösungen für Smart Forest, Smart Garden und Smart
Landscaping
„Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen und des starken Euro
liegt das Absatzvolumen der STIHL Gruppe leicht über dem Vorjahresniveau“, erklärte STIHL Vorstandsvorsitzender Dr. Bertram Kandziora bei der Pressekonferenz des Unternehmens am 18. September. Dazu haben insbesondere Benzin-Produkte positiv beigetragen.
„Hier zeigt sich, dass unsere traditionellen Produkte mit Benzinmotor ein wichtiges Standbein sind und langfristig bleiben werden“,
betonte Dr. Kandziora. Aber auch Gartengeräte, vor allem AkkuRasenmäher, legten überdurchschnittlich zu. Von Januar bis August 2018 hat das Unternehmen einen Umsatz von 2,65 Milliarden
Euro erzielt. Das ist ein leichter Rückgang von 1,7 Prozent. Bei unveränderten Wechselkurseffekten hätte der Absatzerfolg einem Umsatzplus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprochen. Jedoch ergibt sich bei der Umrechnung von Währungen
in für STIHL wichtigen Weltmärkten – vor allem in den USA, aber
auch in Brasilien – aufgrund des relativ starken Euro ein geringerer
Umsatz. Zusätzlich bremsten kurze Vegetationszeiten, insbesondere
im west- und mitteleuropäischen sowie im nordamerikanischen
Raum, aufgrund des langen, kalten Winters und des sehr heißen
Sommers das Wachstum.
Neu eingeführte STIHL Akku-Rasenmäher übertreffen
Absatzerwartungen
Der gesamte Absatz der STIHL Gruppe ist in den vergangen acht
Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen. „Mit
Ausnahme von Nordamerika liegen nahezu alle Schlüsselmärkte
inzwischen über Vorjahresniveau“, erklärte der STIHL Vorstandsvorsitzende. In Westeuropa haben die Absätze nach einem langen
Winter deutlich angezogen. Dieses Wachstum ist hier vor allem auf
eine starke Nachfrage nach STIHL Akku-Produkten zurückzuführen.
In Asien und Afrika erzielte das Unternehmen eine zweistellige Absatzsteigerung.
In Westeuropa gab es eine höhere Nachfrage nach STIHL Motorsägen und STIHL Akku-Rasenmähern, die im Rahmen des Markenwechsels zu Beginn dieses Jahres eingeführt wurden. So hat sich
hier der Absatz der STIHL Akku-Rasenmäher mehr als verdoppelt.
Der STIHL Vorstandsvorsitzende betonte: „Damit wurden unsere
Absatzerwartungen im Segment der Akkumäher deutlich übertroffen. Die positive Resonanz bei unseren Kunden zeigt, dass wir mit
der Umstellung der grünen VIKING Produktpalette auf die weltweit
bekannte Marke STIHL die richtige Strategie verfolgen. Für das Jahr
2019 erwarten wir durch den Markenwechsel deutlichen Rückenwind für den Absatz.“
Der Personalstand der STIHL Gruppe ist erneut angestiegen.
Zum Stichtag 31. August 2018 arbeiteten weltweit 16.928 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Das entspricht einem
Anstieg von 11 Prozent.
Umsatz im deutschen Markt trotz Trockenheit über
Vorjahresniveau
STIHL ist im deutschen Markt gut in das Jahr 2018 gestartet. Der
Absatz bei Benzin-Motorsägen, Akku-Produkten und Robotermähern hat sich positiv entwickelt. Die anfangs frühlingshaften und
dann sommerlichen Temperaturen ab April haben diese Entwicklung gefördert. „Dann machte sich die anhaltende Trockenheit in
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vielen Regionen Deutschlands verstärkt bemerkbar. Die Situation ist
vergleichbar mit dem Sommer 2003“, sagte Dr. Kandziora. Trotz
dieser extremen Witterung konnte ein Umsatz über Vorjahresniveau
erzielt werden. „Für den Herbst sind wir zuversichtlich, bei günstigerer Witterung den Schwung vom Beginn des Jahres wiederaufzunehmen. Dafür haben wir starke Kampagnen, wie die „Super Sägen
Wochen“, vorbereitet“, betonte der STIHL Vorstandsvorsitzende.
Umsatz- und Personalwachstum im deutschen Stammhaus
Der Umsatz des deutschen Stammhauses, der ANDREAS STIHL
AG & Co. KG, ist in den ersten acht Monaten um 6 Prozent auf
804 Millionen Euro gestiegen. Auch die Beschäftigung hat zugenommen. „Wir konnten viele offene Stellen, die wir vor allem in den
Bereichen Akku, Elektronik, Connected Products und IT ausgeschrieben haben, besetzen“, erklärte Dr. Kandziora. Zum Stichtag
31. August 2018 arbeiteten 4.957 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Stammhaus. Das entspricht einem Personalzuwachs von 8
Prozent. Insgesamt arbeiten 3.885 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Waiblingen, 265 in Ludwigsburg, 737 in Prüm-Weinsheim und 70
in Wiechs am Randen. Seit Jahresbeginn bis Ende August wurden
außerdem 168 befristet Beschäftigte in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
Auch in die Ausbildung eigener Fachkräfte wird kräftig investiert.
STIHL erhöht die Zahl der neuen Ausbildungsplätze von aktuell 75
im Jahr 2018 auf 104 für das Ausbildungsjahr 2019. Erst im Vorjahr
hatte das Unternehmen die Anzahl an neu eingestellten Auszubildenden für das Jahr 2018 von 60 auf 75 aufgestockt. Das entspricht
einer Gesamterhöhung von 73 Prozent innerhalb von zwei Jahren.
Zusätzlich bildet STIHL mit der Ausbildung zum Fachinformatiker
ein neues Berufsbild aus. „Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind die Basis des Geschäftserfolgs. Unsere Anstrengungen im Bereich der Ausbildung und unsere Investitionen in eigene Fachkräfte geben uns die Kraft, auch in Zukunft zu wachsen“,
betonte der STIHL Vorstandsvorsitzende.
Neue intelligente Lösungen für Smart Forest, Smart Garden und
Smart Landscaping Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen
neue Bereiche, Strukturen und Arbeitsmethoden etabliert, um die
Entwicklung von STIHL Produkten mit digitalen Funktionen voranzutreiben. „Diese Arbeit trägt nun ihre Früchte. In den Feldern Smart
Garden, Smart Forest und Smart Landscaping haben wir intelligente Lösungen und vernetzte Produkte entwickelt, die unseren Kunden die Arbeit mit und in der Natur und im heimischen Garten noch
mehr erleichtern“, verkündete Dr. Kandziora. Für den Smart Garden
bietet STIHL ein intelligentes System zur Gartenbewässerung und
einen Robotermäher – beides per App steuerbar.
Im Bereich Smart Forest hat das Unternehmen Virtual und Augmented Reality-Konzepte für das Produkttraining ausgearbeitet
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und die weltweit erste Benzin-Motorsäge mit einer sensorgesteuerten Kraftstoffdosierung entwickelt. Die neue Software LogBuch
– ein Forst 4.0-Pilotprojekt – bietet Anwendern in der Forstwirtschaft eine intelligente Lösung zur Geolokalisation eines Objektes,
beispielsweise eines Baumes. Die gespeicherten Daten werden in
das webbasierte LogBuch-System übertragen, in dem Sprachnotizen automatisch in Text umgewandelt und die Informationen zu
den entsprechenden Geopunkten in einer digitalen Karte dargestellt
werden.
Unter der Bezeichnung STIHL connect pro arbeitet das Unternehmen an einer cloudbasierten Systemlösung für effizientes Flottenmanagement auf digitaler Basis, das Vorteile für den Garten- und
Landschaftsbau sowie Kommunen bietet. „Zusätzlich bieten wir
Garten- und Landschaftsbauer bereits jetzt mit der Softwarelösung
MemoMeister eine Kommunikations- und Organisationsplattform,
die ihre Arbeit erheblich erleichtert“, sagte Dr. Kandziora. MemoMeister ist ein Produkt des Startups Freiraum, an dem STIHL seit
Beginn des Jahres beteiligt ist.

•

•

STIHL Produktneuheiten
•
Beim internationalen STIHL Medientag stellte das Unternehmen
im Anschluss an die Pressekonferenz zahlreiche Produktneuheiten
vor.
• Benzin-Motorsäge: Mit der MS 500i präsentiert STIHL die weltweit erste in Serie gebaute Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung; sie ist ab 2019 im Fachhandel erhältlich. Die Injection-Technologie sorgt für eine Beschleunigung der Sägekette
von 0 auf 100 km/h in nur 0,25 Sekunden. Das Leistungsgewicht
von 1,24 kg/kW ist bei Serienmotorsägen bisher unerreicht. „Die
Säge, die wir Ihnen im Vorjahr als Prototyp vorgestellt haben, verfügt über ein ausgezeichnetes Startverhalten und gewährleistet
vom Start weg eine optimale Motorleistung“, so Dr. Kandziora.
• Smart Garden Hub: Mit dem neuen STIHL GCI 100 wird die
Sprinkleranlage zum smarten System. Die intelligente Technik
steuert die Bewässerung im Hausgarten sowie auf größeren Flächen wie Parkanlagen und Sportplätzen. Bedient wird der Smart
Garden Hub per App mit dem Smartphone oder Tablet. Der Wasserverbrauch kann um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Das
intelligente System kann über eine Cloud bestimmte Produkte
anderer Hersteller erkennen und sich mit ihnen vernetzen.
• Cloudbasierte Systemlösung: STIHL connect pro ermöglicht
professionellen Anwendern in Kommunen oder Landschaftsbaubetrieben das digitale Management von Geräteparks und
Arbeitseinsätzen. Der Sensor auf dem Gerät – der STIHL Smart
Connector – erfasst die Betriebsstunden und übermittelt diese

•

via Smartphone oder Tablet des Anwenders an die STIHL Cloud.
Die Anwender erhalten über das STIHL connect pro Portal einen
detaillierten Überblick über den Status ihrer Geräte und relevante
Daten wie Einsatzart und Einsatzdauer oder anstehende Gerätewartungen. Damit können der Gerätepark und die täglichen Arbeitsabläufe besser koordiniert werden.
Robotermäher: Der Robotermäher STIHL iMow RMI 422 PC ergänzt im Zuge des Markenwechsels ab Frühjahr 2019 das Produktsortiment von STIHL. Dank der iMow-App können Nutzer
per Smartphone oder Tablet den Mäher steuern. Bei den Planungen seiner Arbeit kann der iMow optional auch Daten des
Wetterberichts berücksichtigen.
Akku-Rasenmäher: Für die professionelle Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen präsentierte das Unternehmen den Prototypen eines neuen Akku-Rasenmähers: den STIHL RMA 765 V. Er
verfügt über eine großzügige Schnittbreite von 63 cm und ist
dank der Zero-Turn-Funktion der Vorderräder sehr wendig. Der
wartungsfreie EC-Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Energie bezieht der Mäher von einem 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku
aus dem STIHL Akku System PRO.
Akku-Heckenschneider: Beim Akku-System COMPACT erweitert STIHL das Sortiment um den leichten Heckenschneider HLA
56. Mit dem abwinkelbaren Messerbalken kann der Anwender
sowohl über Kopf als auch vertikal und über dem Boden schneiden.
Hochdruckreiniger: Die vier neu entwickelten Hochdruckreiniger STIHL RE 100, RE 110, RE 120 und RE 130 PLUS eignen
sich für vielfältige Einsätze von der Fahrzeugpflege bis zu Reinigungsarbeiten auf dem Grundstück. Die vier Geräte der robusten
Kompaktreiniger-Klasse mit bis zu 135 bar Arbeitsdruck verfügen
über eine hochwertige Rotordüse mit starker Reinigungsleistung.
Der neue Hochdruckreiniger RE 90 ist ein leichtes und kompaktes Einstiegsgerät mit besonders attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis.

Stihl TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft erstmals in
Großbritannien
Die Weltmeisterschaft der Stihl TIMBERSPORTS® Series kommt
erstmals nach Großbritannien: Am 19. und 20. Oktober findet in der
Echo Arena in Liverpool das internationale Saisonfinale der Königsklasse im Sportholzfällen statt. Die besten Athleten der Welt suchen
in Team- und Einzelwettkämpfen die Weltmeister 2018. Im vergangenen Jahr überzeugten die Sportler aus Neuseeland im Team- genauso wie im Einzelwettkampf.

Smart und mobil im GaLaBau von morgen
STIHL stellt Konzeptstudie „Smart Trailer“ vor
Akku-Geräte ganztägig nutzen zu können, ohne sich
Gedanken über die Lage der nächsten Steckdose und
somit über die Einsatzfähigkeit der Produkte machen zu
müssen – das ist für professionelle Anwender, vor allem
im Garten- und Landschaftsbau und in Kommunen, eine
der wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Anschaffung und Nutzung der leisen und abgasfreien
Technik. Wie die Energieversorgung smart und mobil
wird, zeigt STIHL mit der Konzeptstudie „Smart Trailer“.
Herzstück des intelligenten und vernetzten Fahrzeug-

Anhängers, den das Unternehmen beim internationalen
STIHL Medientag 2018 am 18. September in Waiblingen vorstellte, ist ein integrierter Energiespeicher. Dieser
ermöglicht es, die Akkus des STIHL AkkuSystems PRO
Dr. Christian Vogt, der als Chief Digital Officer bei
STIHL den neu gegründeten Bereich Digitalisierung
leitet, präsentierte beim internationalen STIHL Medientag 2018 die Konzeptstudie “Smart Trailer“ für
den Galabau im digitalen Zeitalter.
Bild: STIHL
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Die Konzeptstudie „Smart Trailer“ zeigt auf, wie Akkus des STIHL AkkuSystems PRO auch untertags und
direkt am Einsatzort geladen werden können. Das Ergebnis: Unabhängigkeit, wie sie bisher nur von Benzin-Geräten bekannt ist.
Bild: STIHL

auch untertags und direkt am Einsatzort zu laden. Das Ergebnis:
Unabhängigkeit, wie sie bisher nur von Benzin-Geräten bekannt ist.
Darüber hinaus können die Geräte und Akkus im Smart Trailer transportiert werden und bei Bedarf auch nach Feierabend dort verbleiben und über Nacht voll aufgeladen werden. Das zeitaufwändige
Ein- und Ausladen morgens und abends ist damit künftig nicht mehr
erforderlich. Und auch an den Diebstahlschutz wurde gedacht: Der
Smart Trailer ist mit GPS und einer Alarmanlage ausgestattet.
Erweiterung des digitalen Flottenmanagements
Der Smart Trailer sorgt für Transparenz im Arbeitsalltag. Dank der
cloudbasierten Systemlösung STIHL connect pro ist auf einen Blick
ersichtlich, ob alle Geräte für einen geplanten Einsatz an Bord des
Smart Trailers sind. Das System zeigt aber auch an, wenn bei einem
Gerät eine Wartung ansteht, und es informiert darüber, wie viel Restenergie im Energiespeicher sowie in den Akkus der Geräte verblieben ist. Das alles wird im Smart Trailer übersichtlich auf einem
Bildschirm dargestellt, die Bedienung ist einfach und intuitiv. Über

die STIHL App kann zusätzlich aus der Ferne geprüft
werden, ob der Smart Trailer am Abend mit dem Stromnetz verbunden wurde und die Akkus und Energiespeicher an Bord auch tatsächlich geladen werden, so dass
dem sofortigen Start am nächsten Arbeitstag nichts im
Wege steht. Damit erweitert der Smart Trailer die Möglichkeiten des digitalen Flottenmanagements erheblich.
Ergänzend zu den smarten Lösungen weist die Konzeptstudie weitere praktische Einrichtungen auf, die
sich bei der täglichen Arbeit bezahlt machen: Ein Beispiel sind durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Geräte
und Zubehör, ein anderes ist der Arbeitsplatz für kleinere Werkstattarbeiten wie Sägekette schärfen oder Heckenscherenmesser reinigen. Selbst das Schnittgut, das am Einsatzort anfällt und transportiert werden muss, wurde berücksichtigt und eine Lagermöglichkeit
dafür vorgesehen.
„Unsere Konzeptstudie ‚Smart Trailer‘ erlaubt einen spannenden
Ausblick auf die Garten- und Landschaftspflege von morgen. Mit
ihr zeigen wir an einem konkreten Projekt, wie verschiedene Ideen
und Innovationen aus dem Hause STIHL zu smarten Lösungen für
die Praxis werden können“, erklärt Dr. Christian Vogt, Chief Digital
Officer bei STIHL. „In den kommenden Monaten werden wir den
Smart Trailer professionellen Anwendern in Deutschland vorstellen
und anhand dieser Konzeptstudie mit ihnen diskutieren, wohin sich
die Branche im digitalen Zeitalter entwickeln wird und welche smarten Lösungen sie hierfür von STIHL benötigt. Selbstverständlich
wird das Konzept auch international weiterentwickelt und vorangetrieben.“

Nachhaltige Stadtentwicklung verbessert die Lebensqualität
In den letzten 70 Jahren hat der Autoverkehr die Planung und Entwicklung unserer Städte maßgeblich beeinflusst. Durch eine stärkere Förderung des Rad- und Fußverkehrs kann allerdings nicht nur
die Umweltbelastung reduziert, sondern auch das Wohlbefinden der
Verkehrsnutzer verbessert werden.
Das Auto hat unseren Lebensstil verändert, es bietet vielen Menschen Freiheit und Unabhängigkeit. Zu viel Autoverkehr kann aber
insbesondere in Städten zu enormen Problemen führen, nicht nur in
Bezug auf Luft- und Lärmbelastung. Ein Lösungsansatz ist es, den
Fuß- und Radverkehr sowie öffentliche Verkehrsmittel zu stärken.
Studien zeigen, dass Fußgänger und Radfahrer nicht nur helfen, die
Umweltbelastung zu reduzieren, sie sind auch insgesamt gesünder
und zufriedener als Menschen, die häufig Auto fahren. Trotzdem
nutzen rund 50 % der Europäer das Auto täglich, während nur 12 %
jeden Tag mit dem Fahrrad fahren.
Rik Houthaeve, Stadtentwicklungsexperte bei Sweco in Belgien, ist der Meinung, dass Stadtplaner attraktive öffentliche Räume
schaffen müssen: „Um zukunftsfähige Orte zu entwickeln, müssen
wir uns auf die Menschen konzentrieren und Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen,
wie Menschen sich in der Stadt bewegen, wie wir soziale Treffpunk-

624

te schaffen und nachhaltige Fortbewegungsmethoden attraktiver
machen können.“
Swecos neuer Urban Insight Artikel „Urban Space for People on
the Move – the Living City“ präsentiert einige Beispiele erfolgreicher
urbaner Planung, wie das Stenpiren Travel Centre in Göteburg, den
Groeenplatz in Antwerpen, den Potsdamer Platz in Berlin und Kings
Cross in London.
Hintergrund:
Urban Insight ist eine langfristige Kampagne mit jährlich wechselnden Themen, in denen wir die städtische Entwicklung in Europa
aus der Bürgerperspektive betrachten. Die Basis für Urban Insight
sind Artikel unserer Experten aus allen Sweco-Ländern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit teilen möchten. Das
Thema in 2018 ist die nachhaltige Entwicklung von Mobilität in den
Städten Europas.
Als Ansprechpartner für Urban Insight steht Ihnen Herr Stephan
Landau, Ressortleiter Städtebau & Regionalentwicklung, gerne zur
Verfügung (Tel.: 0421 2032 764; E-Mail: stephan.landau@swecogmbh.de).
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NRW.BANK fördert Gründungen und Innovationen
mit rund 423 Millionen Euro
Fördervolumen im ersten Halbjahr 2018 liegt bei 4,6 Milliarden Euro
Die NRW.BANK hat im ersten Halbjahr 2018 Fördermittel in Höhe
von 4,6 Milliarden Euro vergeben und liegt damit nach den zwei außerordentlich starken Jahren 2016 und 2017 trotz eines Rückgangs
von 23 Prozent wieder auf dem guten Niveau des Jahres 2015. Sehr
gut nachgefragt wurden die Fördermittel für Existenzgründungen
und Innovationen: Hier stieg das Volumen um 27 Prozent auf 423
Millionen Euro.
„Trotz zugenommener Skepsis in der Wirtschaft haben wir ein
gesteigertes Interesse an unseren Förderprogrammen in der Gründungs- und Innovationsfinanzierung verzeichnet“, sagt Michael
Stölting, Vorstandsmitglied der NRW.BANK. „Das zeigt, dass unser
Fokus auf diesem Segment Früchte trägt: Unsere Finanzierungsund Beratungsangebote für Gründer und innovative Unternehmen
kommen gut an.“
Auf das Förderfeld „Wirtschaft“ entfielen 1,8 Milliarden Euro (Vj.
1,9 Mrd. €, -7%), auf das Förderfeld „Wohnraum“ 0,9 Milliarden
Euro (Vj. 1,0 Mrd. €, -15%) und auf das Förderfeld „Infrastruktur/
Kommunen“ 2,0 Milliarden Euro (Vj. 3,1 Mrd. €, -35%). Nicht in
diesen Zahlen abgebildet ist die Beratung, die inzwischen einen
deutlichen Anteil des Fördergeschäfts der NRW.BANK einnimmt.
Neben den bereits bestehenden Beratungsangeboten hat mit Beginn des zweiten Halbjahres eine zusätzliche Beratungseinheit,
das „Beratungscenter Wirtschaftsförderung“, die Arbeit aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine neue Beratungseinheit,
die Multiplikatoren und Netzwerkakteuren eine über die NRW.
BANK-Förderprodukte hinausgehende Fördermittelberatung in den
Schwerpunktthemen Gründung, Innovation/Digitalisierung sowie
Umweltschutz/Ressourceneffizienz anbietet.
Um einen spürbaren Anreiz zu geben, künftig verstärkt in das
Thema Digitalisierung zu investieren und damit Nordrhein-Westfalen
zu einem noch attraktiveren Standort zu machen, führt die NRW.
BANK zum 1. September den NRW.BANK.Digitalisierungskredit ein
– der Zinssatz startet je nach Bonität des Unternehmens bereits bei
0 Prozent.

Die einzelnen Förderfelder im Überblick:
Wirtschaft
Das Neuzusagevolumen im Förderfeld „Wirtschaft“ blieb mit 1,8
Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (Vj. 1,9 Mrd. €,
-7%). Volumentreiber war erneut das Breitenprogramm NRW.BANK.
Universalkredit – dieses Programm blieb auf hohem Niveau (913,4
Mio. €, Vj. 902,2 Mio. €, +1%).
Wohnraum
Die Nachfrage nach Programmen im Förderfeld „Wohnraum“ ist
mit 0,9 Milliarden Euro auf dem gewohnten Niveau geblieben (Vj.
1,0 Mrd. €, -15%). Programme der sozialen Wohnraumförderung
werden traditionell überwiegend in der zweiten Jahreshälfte abgerufen – dies wurde in diesem Jahr dadurch verstärkt, dass zu Jahresbeginn ein neues mehrjähriges Wohnraumförderungsprogramm mit
veränderten Konditionen eingeführt wurde.
Infrastruktur/Kommunen
Das Volumen im stärksten Förderfeld „Infrastruktur/Kommunen“
sank um 35 Prozent (Vj. 3,1 Mrd. €) auf 2,0 Milliarden Euro. Nach einer außergewöhnlich hohen Kreditvergabe in den Jahren 2016 und
2017 erreichten die Programme dieses Förderfelds wieder das gute
Niveau des Jahres 2015.
Einen deutlichen Anstieg in der Nachfrage verzeichnete das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020: Das Neuzusagevolumen ist
im Vergleich zum vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen. Im
ersten Halbjahr 2018 haben die Kommunen 110,1 Millionen Euro abgerufen (Vj. 66,7 Mio. €). „Wir gehen weiterhin davon aus, dass bis
Ende 2018 das vollständige Kontingent für 2017 und große Teile von
2018 abgerufen sein werden“, so Stölting. Nicht abgerufene Mittel
aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 der Jahre 2017
bis 2019 stehen automatisch auch noch im jeweiligen Folgejahr zur
Verfügung – die damit an den Schulen umgesetzten Vorhaben reichen von Neu- und Umbauten bis hin zu Digitalisierungsmaßnahmen.

Blumenzwiebeln: maschinelle Bepflanzung von Seiten- und Mittelstreifen
und Parkanlagen.
Innerhalb von zwei Monaten verschwinden Millionen von Blumenzwiebeln in einem beschleunigten Tempo im Boden. Mit minimalem
Aufwand schaffen Sie im Frühjahr eine Fülle von Farben. Das bunte
Schauspiel überrascht nicht nur Einwohner der Stadt und Parkbesucher, sondern auch Insekten sind begeistert von der wahren Nektarund Pollenexplosion gleich zu Anfang der Saison.
Ein extremer Frühling 2018!
Die Natur hat uns im Frühling 2018 wieder überrascht! Nach einem
langen Winter und einem recht kalten Frühlingsauftakt wurde fast
überall in Europa ein schneller, starker Temperaturanstieg verzeichnet.
Diese hohen Temperaturen wurden von minimalen Niederschlägen
begleitet, sodass die maschinell gepflanzten Blumenzwiebeln Probleme hatten, sich durch den harten, trocknen Rasen zu bohren. Viele

Beete und Blumenwiesen verwelkten schnell. Leider! Aber zum Glück
blühen die meisten Mischungen von Verver Export mehrere Jahre hintereinander. Somit können wir den Frühling von 2019 kaum erwarten.
Verfügbare Maschinen
Die Pflanzmaschine wird hauptsächlich dazu genutzt, Blumenzwiebeln in Rasenflächen zu pflanzen. So werden beispielsweise
Seitenstreifen, Kreisverkehrmittelkreise, Mittelstreifen, Wiesen und
Böschungen bepflanzt. Es stehen zwei Pflanzenhöhen zur Auswahl:
100 oder 50 cm hoch. Die Maschine wird von einem kleinen Traktor gezogen, der aus einem Vorratsbehälter besteht, unter dem ein
oder zwei kleine Förderer montiert sind. Über diese beiden kleinen
Förderbänder werden die Zwiebeln zu den beiden Pflanzausgängen
transportiert. Die Pflanzmesser schneiden ein Stück Rasen heraus
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und heben es hoch. Gleichzeitig werden die Blumenzwiebeln unter
den Rasen gesetzt. Im Anschluss wird das Stück Rasen zurückgelegt und durch die großen Räder festgedrückt.
An Pflanzorten, wo von Straßenlaterne zu Straßenlaterne gepflanzt werden soll, wurde eine spezielle Pflanzmaschine - der City
Planter - entwickelt, der seitlich vom Traktor pflanzt. Für Hänge mit
einem starken Gefälle haben wir eine spezielle Raupen-Pflanzmaschine, die mehrere Reihen pflanzt, damit die Zwiebeln unter dem
Rasen nicht den Hang hinunterrollen!
Rasenflächen
Eine gesunde, gut verwurzelte Rasenfläche ergibt unmittelbar
nach der Pflanzung das beste Ergebnis. Die Maschine legt die Rasenstücke zurück und drückt sie fest. Wer sich mehr Flexibilität
hinsichtlich der Pflanzmuster wünscht (gewundene Bänder, Kreise)
schont mit der 50 cm-Maschine den Rasen. Ein schwerer Boden
ist im Herbst oft feuchter und daher mit einer schmaleren Pflanzmaschine leichter zu bepflanzen. Der Spezialist von Verver Export
berät Sie gerne.
Es ist wichtig, dass der Boden, in den die Blumenzwiebeln gepflanzt werden, bei der Pflanzung genügend Feuchtigkeit enthält.
Bei extremer Trockenheit raten wir Ihnen, den Pflanzort eine Woche
vor der Pflanzung mindestens einmal gut zu wässern. Auch nach
der Pflanzung ist ausreichende Feuchtigkeit wichtig, um das Wurzelwachstum zu fördern, bevor der Winter eintrifft.
Ein paar Zahlen …
Erfahrene Pflanzer, zum Beispiel im niederländischen Keukenhof,
pflanzen 500 Blumenzwiebeln pro Person pro Stunde. Das allerdings bei Boden ohne Rasen. Sie verstehen schon - Blumenzwiebeln in Rasen zu pflanzen ist aufwändiger und kostet mehr Zeit.
Die Pflanzmaschine von Verver Export pflanzt circa 30.000 Narzissen oder 20.000 Krokusse pro Stunde. Die Maschine und der

Fahrer sind im Preis der maschinellen Pflanzung enthalten. Sie müssen lediglich zwei Mitarbeiter Ihres Teams bereitstellen. Eine einfache Rechnung!
BEISPIEL: 30.000 Zwiebeln - Mischung aus Krokus, Tulpen und
Narzissen:
• Pflanzmaschine
½ Tag
Kosten der Pflanzung
€ 675
1 Person
Stundenlohn: € 35,00/Stunde
€ 140
Insgesamt		
€ 815
• von Hand gepflanzt
30.000 Zwiebeln 60 Stunden von Hand € 35,00/Stunde € 2.100
Aus diesem Beispiel geht hervor: Je mehr Sie pflanzen, desto
kostengünstiger ist es. Die Investition pro bepflanztem Quadratmeter muss auch noch durch die folgenden Blütejahre geteilt werden.
Gewünschtes Endergebnis?
Die Berater von Verver Export erörtern mit Ihnen die Möglichkeiten der Maschine an den ausgewählten Orten und unterbreiten
Ihnen ein Angebot, dass Ihre Wünsche und Ihr Budget berücksichtigt. Sie können einen komplexen Streifen oder eine Blumenwiese
im Gartenbaustil wählen. Die Alternative ist ein natürliches Erscheinungsbild, für das nur die Hälfte der pro m² vorgeschriebenen Zwiebeln gepflanzt wird: der Landschaftsstil.
Es wird eine geeignete Mischung für den jeweiligen Standort
(Bodenart, Rasen, Sonne/Schatten, Feuchtigkeit) gewählt. Verver
Export verwendet die größte Zwiebelgröße, die in der Regel robuste Pflanzen mit großen Blüten ergeben. Sie schaffen auch bessere
Voraussetzungen für die mehrjährige Blüte: Diese großen, robusten
Pflanzen produzieren bessere neue Zwiebeln für die nächste Blütezeit.
Lassen Sie sich unter www.ververexport.fr inspirieren von Städten und Parks, die Ihnen vorgegangen sind.

Prof. Lenz-Preis in Bratislava verliehen

Hohe Auszeichnung für Prof. Dr. Georg Steinhauser und Dr. Sergiy Dubchak
Seit 2003 fördert die Stiftung Prof. Joachim Lenz im Institut für
Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e. V. bilaterale Projekt-/Ingenieurarbeiten. Der alle drei Jahre ausgeschriebenen Stiftungspreis in Höhe von 10.000 Euro ging in diesem
Jahr an Prof. Dr. Georg Steinhauser, Leibniz Universität Hannover, und Dr. Sergiy Dubchak, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine. Auf der 5. Stiftungstagung in Bratislava wurden die beiden Preisträger für ihr
Forschungsprojekt „Das Verlanden des Kühlwasserspeichers
des Atomkraftwerks Tschernobyl und dessen Auswirkungen auf
die aquatische Umwelt in der Region“ geehrt. Neben Grußworten von Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee, Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Stiftung Prof. Joachim Lenz, Oldenburg,
Prof. Dipl.-Ing. Joachim Lenz, Oldenburg, MUDr. Iveta Plšeková,
Stadt Bratislava, und Prof. Dr.-Ing. Stefan Stanko, Prorektor der
Slovak University of Technology, zählte ein Festvortrag über „Die
deutsch-slowakischen Beziehungen“ von Joachim Bleicker,
Deutscher Botschafter in der Slowakischen Republik, zu den Höhepunkten der Veranstaltung.
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Brückenschlag zwischen Ost und West
Für die Ausschreibung und Verleihung des Stiftungspreises gilt
das besondere Interesse zukunftsorientierten Themen, Fragen und
Lösungsansätzen sowie dem Wunsch, die Beziehungen zwischen
Deutschland und seinen östlichen Nachbarländern zu vertiefen und
zu festigen. In diesem Sinne hätten die Preisträger mit ihrem Forschungsprojekt eine Brücke von europäischem Format geschlagen –
darauf wies Weisensee in seiner Laudatio hin. Steinhauser und Dubchak beschäftigen sich in ihrem Forschungsvorhaben insbesondere
mit Auswirkungen des Reaktor-Unfalls von Tschernobyl im Jahr 1986,
bei dem große Flächen der Umgebung des AKW unter anderem mit
hochradioaktiven Brennstoffpartikeln – sogenannten „hot particles“ –
kontaminiert wurden. Diese regneten nach dem Super-Gau auf die
umliegenden Gewässer nieder und wurden im anoxischen Schlick
am Grund der Gewässer konserviert. So auch im Kühlteich des AKW
Tschernobyl dessen Wasserspiegel nach Beendigung der Befüllung
sinkt. Das führt dazu, dass die hot particles am freigelegten Ufer nun
erstmals Luftsauerstoff ausgesetzt werden, wodurch sie korrodieren
und ihre hoch radiotoxischen „Inhaltsstoffe“ freisetzen.
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Prof. Dr. Georg Steinhauser, Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Leibniz Universität Hannover (M.) und Dr. Sergiy Dubchak, State Ecological Academy of Postgraduate Education and
Management, Kyiv, Ukraine (re.) nehmen den Stiftungspreis aus
Händen von Prof. Dr.-Ing. Manfred Weisensee, Vorsitzender des
Stiftungsausschusses der Stiftung Prof. Joachim Lenz, Präsident
der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, entgegen.
Foto: Stiftung Prof. Lenz
Einmaliges Phänomen
Steinhauser und Dubchak wollen dieses einmalige Phänomen
über längere Zeit hinweg beobachten und die Auswirkungen auf
die aquatische Umwelt quantifizieren. Mit der Verleihung des Prof.
Lenz-Preises fühlen sich die beiden Forscher in ihrem Engagement
bestätigt: „Die Unterstützung der Prof. Joachim Lenz Stiftung ermöglicht uns die Realisierung des Projekts nicht nur aus finanzieller
Sicht – die mit dem Stiftungspreis zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung bestärkt uns, an die Relevanz der Thematik zu glauben
und das Projekt zum Erfolg zu führen“, so Steinhauser bei der Preisverleihung.
www.stiftung-prof-lenz.de
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Bund deutscher Baumschulen warnt vor Einschleppung des
Feuerbakteriums
Nachdem in Belgien in einem Großhandelsunternehmen Olivenbäume, die mit dem gefährlichen Feuerbakterium Xylella fastidiosa infiziert waren, gefunden und vernichtet wurden, warnt der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. vor den Gefahren des sorglosen
Pflanzenimports.

Gemeinsam mit dem Julius-Kühn-Institut hat der BdB bereits vor
zwei Jahren einen Leitfaden für den Umgang mit Hochrisikopflanzen, die von Xylella befallen werden, herausgegeben. Der aktuelle Fall in Belgien zeigt, wie wichtig diese Kontrollen sind. „Importe
ohne Kontrollen sind unverantwortlich. Die Xylella-Symptome ähneln den normalen Anzeichen eines überaus trockenen Sommers,
durch den manche Blätter welk geworden sind. Eine einfache Verwechslung kann großen wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen.“ Der Bund deutscher Baumschulen empfiehlt daher, zu importierende Pflanzen noch im Herkunftsland einem Labortest zu
unterziehen, um eine „saubere“ Lieferung zu gewährleisten. „Wir
erhoffen uns durch das warnende Beispiel in Belgien eine noch größere Sensibilisierung in allen Betrieben, die mediterrane Pflanzen
einführen“, so Guhl.
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

„Der Fund der infizierten Olivenbäume in Belgien zeigt einmal
mehr, wie wichtig es ist, vor allem Pflanzen aus mediterranen Ländern vor dem Import auf ihre Gesundheit zu überprüfen“, so der
Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (Bd)
e.V., Markus Guhl.
Ist Xylella einmal eingeschleppt, müssen befallene Pflanzen vernichtet und in der Umgebung kilometerweite Quarantänezonen eingerichtet werden. „Dies dient der Sicherheit der heimischen Flora
vor diesem gefährlichen Pflanzenschädling. Liegen in einem solchen Sperrkreis aber Baumschulen, Gartencenter oder Baumärkte
mit Gartenabteilung, werden diese mit einem Verkaufsverbot belegt.
Um dies zu vermeiden, müssen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden“, so Guhl weiter.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als
Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB
die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu
stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche
kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene
ist der BdB in 15 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen
Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert
sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche
„Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“. Seit 1993 ist der
BdB zusammen mit weiteren Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und
ist an der Planung und Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und Internationalen Gartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.
www.gruen-ist-leben.de

Aktuelle Änderung: Nächste Stufe des Verbotes von Halogenlampen ist in
Kraft getreten
Nachdem seit September 2016 Halogenlampen mit gerichtetem Licht
(Halogen-Reflektorlampen) und einer geringeren Effizienzklasse als B
nicht mehr in den Markt gebracht werden dürfen, sind nun HochvoltHalogenlampen mit ungerichtetem Licht seit dem 1. September 2018
EU-weit davon betroffen. Das Verbot umfasst die klassischen Halogenlampen, die rundum Licht abgeben und einen E27- oder E14Schraubsockel besitzen. Auch einige ungerichtete Halogenlampen
mit Steck-Sockel vom Typ G4 oder GY6.35 sind betroffen.
Energieeffiziente Beleuchtung als Alternative
Eine energieeffiziente und ressourcenschonende Alternative zu
Halogenlampen bieten LED-Lampen. Sie überzeugen nicht nur durch
ihre positiven Eigenschaften wie den vielfältigen Einsatz der Lichtfarbe oder ihre Langlebigkeit, sondern vor allem durch die Möglichkeit
der Wiederverwertung. Im Gegensatz zu Halogenlampen müssen
LED-Lampen (darunter auch LED-Fadenlampen) wie Energiesparlampen separat entsorgt werden, um diese dann fachgerecht zu
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recyceln. Um die Rohstoffe aus LED- und Energiesparlampen zurückzugewinnen, organisiert Lightcycle, Deutschlands größtes Rücknahmesystem von Lampen und Leuchten, deren Rückholung über
ein bundesweites flächendeckendes Netz von kommunalen Wertstoffhöfen, Vertrags-Sammelstellen im teilnehmenden Handel und
durch die direkte Abholung bei Großverbrauchern. Mit der Eingabe
der Postleitzahl finden Entsorger unter www.sammelstellensuche.de
ihre nächstgelegene Kleinmengen- oder Großmengen-Sammelstelle.
Über Lightcycle
Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die
Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des
Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftrag-

ter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen
im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück
können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben
werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an.
Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem
fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die
Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr
Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.
sammelstellensuche.de.
Redaktionsbüro LIGHTCYCLE
Tel.: +49 (0)30 609801 431, Fax: +49 (0)30 609801 439
redaktionsbuero@lightcycle.de

Impulsgeber für die Designstadt Zollverein: MGF Architekten erhalten
Deutschen Fassadenpreis 2018 für Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden
(VHF)
MGF Architekten aus Stuttgart sind Preisträger des Deutschen Fassadenpreises 2018 für Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden (VHF):
Ihr Entwurf der Folkwang Universität der Künste in Essen überzeugte die Fachjury unter Vorsitz von Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. „Die Architekten nehmen bei der
Fassadengestaltung direkten Bezug auf die vorwiegend orthogonale
Typologie der Bestandsgebäude der Zeche Zollverein und leiten
schlüssig aus dieser ebenfalls die Flächenbündigkeit der Fassadengestaltung ab“ urteilten die Preisrichter und lobten die „außerordentlich sorgfältig durchgearbeitete Fassade“. Am 13. September
2018 wurden der Hauptpreis und die fünf Anerkennungen im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin verliehen. Der Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V. FVHF verleiht den renommierten Architekturpreis in diesem Jahr
zum zwölften Mal seit 1999.
Die Jury lobte die durchgängig herausragende Qualität des Preisträgerprojekts vom Städtebau im Welterbe-Kontext über die architektonische Grob- und Feingliederung bis hin zur Wahl und Komposition der Konstruktionen und Materialien. Schon anlässlich der
Vertragsunterzeichnung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen
und dem Bauherrn, der Welterbe Entwicklungsgesellschaft mbH
& Co. KG, hatte die damalige NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft und heutige Bundesumweltministerin Svenja Schulze
den geplanten Neubau wie folgt charakterisiert: „Mit der Folkwang
Universität der Künste erhält die Designstadt Zollverein einen neuen
Impuls, der den Standort als hervorragende Adresse für Innovation
und Gestaltung voranbringt.“ Das Team von MGF Architekten nahm
den Deutschen Fassadenpreis 2018 für VHF sehr erfreut entgegen.
Fünf weitere Architekturbüros und ihre jeweiligen Bauherren erhielten für ihre herausragenden Projekte Anerkennungen:
• Richter Musikowski für das Haus der Zukunft – Futurium in Berlin
• roedig . schop architeken für Wohnen am Anger Adlershof in Berlin
• Werner Sobek und JAHN Architects für den ThyssenKrupp Testturm in Rottweil
• Wacker Zeiger Architekten für das Einfamilienhaus in Timmdorf
• HEIDE & VON BECKERATH für das Umspannwerk Sellerstrasse
in Berlin

Das 140 Meter lange Gebäude ist eine Baukörperkonstellation aus
unterschiedlich großen Kuben mit eingeschnittenen Höfen und
Atrien. Der Haupteingang orientiert sich zum zentralen Grün der
„Designstadt“ hin. Foto: Friedhelm Krischer, Duisburg
Die sechs preisgekrönten Bauten illustrieren ebenso wie die
zahlreichen hochkarätigen Einreichungen die Gestaltungskraft des
VHF-Systems und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Gewinnerprojekt erhielt mit 5.000 Euro die Hälfte des mit 10.000 Euro
dotierten Preises, die restliche Summe von 5.000 Euro wurde zu
gleichen Teilen unter den fünf Anerkennungen aufgeteilt.
Als Preisträger des Deutschen Fassadenpreises 2015 für VHF
und aktuelles Jurymitglied berichtete Prof. Friedrich Tuczek über
seine persönliche Sicht auf Architekturauszeichnungen und stimmte das Publikum auf die festliche Verleihung ein. Zum wiederholten Male ist mit Reiner Nagel ein Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur Teil der Fachjury, was die enge Kooperation
zwischen der Stiftung und dem FVHF festigt und die kontinuierlich
hohe baukulturelle Qualität des Preises gewährleistet.
Mit MGF Architekten wurde ein weiteres Architekturbüro ausgezeichnet, das sich in eine Folge von prominenten Gewinnern einreihen darf:
Zu den Preisträgern des Deutschen Fassadenpreises für VHF zählen
bisher unter anderem Sauerbruch Hutton, Berlin (2001), Allmann Sattler Wappner, München (2004 + 2007), Manuel Herz, Köln (2011), Staab
Architekten, Berlin (2013) und raumzeit Architekten (2015).
Die wichtigsten Informationen zum Preis erhalten Sie im beiliegenden Factsheet sowie in der Dokumentation.
Weitere Hintergründe zur Bedeutung des Preises mit persönlichen Statements und Portraits stehen auf dem FVHF-YoutubeChannel zur Verfügung.
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Aus der Industrie
Arbeiten Sie intelligenter mit einem Grundfos-Login
Hat Ihr Tag nicht genug Stunden? Haben Sie definitiv nicht genug
Zeit, um Ewigkeiten damit zu verbringen, nach den benötigten Informationen zu suchen?

MyGrundfos

Dann erstellen Sie einen Grundfos-Login, um Zugang zu allen
Online-Diensten zu erhalten. Sie haben umgehend Zugriff auf Produktinformationen, Schulungen, Übersichten zu Ihren Bestellungen
und vielem mehr. Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie auf alle
unsere Online-Dienste zugreifen:

Das Online-Tool bietet rund um die Uhr umfassende Informationen zu Preisen, Verfügbarkeiten, Bestellstatus, Sendungsverfolgung
und vielem mehr. Es ist schnell und einfach zu bedienen. Sie können es sogar direkt verwenden, während Sie Ihre Kunden am Telefon bedienen.
https://de.grundfos.com/mygrundfos.html?cmpid=&delivery
Name=DM11678

Grundfos Product Center

ECADEMY

Sofortzugang zu allen Informationen, die Sie bei der Pumpenauswahl benötigen: Technische Daten, Pumpenkennlinien, CAD-Zeichnungen, BIM-Modelle.
https://product-selection.grundfos.com/front-page.html?cmpid=
&custid=GWS&deliveryName=DM11678&qcid=375491292

Die Ecademy ist unsere Online-Schulungsplattform, mit der Sie
Ihr Wissen über Pumpenanwendungen und Grundfos-Produkte in
Ihrem eigenen Tempo vertiefen können. Sie wählen aus, wo und
wann Sie die Schulung mit kurzen Videos und Beiträgen durchführen möchten.
https://de.grundfos.com/training-events/ecademy.html?cmpid=&
deliveryName=DM11678

Arbeiten Sie intelligenter mit
Grundfos Product Center
Sofortzugang zu allen Informationen, die Sie bei der Pumpenauswahl benötigen: Technische Daten, Pumpenkennlinien, CAD-Zeichnungen, BIM-Modelle.

Leistungsstarke Kommunalmaschine der 2,5t-Klasse von Kärcher

Komfortabel durch die Umweltzone
Mit der neuen Kommunalmaschine MIC 42 bringt Kärcher einen Geräteträger auf den Markt, der kompakte Abmessungen mit starker
Antriebsleistung verbindet. Zudem erfüllt die MIC 42 als erstes Gerät dieser Klasse die Emissionsvorgaben der höchsten Abgasnorm
STAGE V und ist für den Einsatz in innenstädtischen Umweltzonen
geeignet. Für Fahrkomfort sorgen die übersichtliche Großraumkabine und die intuitive Bedienung. Das vielseitige Wechselkonzept und
schnelle Zugänge zu allen Servicekomponenten ermöglichen flexibles, effizientes Arbeiten. Mit der MIC 42 adressiert Kärcher die Bedürfnisse von Einsatzleiter, Fahrer und Werkstattmitarbeiter gleichermaßen.

Das 140 Meter lange
Gebäude ist eine Baukörperkonstellation aus
unterschiedlich großen
Kuben mit eingeschnittenen Höfen und Atrien. Der Haupteingang
orientiert sich zum
zentralen Grün der
„Designstadt“ hin.
Foto: Friedhelm
Krischer, Duisburg

Die neue Kommunalmaschine MIC 42 kombiniert als leistungsstarkes Arbeitsfahrzeug die Eigenschaften von Geräteträger und
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Das Kehrgutbehältervolumen von etwa 800 l ermöglicht lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung.
Saugkehrmaschine. Mit hoher Motor- und Antriebsleistung (42 PS,
130 Nm Drehmoment) bewegt sie mühelos eine Tonne Nutzlast und
entsprechend schwere Anbaugeräte mit hoher Hydraulikleistung.
Dabei bleibt die Maschine mit einer Fahrzeugbreite von 1,08 m schmal und wendig. Das Kehrgutbehältervolumen von etwa 800 l ermöglicht lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung.
In puncto Umweltschutz setzt die MIC 42 bei Emissionen und
Verbrauch an. Der Commonrail-Dieselmotor inklusive Dieselpartikelfilter schafft Abgaswerte deutlich unter der zukünftigen Stufe V.
Der niedrige Kraftstoffverbrauch ist umweltschonend und steigert
gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit.
Für den Bediener mit einem Arbeitstag von mindestens acht
Stunden bringt die MIC 42 überdies hohen Fahrkomfort. Der lange
Radstand von 1500 mm garantiert trotz hoher Wendigkeit ein stabiles Fahrverhalten.
Die Großraumkabine schafft ein großzügiges Platzangebot, bietet
ein innovatives Belüftungssystem und doppelseitige Fenster. Für sicheres, effizientes Arbeiten sorgen der beidseitige Einstieg und die
360°-Rundumsicht. Das intuitive Bedienkonzept wurde von der MC

130 (3,5 t-Klasse) übernommen. So lässt sich beispielsweise die
Besenposition über zwei Joysticks unabhängig steuern. Die ECOTaste aktiviert die letzte Einstellung aller Kehrparameter und spart
damit Zeit sowie Aufwand.
Sehr flexibel ist die MIC 42 beim Wechseln von Anbaugeräten.
An der Front befindet sich ein genormtes Kuppeldreieck (CAT 0) mit
Hebe- und Senkvorrichtung, um marktübliche Anbaugeräte sowie
solche von Traktoren aufzunehmen. Beim Wechsel über dem Motorraum kommt das bekannte Schnellwechselkonzept von Kärcher
zum Einsatz, bei dem das Anbaugerät hydraulisch angehoben und
abgesenkt werden kann. Manuelle Handspindeln sind nicht nötig.
Durch den optional erhältlichen Multikuppler entfällt sogar das lästige An- und Abkuppeln einzelner Hydraulikkupplungen.
Abgerundet wird das Maschinenkonzept durch einen schnellen
Zugang zu allen Servicekomponenten. Die Verkleidung inklusive
Kraftstofftank ist ausklappbar, ebenso wie Kraftstoffkühler und Klimakondensator. So sind Reinigungs-, Service- und Wartungsarbeiten zeitsparend zu erledigen.

Mit der neuen Kommunalmaschine MIC 42 bringt Kärcher einen
Geräteträger auf den Markt, der kompakte Abmessungen mit
starker Antriebsleistung verbindet.

Volkswagen Nutzfahrzeuge auf der Fachmesse Chillventa
• Transporter mit Fahrzeugeinrichtung von Bott
• Spezieller Umbau für Kälte- und Klimaservice
• Bis zu 1.000 Euro Aktionsvorteil für VDKF-Mitglieder
Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert auf der Chillventa (Fachmesse für Kältetechnik, Wärmepumpen und Lüftung) vom 16. bis 18.
Oktober in Nürnberg gemeinsam mit PremiumPartner Bott einen
Volkswagen Transporter mit „bott vario“ Fahrzeugeinrichtung. Das
Fahrzeug wurde speziell für den mobilen Service in der Kälte- und
Klimabranche konzipiert.
Im Fokus der „bott vario“ Umbaulösungen der Firma Bott GmbH
& Co. KG stehen umfangreiche Möglichkeiten der Ladungssicherung
für Service- und Montagefahrzeuge. Durch die modulare Bauweise
der Einrichtung kann der Laderaum eines Fahrzeugs exakt nach
dem Einsatzzweck individuell mit Regal- und Schrankmodulen, Servicekoffern und Trageboxen, Fußboden- und Wandverkleidungen
sowie Elementen zur Ladungssicherung konfiguriert werden.
Im Volkswagen Transporter (2,0 TDI Blue Motion), der in den
kommenden drei Tagen auf der Chillventa präsentiert wird, sorgen

integrierte Zurrschienen und Gurte in den Regalen für eine ideale
Ladungssicherung. Maschinenkoffer unterschiedlicher Größe können in einem geräumigen Fach mit leicht bedienbarer Spann- und
Klemmvorrichtung, die ebenfalls im Regal integriert ist, gesichert
werden. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählt ein seitlich
gedrehter Schrank, herausnehmbare Koffer und Boxen sowie ein
aufklappbarer Schraubstock.
Zudem verfügt der Transporter über Sonderausstattungen, wie
einer hohen Trennwand mit festem Fenster, ParkPilot im Heckbereich und LED- Laderaumbeleuchtung. Mit bis zu 9,3 Kubikmetern
hat er den größten Laderaum seiner Klasse.
Die Firma Bott bietet den „bott vario“ Aktionseinbau zur Chillventa für Mitglieder des Verbands Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe
(VDKF) zu einem Aktionspreis von 3.999 Euro (gültig bis 31.12.2018)
an. Diese Aktion ist kombinierbar mit einem Wertguthaben von
Volkswagen Nutzfahrzeuge in Höhe von 500 Euro. Insgesamt profitieren VDKF-Mitglieder damit über einen Aktionsvorteil von bis zu
1.000 Euro.
Volkswagen Nutzfahrzeuge und Bott präsentieren den umgebauten Transporter im Außenbereich vor Halle 9 (Stand 9.100).
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Herz Presse-Event 17-18.10.2018
DI Dr. Morteza FESHARAKI, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter, Rainer HÖFER, Vertriebsleiter Deutschland
Wofür steht HERZ?
•
•
•
•
•

Steigerung der Effizienz
Reduktion von CO2 und anderen Emissionen
Schaffung von Arbeitsplätzen weltweit
Marktaufbau auch in Ländern wie z.B. Japan oder Australien
Entwicklung von Innovationen
– Brennwerttechnik
– Sonderbrennstoffe
• Zu unserem Kundenstock gehören:
– Heizungsbauer/Installateure
– Großhandel
HERZ Energietechnik in Pinkafeld
• Investitionsvolumen: € 20.000.000,– davon 50% Maschinen
• Arbeitsplätze ~200
• Grundstücksfläche: ~ 40.000 m² /
Bebaute Fläche Ausbaustufe I: 12.000m²
• Bürokomplex / Technikum (Versuchsanstalt)
und Produktionsbereich
Erweiterung der Produktionsfläche seit August 2012

•
•
•
•
•

um 2.000m² / € 2.500.000,Kapazität: 6.000 Kessel/Jahr
Bereits 75.000 Anlagen auf dem Feld!
Details:
Trumpf Laserschneidanlage 5,5kW
Metallschnitte bis 25mm, Niro und Alu bis 13mm
Automatische Lagertürme 140 Tonnen Lagervolumen
Schnittstellenanbindung NAV
Im Jahr 2017 wurden rund 1356 Tonnen Stahl verarbeitet

Das Forschungs- & Entwicklungszentrum
•
•
•
•
•

Prüfstände für Großkessel
Wärmepumpenprüfstand
Programmierung / Kesselsoftwareentwicklung
Regelungsentwicklung / Visualisierung
Filtertechnik
– ZykloVent
– Elektrofilter
• Emissionsmessungen
• Brennwerttechnik
• Sonderbrennstoffe

Herz erweitert Pellet-Brennwertkessel-Serie
Nachhaltig, sauber und zukunftssicher
Umfangreichste Serie im Markt
Mit dem Pellet-Brennwertkessel Pelletstar Condensation erweitert
Herz seine Serie von Brennwert-Pellet-Kesseln auf acht Leistungstypen von 10 bis 60 kW. Die Brennwert-Technologie ist derzeit eines
der besten Systeme um mit Pellets zu heizen. Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es Herz damit gelungen, diese
Technologie effizient, emissionsarm, sauber und zukunftssicher zu
machen. In Deutschland wird die Serie bei vielen regionalen Händlern sowie der GC-Gruppe und Buderus verfügbar sein.
In Zukunft werden Anforderungen an die Abgaswerte und an die
Jahresnutzungsgrade verschärft. Die logische Konsequenz daraus
lautet: Effizienz und Wirkungsgrad steigern, Emissionen und Staub
senken.
Mit der Herz Pellet-Brennwerttechnik ist es - im Gegensatz zu
Standard-Pelletkesseln - möglich, die „latente“ (also verborgene)
Wärme aus dem Abgas zu nutzen. Diese Energie aus dem Wasserdampf kann bei der Kondensation wieder abgegeben und daher genutzt werden. Der Heizwert von Pellets liegt zwischen 4,7 und 4,9
kWh/kg, zählt man die Kondensationswärme dazu erhält man eine
Erhöhung des Heizwertes und damit einen Wir}kungsgrad von über
106
Die Vorteile liegen auf der Hand. So sind kein Pufferspeicher und
keine Rücklauftemperaturan}hebung notwendig, die Umschaltung
zwischen Heiz- und Brennwertnutzung kann automatisch erfolgen,
ein raumluftunabhängiger Betrieb ist möglich und es ergeben sich
niedrigste Staubwerte.
Die Pelletstar Condensation sind mit einer Touch-Regelung mit
digitalem Bildschirm ausgestattet. Über sie werden die Verbrennung
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Regelung auch über PC und Smartphone-App

Grafik: Herz

und die Warmwasserbereitung geregelt. Außerdem überwacht sie
den Vorlauftemperatur-Booster, die Heizkreise, den Solarkreis und
den Frostschutzes. Schließlich organisiert sie auch noch das Puffermanagement. Bis zu 60 Module können hier gemanagt werden.
Die acht Pelletstar Condensation Pellet-Brennwert-Kessel arbeiten im gleitenden Betrieb. Das heißt, die Kessel produzieren nur die
Vorlauftemperatur, die im System benötigt wird.
Die Kesselkörper und die Brennkammern sind komplett aus säurebeständigem, verschleißfreiem Edelstahl gefertigt. Die vollständige Reinigung des Brennraums erfolgt automatisch mittels Kipprost
auf eine Matrize. Weil die Kessel eine sehr geringe Speichermasse
aufweisen, sind sie schnell regelbar. Außerdem kommen sie ohne
Schamotte und Betonflammrohr aus.
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Pellet-Brennwertkessel pelletstar CONDENSATION Saugaustragung
Grafik: Herz

Die Pelletstar Condensation arbeiten mit einem vertikalen Röhrenwärmetauscher. Das Rauchgas wird an der Außenwand geführt.
Das bringt hohe Effizienz bei niedriger Abgastemperatur.
Die Reinigung erfolgt automatisch durch einen Spülmechanismus
und integrierte Turbulatoren. Dabei beträgt der Wasserverbrauch für
die Wärmetauscherreinigung gerade mal einem Kubikmeter Wasser
pro Tonne Pellets.
Das durch den Brennwertbetrieb anfallende Kondensat und das
Reinigungswasser fließen über einen Siphon in eine kondensatbeständige Abflussleitung vorzugsweise im freien Gefälle ab. Es kann
bei Bedarf aber auch eine geeignete Schmutzwasserhebeanlage
verwendet werden.
Die großzügige Aschelade hat ein Volumen von 22,5 l für die
Brennraumasche und die Asche aus dem ersten Zug des Wärmetauschers.
Verbrennungsluft und Brennstoffmenge werden durch die
Lamdasonde geregelt. Das garantiert einen gleichbleibend hohen
Wirkungsgrad sowie durch kontinuierliche Restsauerstoffmessung
höchste Betriebssicherheit
Die Pellets werden bei Kesseln bis 16 kW Leistung entweder über
den integrierten Saugbehälter mit ca. 67 Liter oder über den Vorratsbehälter für Handbefüllung mit ca. 72 Liter Inhalt für die kontinuierliche Versorgung des Brennraums zwischengelagert. Bei höherer
Leistung sind sie entsprechend größer.
Verteiler und Pumpstationen können direkt über dem Kessel
installiert werden. Diese saubere Lösung spart jede Menge Platz.
Grundsätzlich gilt bei jeglicher Brennwerttechnik: Je niedriger die
Rücklauftemperatur desto höher der Wirkungsgrad. Darum ist die
ideale Wärmeverteilung ein Niedertemperatursystem wie Fußboden- oder Wandheizung.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Herz Armaturen
GmbH, Fabrikstrasse 76, 71522 Backnang

Carsharing-Studie des Karlsruher Instituts für Technologie:
Flexibles Carsharing reduziert Verkehr und Luftverschmutzung in Berlin
massiv
• Jedes Carsharing-Fahrzeug von car2go ersetzt bis zu 15,8 Privatfahrzeuge
• car2go Nutzer reduzieren Autofahrten um 95 Millionen Pkw-Kilometer
• Einsparung von ca. 18.000 Tonnen CO2 pro Jahr
• car2go CEO Olivier Reppert: „Carsharing ist ein wichtiger Teil der
Lösung der Verkehrsprobleme von großen Städten.“
Eine aktuelle Studie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) belegt eindrucksvoll die positiven Auswirkungen des Carsharings auf den
Stadtverkehr: Allein die regelmäßigen car2go Nutzer in Berlin verkauften nach eigenen Angaben aufgrund des Carsharing-Angebots in der
Stadt insgesamt 4.616 Fahrzeuge – vor allem kleine, ältere Pkw. Das
entspricht 4,4 Autos pro eingesetztem Carsharing-Fahrzeug von car2go. Rund 75 Prozent der Berliner Nutzer, die ihr Auto verkauften, haben damit ihr einziges Fahrzeug abgeschafft und besitzen in Folge dessen kein privates Fahrzeug mehr. car2go hatte in Berlin zum Zeitpunkt
der Befragung 223.000 Kunden – heute sind es bereits knapp 270.000.

den Verkehr um bis zu 15,8 Autos. Und das nicht nur im fließenden
Verkehr, sondern auch in Hinblick auf Parkplätze.
Weniger Fahrzeugkilometer – Reduktion des Verkehrs

Zur Zahl der abgeschafften Pkw kommen 11.834 Fahrzeuge, die
wegen des Carsharing-Angebots gar nicht erst angeschafft wurden.
Damit entlastet jedes Fahrzeug von car2go auf den Straßen Berlins

Durch den Verkauf des eigenen Pkw reduzieren sich auch die
zurückgelegten Kilometer der Fahrzeuge in Berlin massiv, zeigt die
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Studie. Mit den aufgrund von car2go abgeschafften Autos sind die
Nutzer nach eigenen Angaben durchschnittlich 13.700 Kilometer im
Jahr gefahren. Mit einem Auto von car2go fahren car2go Kunden
durchschnittlich unter 400 Kilometer pro Jahr.
Dieser Effekt überwiegt bei weitem Substitutionseffekte in einzelnen Fällen, wenn sich Nutzer für ein Carsharing-Auto anstelle
der U-Bahn entscheiden. Die KIT-Studie weist selbst im pessimistischen Szenario eine Reduktion der gefahrenen Kilometer in Berlin
von 95 Millionen Pkw-Kilometern auf – eine starke Entlastung des
Straßenverkehrs. Damit wurden fast 18.000 Tonnen CO2 pro Jahr
eingespart.
Deutliche Botschaft an die Verkehrspolitik
„Sehr oft hören wir Geschichten unserer Nutzer, die ihr Fahrzeug
verkauft haben und stattdessen auf car2go und andere Verkehrsmittel setzen“, sagt Olivier Reppert, CEO der car2go Group. „Diese
Studie untermauert diesen Eindruck nun wissenschaftlich. Ich hoffe

sehr, dass die Politik in Deutschland und vor allem in den deutschen
Städten die Botschaft dieser Ergebnisse versteht und ihr Taten
folgen lässt: Carsharing ist eine wichtiger Teil der Lösung der Verkehrsprobleme von großen Städten.“
Hintergründe zur Studie
Hauptgründe für den Verkauf eines Fahrzeugs waren der Studienergebnisse zufolge vor allem die hohen Kosten für das Auto und
die Verfügbarkeit des Carsharing-Angebots in Kombination mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr.
Die Ergebnisse sind Teil einer umfassenden Untersuchung in
mehreren Hauptstädten Europas, die im ersten Quartal des Jahres
2019 veröffentlicht werden soll.
Die Umfrage fand in Berlin von März bis April 2018 statt. Befragt
wurden Personen, die in den letzten 91 Tagen drei oder mehr Fahrten in einem car2go absolviert hatten. Die Berliner Stichprobe umfasste 1.280 Personen.

Leistungsstark, leise und abgasfrei
STIHL präsentiert Akku-Rasenmäher für die professionelle Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen
Anlässlich des internationalen STIHL Medientags 2018 in Waiblingen präsentierte das Unternehmen mit dem Prototyp des STIHL
RMA 765 V einen Akku-Rasenmäher für die professionelle Grünpflege. Der neu entwickelte Profimäher verfügt über eine großzügige Schnittbreite von 63 Zentimetern und ist dank der Zero Turn
Funktion der Vorderräder trotzdem extrem wendig und handlich.
Der wartungsfreie EC-Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer und glänzt zugleich mit geringen Vibrationswerten. Seine Energie
bezieht der Mäher von einem der kraftvollen 36-V-Lithium-IonenAkkus aus dem STIHL AkkuSystem PRO. Zur Wahl stehen Akkus
mit unterschiedlichem Energieangebot. Da das leistungsstarke
Gerät abgasfrei und leise arbeitet, eignet es sich auch gut für die
professionelle Grünpflege in städtischen bzw. dicht besiedelten
Wohngebieten. Dank des leichten Aluminium-Druckguss-Gehäuses
wiegt der RMA 765 V nur relativ geringe 42 Kilo (ohne Akku). Für zusätzlichen Arbeitskomfort sorgen der über die intuitive Steuereinheit
elektronisch regelbare Varioantrieb und der Mono-Komfortlenker,
mit dem der Grasfangkorb ohne Umgreifen mühelos entnommen
werden kann. Der neue Profi-Akku-Mäher wurde bei der Presseveranstaltung in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium als
Prototyp vorgestellt und kommt voraussichtlich im zweiten Halbjahr
2019 auf den Markt.

Der Mono-Komfortlenker des neuen Profi-Akku-Mäher STIHL RMA
765 V erleichtert die Entnahme
des Grasfangkorbs. Dank der Zero
Turn Funktion der Vorderräder ist
der Mäher trotz großer Schnittbreite extrem wendig und handlich.
Bild: STIHL
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Die ersten vier MAN eTGE 3.140 gehen nach Berlin, die BVG fährt
ökologisch in die Zukunft
Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 in Hannover feiert er Weltpremiere:
der vollelektrisch angetriebene MAN eTGE 4.140. Mit einer Reichweite von rund 160 Kilometern und einer Nutzlast von einer Tonne
ist der Elektro-Löwe für die Logistik der „Letzten Meile“ wie gemacht. „Unter Strom“ setzen den MAN eTGE modernste Fahrzeugtechnik und im Großserieneinsatz bereits bewährte Elektrokomponenten. Die ersten vier MAN eTGE kommen in Berlin zum Einsatz.
Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren damit nicht nur ökologisch in Richtung Zukunft, sondern profitieren auch von diversen
ökonomischen Vorteilen.

Vollelektrisch angetriebener MAN eTGE ist die eMobility-Lösung
im Transportersegment.
• Vollelektrisch angetriebener MAN eTGE ist die eMobility-Lösung
im Transportersegment
• MAN eTGE 4.140 genau auf Anforderungen in spezifischen eMobility-Einsatzgebieten zugeschnitten
• Elektrofahrzeugtechnik im MAN eTGE ausgereift, zuverlässig und
wartungsfreundlich
• eMobility bietet vielfältige Anwendervorteile
Die vollelektrisch angetriebene Ausführung des MAN Transporters bringt als Kastenwagen in Hochdachvariante fast elf Kubikmeter Laderaumvolumen und als 3,5-Tonner eine Nutzlast von einer
Tonne mit. Die theoretische Reichweite beträgt bis zu 160 Kilometern nach NEFZ. Diese Kapazität deckt zirka dreiviertel aller innenstädtischen Transporte ab, die aktuell mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor abgewickelt werden.
Das Aufladen ist beim MAN eTGE an einer AC-Wallbox mit 7,2
Kilowatt in rund fünfeinhalb Stunden erledigt. Eine Schnellladung
von Null auf 80 Prozent ist innerhalb von 45 Minuten möglich, wenn
eine Gleichstromladestation mit Comboladesteckdose (Combined
Charging Systeme CCS) und 40 Kilowatt Ladeleistung zur Verfügung steht.
Bei entsprechender Batteriepflege liegt der Kapazitätsverlust des
36kWh großen Akkus nach rund 2000 Ladezyklen bei lediglich 15
Prozent. Einzelne Module von sechs oder zwölf Zellen lassen sich
außerdem separat austauschen. Untergebracht sind die 264 Lithium-Ionen HV-Zellen unter dem leicht erhöhten Ladeboden, der
baugleich in den heckangetriebenen Karosserieversionen mit Dieselmotor zum Einsatz kommt.

Als Antrieb kommt im MAN eTGE eine permanenterregte Synchronmaschine zum Einsatz. Der Drehstrommotor ist, in Kombination mit dem 1-Gang-Getriebe, direkt an der Antriebsachse vorn
montiert. Er bringt eine Maximalleistung von 100 Kilowatt, seine
Leistung im Dauerbetrieb beträgt rund 50 Kilowatt. Für ein agiles
Fahrverhalten sorgt dabei das sofort anliegende Drehmoment von
290 Nm.
Der MAN eTGE steht den herkömmlich angetriebenen TGE
auch in Sachen Sicherheit in nichts nach. Er ist mit Einparkhilfe
mit Flankenschutz, Multifunktionskamera, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelanlage und -begrenzer sowie dem Umfeldbeobachtungssystem mit City-Notbremsfunktion ausgestattet – und
selbstverständlich ist der Notbremsassistent EBA (Emergency Brake Assist) an Bord, LED-Scheinwerfer sind serienmäßig.
Der eTGE unterliegt keinen Einfahrtsbeschränkungen durch
eventuelle Dieselfahrverbote und außerdem ermöglicht er Früh-,
Spät- und Nachtzustellungen in Ballungsräumen, da er ohne Motorengeräusche sehr leise rollt. Wartungstechnisch kommt der MAN
eTGE mit deutlich weniger bewegten Bauteilen aus. Diverse typische Serviceroutinen wie zum Beispiel Öl- und Ölfilterwechsel fallen
weg. Diese Faktoren schlagen sich positiv in der TCO (Total Cost of
Ownership) nieder.
Zitat Martin Pludra, Leiter Verkauf Van, MAN Truck & Bus
Deutschland: „Wir freuen uns sehr, dass ein so renommiertes Verkehrsunternehmen wie die BVG auf unseren brandneuen MAN
eTGE setzt. Gerade in Ballungszentren wie Berlin wird der vollelektrisch angetriebene Transporter eine besonders wichtige Rolle spielen, wenn es um emissionsfreien Verkehr geht.“
Zitat Dr. Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der BVG: „Die BVG und Elektromobilität – das gehört einfach
zusammen. Wie bei U-Bahn, Straßenbahn und E-Bussen, so auch
bei unserem internen Fuhrpark. Wir haben bereits unsere PkwFlotte mit mehr als 100 Fahrzeugen auf E-Antrieb umgestellt. Nun
freuen wir uns darauf, mit der Umstellung unserer Transporter zu
starten. Damit die BVG noch umweltfreundlicher und Berlin noch
lebenswerter wird.“

Symbolische Schlüsselübergabe für vier MAN eTGE an die BVG
(v.l. Martin Pilz, MAN Verkaufsleiter Van, Berlin, Joachim Drees,
CEO MAN Truck & Bus AG, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Vorsitzende
des Vorstandes/Vorstand Betrieb der Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG), Dennis Affeld, Leiter Verkauf Van, MAN Truck & Bus AG
und Peter Boronowski, Vertriebsdirektor Region Ost, MAN Truck
& Bus Deutschland).
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Profi-Power ohne Abgase
Weltweit erste 82V Akku-Kettensäge mit 2,5 kW Leistung
Neu von Cramer und schon ausgezeichnet
Bäume kann man jetzt ohne Abgase im Gesicht kraftvoll schneiden.
Denn die neue Cramer 82V Akku-Kettensäge leistet 2,5 kW bei einem Drehmoment von 2,6 Nm und einer Kettengeschwindigkeit von
24 m/s. Sie dringt damit in die Domäne von benzinbetriebenen Geräten für Land- und Forstwirtschaft sowie Grünflächenpflege und
GaLaBau ein. Das Profigerät wurde von der Jury des Plus X Award
in den Kategorien High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und
Ergonomie ausgezeichnet.
Die Cramer 82V Akku-Kettensäge ist prädestiniert für Baumpflegearbeiten. Sie ist sogar marktführend bei Kraft, Drehmoment und
Schnittleistung. Der bürstenlose Motor ist äußerst effizient und wartungsfrei und über den stufenlosen Bedienhebel optimal in seiner
Leistung dosierbar.
Die neue Cramer Akku-Kettensäge liegt durch Leichtbauweise
und ausgewogenem Schwerpunkt angenehm in der Hand. Sie ist
äußerst stabil denn die Gehäuseunterseite ist für lange Haltbarkeit
im professionellen Einsatz aus Magnesium hergestellt. Das Gewicht
ohne Akku beträgt 4,3 kg inklusive 33 cm Schwert und Kette. Diese
sind einfach auf 38 cm oder 46 cm erweiterbar. Der Tank für das
Kettenöl fasst 250 ml.
Cramer empfiehlt für den Einsatz zwei Akkus: Entweder mit 2,2 kW
oder mit 2,5 kW Leistung. Das Cramer 82V-Wechselakku-System für
Profi-Gartengeräte ist ebenso einfach wie genial. Die 82V Batterien
sind mit einer besonderen und einzigartigen Intelligenz ausgestattet,
die dem Anwender Power bis zum letzten Stromfluss garantiert.
Zwei Wechselakkus mit 3Ah und 6Ah für verschiedene Anwendungen und verschiedene Leistungsklassen sorgen für lange Lauf-

Cramer 82 V Akku-Kettensäge

Foto: Cramer

zeit und gleichbleibende Akkuleistung. Sie passen in alle 82V-Geräte von Cramer. Egal ob Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere,
Blasgerät, Kettensäge oder Hochentaster. Sie sind besonders leistungsstark, leicht, umweltfreundlich, sicher, langlebig und sparsam.
Die Cramer 82V Akku-Kettensäge gibt es für ca. 399,– € (3Ah
Akku 199,– €, Ladegerät mit zwei Ladeplätzen 79,– €) im Fachhandel. Die neue Cramer82V Akku-Kettensäge ab sofort bestellt werden und ist zum Frühjahr 2019 lieferbar.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Cramer GmbH,
26789 Leer.

90 Jahre Innovations- und Technologieführerschaft:
Motorola Solutions feiert Geburtstag
• Technologieführer prägt seit 90 Jahren die sicherheitskritische
Kommunikation von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen
• Motorola Solutions setzt auch im digitalen Zeitalter entscheidende Trends auf Basis künstlicher Intelligenz und zukunftsweisender Analyselösungen
Motorola Solutions feiert heute seinen 90. Geburtstag und damit 90
Jahre Innovations- und Technologieführerschaft weltweit. Seit seiner Gründung am 25. September 1928 hat Motorola Solutions die
Kommunikation von Sicherheitsbehörden und Unternehmen revolutioniert, neue Maßstäbe gesetzt und viele bahnbrechende Meilensteine erreicht: von wegweisenden Technologien wie Autoradios
und Funkgeräten für Sicherheitsbehörden in den 1930er Jahren bis
hin zur Lieferung der Kommunikationssysteme, mit denen 1969 die
ersten Worte der Menschheit vom Mond übertragen wurden. 1983
hat das Unternehmen das erste kommerzielle Mobiltelefon vorgestellt und damit die Revolution der Kommunikation maßgeblich geprägt.
Seit dem Verkauf seiner Mobilfunksparte im Jahre 2011 konzentriert sich Motorola Solutions ausschließlich auf sicherheitskritische
Kommunikationslösungen für Kunden aus dem öffentlichen sowie
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dem privaten Sektor. Dazu zählen unter anderem Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste aber auch Unternehmen aus dem Bereich
Energieversorgung, Flughäfen oder dem öffentlichen Transportwesen.
„Es war immer unser Ziel, Menschen durch Technologie zu vernetzen – insbesondere in kritischen Momenten, wenn jede Sekunde
zählt. Unsere Kunden weltweit verlassen sich auf unsere Expertise.
Denn sie wissen, dass wir seit 90 Jahren an der Spitze der technologischen Innovation stehen und über umfassende Erfahrung in der
sicherheitskritischen Kommunikation verfügen, die uns einzigartig
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macht“, erklärt Axel Kukuk, Vertriebsdirektor der Motorola Solutions
Germany GmbH.

Heute beliefert Motorola Solutions über 100.000 Kunden in mehr
als 100 Ländern. Mit über 5.500 Patenten und 568 Millionen USDollar an Investitionen in Forschung und Entwicklung (2017) bietet
Motorola Solutions seinen Kunden stets zukunftsweisende Lösungen. Im Jahre 2018 hat das Unternehmen Avigilon übernommen
und sein Portfolio damit um Videoüberwachungs- und -analyselösungen erweitert.
„Im Zeitalter der Digitalisierung werden Technologien wie künstliche Intelligenz oder Augmented Reality das Leben und Arbeiten
von Menschen grundlegend verändern“, ergänzt Axel Kukuk. „Wir
helfen unseren Kunden durch unsere Erfahrung und unser Knowhow dabei, diesen Weg der Transformation erfolgreich zu gehen.
Mit unseren zukunftsweisenden Lösungen steigern wir ihre Effizienz
und Reaktionsfähigkeit und gewährleisten dadurch die Sicherheit
der Bevölkerung.“
27.09.2018
Nr. 18/80

Mehr zur Kampagne #wirfuerbio unter www.wirfuerbio.de .

Biomüll kann mehr – Biomüll ist mehr
Plastiktüten und andere Störstoffe in den grünen Biotonnen gefährden zunehmend die hohe Qualität des aus den Bioabfällen erzeugten Kompostes. Besonders Tüten aus sogenanntem „Bio“plastik
verleiten wohlmeinende Hamburgerinnen und Hamburger, diese
Plastiktüten für das Sammeln von Küchen- und Speiseabfällen zu
nutzen. Dabei sorgen gerade diese dünnen Plastiktüten für große
Probleme bei der Herstellung von Kompost im modernen Biogasund Kompostwerk der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Auch noch
verpackte Lebensmittel haben in der Biotonne nichts zu suchen.
Ab sofort starten die Umweltbehörde und die SRH eine gemeinsame Aufklärungskampagne #wirfuerbio, um die Qualität und
Menge des gesammelten Biomülls weiter zu steigern. Verdorbene
Lebensmittel und gekochte Speisereste sind neben anderen organischen Küchenabfällen in der Biotonne hochwillkommen, weil
aus ihnen, anders als Grünabfall aus dem Garten, besonders viel
klimaneutrales Biogas erzeugt werden kann. Verpackungen von Lebensmitteln wie Plastikfolien aller Art, Dosen und Glasverpackungen stören den Kompostierungsprozess und gefährden die Qualität
des erzeugten Kompostes. Umweltsenator Jens Kerstan hat deshalb heute die Schirmherrschaft der Kampagne #wirfuerbio übernommen, mit der mehr als 25 norddeutsche Entsorgungsunternehmen gemeinsam für eine bessere Nutzung der Biotonnen werben.
Umweltsenator Kerstan appellierte an die Hamburgerinnen und
Hamburger die Biotonne intensiver und sachgerechter zu nutzen:
„Biomüll ist ein besonders wertvoller Abfall! Plastik, auch „kompostierbare“ Plastiktüten und andere Fremdstoffe haben dort nichts
verloren. An der Biotonne richtig zu trennen hilft, aus dem Abfall
saubere Rohstoffe zu gewinnen und in einer hohen Qualität als Biogas und Kompost in den natürlichen Kreislauf zurück zu führen. Hier
ist jede und jeder in Hamburg aufgefordert mitzumachen! Deshalb
unterstütze ich #wirfuerbio!“
Die Stadtreinigung Hamburg fördert die Nutzung der Biotonne durch eine Verteilung von je zehn kostenlosen, eigens für die
Sammlung von Küchenabfall hergestellten wachsbeschichteten und
lebensmittelechten Papiertüten. Die SRH-Biotüte ist nassfest und
kann, anders als (Bio)Plastiktüten, zusammen mit Inhalt in der Biotonne entsorgt werden, weil sie bei der Kompostierung des Bioabfalls rückstandsfrei biologisch abgebaut wird. „Alle 600.000 Haushalte mit einer Biotonne vor der Tür erhalten von uns ab Oktober
zehn Biotüten gratis in den Briefkasten“, kündigt SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau an: „Ich bin überzeugt, dass die

Hamburgerinnen und Hamburger die Vorteile unserer Papiertüte
schnell erkennen und auch Küchenabfälle und Speisereste nicht
mehr wie vielfach praktiziert in der schwarzen Restmülltonne, sondern in der grünen Biotonne sammeln. Wer Bioabfall konsequent
trennt, leistet einen wichtigen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz.“
Haushalte mit Biotonne, die von der Biotüte überzeugt sind, können auf Hamburgs Recyclinghöfen und in den Hamburger Filialen
der Drogeriemarktkette Budnikowsky weitere 30 kostenlose Papiertüten gegen Vorlage eines Coupons abholen. Den Coupon gibt es
auf www.stadtreinigung.hamburg/biotuete. Wer mehr Biotüten aus
STADTREINIGUNG
Unternehmenskommunikation
Papier
benötigt,HAMBURG
erhält die original
SRH-Biotüten im 30er-Pack für €
Reinhard Fiedler
Bullerdeich 19 • 20537 Hamburg
Zentrale:
040 2576-0
Telefon: 040 2576-1010
4,50Telefon
bei
Budnikowsky.
Telefax Zentrale: 040 2576-1110
Mobil: 0151 4060 1010
www.stadtreinigung.hamburg
E-Mail: pressestelle@stadtreinigung.hamburg
Zurzeit
sind 603.500 Hamburger
Haushalte an die Bioabfallsammlung angeschlossen. Das sind knapp 94 Prozent der anschlussfähigen Haushalte und rund 60 Prozent aller rund 946.200
Privathaushalte. In Mehrfamilienhäusern mit Mülltonnen-Standplätzen im Keller, stellt die SRH keine Biotonnen auf, weil gefüllte
Biotonnen zu schwer sind, um sie über mehrere Treppen zu transportieren. 137.500 Biotonnen zwischen 120 Liter und 1.100 Liter
Fassungsvermögen werden von der SRH wöchentlich 71.900-mal
geleert. Im vergangenen Jahr hat das SRH-eigene Biogas- und
Kompostwerk Bützberg 53.400 t Bioabfall zu 19.155 t Qualitätskompost verarbeitet. Gleichzeitig erzeugte die Anlage 2017 klimaneutrales Biogas (Methan) mit einem Energiegehalt von 12.500
MWh, das ins Hamburger Gasnetz eingespeist wurde. Damit wurden 31.500 t klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) aus fossilen
Brennstoffen vermieden.
Mehr zur Kampagne #wirfuerbio unter www.wirfuerbio.de .
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AL-KO Gardentech stärkt Vertriebsstruktur in Südosteuropa
Übernahme des kroatischen Gartengeräteanbieters Gardentech d.o.o.
Die deutsche AL-KO Gardentech wird zur Stärkung ihrer Vertriebsstrukturen in Südosteuropa die Gardentech d.o.o. in Zagreb (Kroatien) zum 01.10.2018 übernehmen. In diesem Zuge wird das Unternehmen in AL-KO Gardentech d.o.o. umbenannt. Über die
finanziellen Rahmenbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Firma Gardentech d.o.o. mit Geschäftsführer Josip Frljuzec
ist seit über 35 Jahren in der Gartenbranche tätig und besitzt somit langjährige, intensive und erfolgreiche Kontakte zu Kunden der
Vertriebskanäle DIY, Fachhandel sowie zu Importeuren. Künftig wird
AL-KO Gardentech vom Standort Zagreb aus die Märkte in Kroatien, Slowenien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro sowie Albanien betreuen. Geschäftsführer der
Vertriebsniederlassung werden Josip Frljuzec sowie Thomas Hoffmann von der AL-KO Geräte GmbH.
„Mit der Gründung dieser eigenen Niederlassung können wir alle
Kanäle in Südosteuropa weiter erschließen und gleichzeitig konsequent die Innovationen des Smart-Garden und der zukunftsträchtigen Akku-Technologien forcieren. Die Übernahme unterstreicht
die Bedeutung und Wichtigkeit der südosteuropäischen Märkte.
Zugleich ist sie ein deutliches Signal an den Handel und die Endkunden, denn Gardentech d.o.o. verschafft uns einen direkten Kundenzugang, der dem substanziellen Wachstum weitere Impulse
verleihen kann. In Kombination mit unserem hochqualitativen Pro-

duktportfolio sowie unserem ausgezeichneten Service werden wir
mit AL-KO Gardentech d.o.o. unsere internationale Marktposition
weiter stärken,“ so Dr. Wolfgang Hergeth, Vorstand der AL-KO KOBER SE.
Nach den Übernahmen des neuseeländischen Marktführers
Masport im letzten Jahr sowie des englischen Gartengeräteanbieters Rochford Garden Machinery Ltd. im August 2018, ist die Akquisition von Gardentech d.o.o. ein starkes Zeichen, dass sich die positive Unternehmensentwicklung von AL-KO Gardentech fortsetzt.

thyssenkrupp Infrastructure baut elastische Lager für Gleiströge der U5 in Berlin

Hydraulik auf höchstem Niveau
Wenn ab dem Jahr 2020 die Besucher der Berliner „Staatsoper Unter den Linden“ der Musik lauschen, werden sie voraussichtlich
nicht merken, dass unter der Oper in rund 17 Meter Tiefe die Züge
der U-Bahnlinie 5 durch die neu gebauten Tunnelröhren fahren.
Zum ungestörten Hörgenuss trägt eine ausgeklügelte elastische Lagerung der Gleiströge in ausgewählten Teilbereichen der beiden
Richtungsröhren bei, die dafür sorgt, dass kaum Schallwellen,
Schwingungen und Erschütterungen an die Umgebung übertragen
werden.
Die Tröge mit ihren seitlichen Stützwänden und der Sohle aus
Stahlbeton dienen der Aufnahme des Schotterbettes sowie der
Schwellen und Gleise. Die Herausforderung beim Bau der erschütterungsarmen Lagerung der Tröge: Die hochbelastbaren Lager können erst nach dem Betonieren der Gleiströge eingebaut werden.
Dazu müssen die bis rund 250 Tonnen schweren Tröge hydraulisch
angehoben werden. Eine Spezialaufgabe, bei der die thyssenkrupp
Infrastructure GmbH ihre ganze Erfahrung und technisches Knowhow ausspielen kann. Die Arbeiten an dem durch die Implenia
Construction GmbH im Auftrag von PROJEKT U5 durchgeführten
Tunnelbauprojekt laufen gut. PROJEKT U5 ist die Projektrealisierungsgesellschaft der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Doch bis
50 Gleiströge werden in ausgewählten Teilbereichen der Tunnelröhren zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor auf hochbelastbarem Elastomer gelagert. Zu erkennen sind die Zugangsschächte, über die die Pressen eingebaut werden.

Fotos: thyssenkrupp Infrastructure
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punkte in den Schächten übermitteln ihre Daten an den Rechner.
Maximal 5 Millimeter darf der gesamte Trog aus der Waage geraten, dann muss Heinz Brandt von thyssenkrupp Infrastructure manuell nachsteuern. „Das passiert äußerst selten, kann aber sein“,
so Brand; für den erfahrenden Bau- und Projektleiter stellt das kein
Problem dar. Nach über 1.000 Hüben kennt er sozusagen jeden Ton
und jedes bar Druck der Anlage. Und Druck gibt es jede Menge: In
der Mitte der Tröge sind an jeder Presse zwischen 54 und 60 bar
nötig, um die bis zu 250 Tonnen schwere Stahlbetonkonstruktion
zu heben; in den Außenbereichen sind es immerhin noch 20 bis 30
bar pro Presse.
Hat der Gleistrog die vorgesehene Höhe erreicht, werden pro
Schacht vier Sylodyn-Lager von insgesamt über 3.500 an exakt
vorgegebenen Stellen platziert. Dann erst kann der gesamte Trog
wieder auf den Schall- und Schwingschutz abgelassen werden. Die
hochbelastbaren Lager können Schwingungen und Erschütterungen selbst bei hohen Pressungen effizient aufnehmen und isolieren.
Im April 2018 wurde der erste Gleistrog angehoben, und im August
2018 kam der letzte an die Reihe.
Wirtschaftliches Verfahren

Jeweils zwei Pressen pro Schacht werden in den dafür vorgesehenen Aussparungen unter dem Trog platziert.
zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2020 müssen noch so manche
Tonnen Stahlbeton von thyssenkrupp Infrastructure „gestemmt“
werden.
In drei Schritten auf 85 Millimeter angehoben
2020 wird die U5 die Streckenlücke zwischen Alexanderplatz und
Brandenburger Tor schließen. Noch sind auf der Straße Unter den
Linden täglich durchschnittlich rund 15.000 Fahrzeuge unterwegs.
Nach dem Lückenschluss gehen die Verkehrsexperten davon aus,
dass sich 20 Prozent des Straßenverkehrs auf die Nutzung der neuen U5 verlagern wird. Die 2,2 Kilometer lange Tunnelstrecke führt
über die drei neuen U-Bahnhöfe Rotes Rathaus, Museumsinsel sowie Unter den Linden – und „unterquert“ eben auch die Staatsoper.
„Aus diesem Grund waren die Auflagen hinsichtlich Schall- und Vibrationsschutz streng“, erklärt Dipl.-Ing. (FH) Markus Osterwald. Das
Containerbüro des Leiters Gleisbau der Projektrealisierungs GmbH
U5 liegt in der Nähe eines der Abstiege in den Tunnelbau. Von hier
aus geht es unterirdisch in Richtung Brandenburger Tor, wo einige
der insgesamt 50 Gleiströge per rechnergestützter Synchron-Hubanlage insgesamt je 85 Millimeter angehoben werden. Das Ganze
geschieht in drei Schritten: Beim ersten Hub sind es 20 Millimeter;
dann werden die Pressen gegen höhere getauscht, und es folgen
zwei weitere Hübe, zunächst um weitere 50 Millimeter und dann im
letzten Schritt auf die angestrebten 85 Millimeter. Erst dann können
die 70 Millimeter starken Sylodyn-Platten aus geschlossenzelligem
Elastomer per Schablone unter dem Trog platziert werden, woraufhin der Trog dann wieder um 15 Millimeter auf die Sylodyn-Platten
abgesenkt wird.

Das Verfahren ist notwendig, da die Gleiströge vor Ort direkt
auf die Sohle der Röhren betoniert werden, nur durch eine wenige mm starke Folie getrennt. „Eine Schalung für die Gleiströge war
nicht möglich, da diese aus Platzmangel nicht hätte wieder entfernt
werden können“, erklärt Brandt. Daher habe an dem Anheben der
Tröge und dem nachträglichen Einbau des Schall- und Erschütterungsschutzes kein Weg vorbeigeführt. Auch das Einbringen von
Trog-Betonfertigteilen sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll gewesen. Für den Einsatz des Verfahrens spricht technisch
auch, dass man durch erneutes Anheben der Tröge in der Lage sein
wird, Sylodyn-Lager nach Ablauf der prognostizierten Liegezeit zu
tauschen oder auch im Zuge der Unterhaltung Langzeituntersuchungen an den Lagermaterialien durchführen zu können.
Gute Entscheidung
Die Arbeiten laufen ohne Komplikationen und sogar noch besser
als gehofft, welches der Routine und Professionalität des ausführenden Unternehmens geschuldet ist. thyssenkrupp Infrastructure
trägt mit hohem Einsatz zu einem zügigen Gesamtbaufortschritt bei.
So sind die Beteiligten zuversichtlich, dass 2020 der Probetrieb auf
der Strecke aufgenommen werden kann, bevor dann noch im gleichen Jahr der reguläre Fahrbetrieb startet. Bis dahin müssen unter
anderem rund 2.500 Kubikmeter Schotter eingebracht, 4.350 Meter Schienen und 3.145 Bahnschwellen eingebaut sowie sämtliche
Leitungen verlegt und technische Ausstattungen montiert werden.
Mit 100.000 bis 155.000 Fahrgästen rechnet die BVG täglich auf
dem neuen Teilstück der traditionsreichen U-Bahnstrecke, die ins-

Bis zu 60 bar auf jeder Presse
Zwischen 30 und 72 Meter lang sind die einzelnen Gleiströge.
Im Fall eines rund 72 Meter langen Troges existieren 19 Zugangsschächte im Abstand von 3,84 Meter über die die Pressen – je zwei
pro Schacht – in die dafür vorgesehen Betonaussparungen unter
der Betonplatte des Troges exakt positioniert werden. 20 Mess-

Die Synchron-Hubanlage wird per Rechner gesteuert.
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gesamt 18,4 Kilometer lang ist, und die die Menschen vor allem aus
den Wohngebieten im Osten Berlins ab 2020 direkt in das Herz der
Hauptstadt bringt.
Auf einen Blick:
Projekt:
Bauherrin:
Projektrealisierung:

Bauausführung:
Tunnelbauverfahren:

Lückenschluss U5, Berlin
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) – AöR PROJEKT U5 Projektrealisierungs GmbH U5,
eine Tochter der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Implenia Construction GmbH
Maschineller Tunnelvortrieb (Hydroschild)

Bauausführung Heben/Senken: thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Baubeginn U5-Los 1:
2012
Planmäßige Inbetriebnahme: 2020
Einbau Lager Gleiströge: April bis August 2018
Gesamtbudget:
525 Mio. Euro
Ansprechpartner:
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Rainer Rix
Leiter der Sparte Traggerüstbau
T: +49 202 26645-0
rainer.rix@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Sanierung Jean-Paul-Schule in Wunsiedel:

Besseres Lernen mit effizienter LED-Beleuchtung
Gutes Licht im Klassenzimmer fördert das Lernen, steigert die Konzentrationsfähigkeit und das Aufnahmevermögen. Wenn die Beleuchtung zudem ein angenehmes visuelles Ambiente mit hohem
Sehkomfort bietet, unterstützt sie außerdem das Wohlbefinden von
Schülern und Lehrern. Dieser Leitgedanke bestimmte auch die Generalsanierung der Jean-Paul-Schule in Wunsiedel, die wieder in
neuem Glanz erstrahlt.
Das Zentrum des Schulkomplexes mit Grund- und Mittelschule,
Dreifachturnhalle und Lehrschwimmhalle bildet ein Altbau aus dem
Jahr 1929. Dieser wurde in mehreren Abschnitten durch die ARGE
Dömges Architekten, Regensburg, und Kuchenreuther Architekten,
Marktredwitz, energetisch saniert, die Fassade nach historischem
Vorbild wiederhergestellt und das Gebäude mit modernster Technik ausgerüstet. An die Beleuchtungsanlage der Ganztagsschule
wurden hohe Ansprüche gestellt. Sie sollte hocheffiziente LED-Beleuchtung mit modernem Lichtmanagement verbinden. Dies konnte durch die direkt-indirekt strahlenden visula-Pendelleuchten von
Regiolux nicht nur lichttechnisch, sondern auch ästhetisch ansprechend erfüllt werden.
Im Zuge der Sanierung wurde die bestehende Beleuchtung in den
Fluren und Klassenzimmern ersetzt durch visula-Pendelleuchten,
die über eine KNX-Installation im Gebäude gesteuert werden. Für
die Umrüstung auf die moderne LED-Beleuchtung zuständig war
Jörg Friedrich von der WUN Elektro GmbH aus Wunsiedel. „Die visula-Pendelleuchten von Regiolux boten die notwendige Flexibilität
für die Umstellung auf KNX und DALI, außerdem den geforderten
Direkt-/Indirekt-Lichtanteil für gutes Licht in den Klassenzimmern.“
Die Leuchte erzielt mit seitlicher Lichteinkopplung ein sehr homogenes Erscheinungsbild und dank hochwertiger Microprismatik auch
eine für Bildschirmarbeitsplätze geeignete Entblendung.
In den Treppenhäusern kam eine Variante der visula als Wandleuchte zum Einsatz – eine Sonderanfertigung, die auf die Anforderungen im Schulgebäude abgestimmt wurde. Ein großer Vorteil
war, dass sich modernes Lichtmanagement in die Leuchten einfach
und sicher integrieren ließ. In den Klassenzimmern konnte prob-
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Die Jean-Paul-Schule in Wunsiedel erstrahlt nach einer Generalsanierung und mit einer hocheffizienten LED-Beleuchtung in neuem Glanz.
lemlos eine Zwei-Kreis-Dimmung realisiert werden, so dass die
Leuchten im vorderen Bereich beim Einsatz eines Beamers getrennt
angesteuert werden können. Die Beleuchtung wird durch das KNXSystem präsenzabhängig gesteuert. In den abgehängten Decken
integrierte Präsenzmelder sorgen dafür, dass das Licht komplett abgeschaltet wird, sobald der letzte Schüler den Raum verlassen hat
– dadurch werden weitere hohe Energieeinsparungen erzielt.
Auch in anderen Bereichen der Jean-Paul-Schule kamen Leuchten von Regiolux zum Einsatz, beispielsweise in der Schulküche
und in den Werkräumen. Hier sorgen planara Einlegeleuchten für die
geforderte höhere Schutzart IP54. Für die Beleuchtungssanierung
konnten Fördermittel der Klimaschutzinitiative des BMU genutzt
werden. Voraussetzung dafür ist der Einsatz von LED-Leuchten inklusive Lichtsteuerung sowie eine CO2-Einsparung von mindestens
50 Prozent. Die erzielte Einsparung im Altbau liegt bei 70 Prozent
und damit deutlich höher.
www.regiolux.de
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Bilfinger liefert Verteilrohrleitung für Wasserbatterie-Projekt
• Pilotprojekt zur Energiespeicherung in Gaildorf (Baden-Württemberg)
• Verteilrohrleitung als zentraler Bestandteil für mehr Effizienz
Das Problem ist bekannt: Mit steigendem Ausbau der Erneuerbaren
Energien muss auch die Volatilität der natürlichen Stromerzeugung
ausgeglichen werden. Mit Speicherung von Energie in einer sogenannten Wasserbatterie – einer Kombination aus Windpark und
Pumpspeicherkraftwerk – kann man Schwankungen im Stromnetz
kurzfristig entgegnen. Eine solche Verbindung von Wind- und Wasserkraft entsteht aktuell im baden-württembergischen Gaildorf. Die
Bilfinger-Gesellschaft Bilfinger VAM Anlagentechnik liefert dabei im
Auftrag der Naturspeicher GmbH, einer Beteiligung der Firmengruppe Max Bögl, eine Verteilrohrleitungskonstruktion, die im Pumpspeicherkraftwerk zum Einsatz kommt.
„Wir freuen uns sehr, dass bei diesem Pilotprojekt auf das
langjährige Know-how unserer Experten zurückgegriffen wird.
Wir können damit einen Beitrag zur ökologisch verträglichen und
nachhaltigen Stromspeicherung leisten“, sagt Stephan Ebner, Geschäftsfeldleiter Hydropower bei der Bilfinger VAM Anlagentechnik.
Technologisch lässt sich die Wasserbatterie in Gaildorf leicht erklären. Die Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks sind in den
Turmfuß der Windenergieanlagen integriert. Die dadurch zusätzlich gewonnene Nabenhöhe trägt gleichzeitig zu einer größeren
Windausbeute bei. Eine unterirdische Druckrohrleitung aus Polyethylen (PE), die ins Tal führt, verbindet die Becken mit drei Pumpturbinen von je 5,3 Megawatt (MW). Das Pumpspeicherkrafthaus ist
wiederum mit dem Unterbecken verbunden. Überschüssige Energie
wird dazu verwendet, Wasser aus dem Unterbecken in die Oberbecken zu pumpen, wo es in Form von Lageenergie gespeichert wird.
Bei Energiebedarf wird das Wasser dann über die Druckrohrleitung
vom Oberbecken in das Unterbecken abgelassen. Hierbei erzeugen
die Turbinen und daran gekoppelte Generatoren Strom.

Die zum Einsatz kommende Verteilrohrleitung beim Probezusammenbau in der Werkstatt 
(Foto: Bilfinger)
Die Verteilrohrleitungskonstruktion von Bilfinger splittet die Rohrleitung auf der Hochdruckseite vor den Pumpturbinen auf und trägt
dazu bei, die Druckverluste während des Turbinen- und Pumpbetriebes zu reduzieren, da die Konstruktion mittels computergestützter Fluidsimulation optimiert wurde. Somit erhöht die Konstruktion
den Wirkungsgrad. Die Montage der Verteilrohrleitung hat bereits
begonnen und soll noch 2018 abgeschlossen werden.
„Damit wir ein effizientes Speicherkonzept entwickeln konnten,
war es für uns unerlässlich, modernste Technologie wie die Bilfinger
Verteilrohrleitung im Pumpspeicherkrafthaus zu integrieren“, sagt
Jürgen Joos, kaufmännischer Leiter der Max Bögl Wind AG. „Die
Wasserbatterie erreicht einen Wirkungsgrad von knapp 80 Prozent
und kann innerhalb von nur 30 Sekunden zwischen Stromproduktion und Speicherung wechseln. Solche flexiblen Kurzzeitspeicher
wie diese sind aus unserer Sicht für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in Zukunft unerlässlich.“

Verhandeln am Meer - KASPER zeigt Lösungen für Coworking Spaces
Wie der Workflow der Zukunft aussieht beschäftigt die Arbeitswelt intensiv. Die bekannte Designschmiede KASPER entwickelte mit dem
zweiteiligen Raumcube „2Gether“ eine neue Lösung für agile, inspirierende Besprechungsräume inmitten von Großraumbüros. 2Gether
wird erstmalig auf der Büroeinrichtungsmesse ORGATEC in Köln von
23.-27. Oktober 2018 gezeigt. Der 2Gether Cube besteht aus drei
SCHALLSAUGER-Wänden und einem Deckenpaneel, die einzeln genutzt oder mit dem Gegenstück zusammengeführt eine trennbare Mittelzone ergeben. Der akustisch wirksame Cube verzichtet auf eine störende Klimaanlage und ist mit 4 x 4 Metern Platzbedarf einfach auf- und
abzubauen. Hier können ungestört Meetings, Brainstormings oder
Vorträge gehalten werden, auch Kreativitätspausen oder Entspannung
im Bürotrubel sind möglich. Interessanterweise kann die Alternative
zum Glaskubus als Themenraum gestaltet werden. Die individuell bedruckbaren SCHALLSAUGER Elemente simulieren zum Beispiel täuschend echt die Atmosphäre einer hellen Waldlichtung, einer gemütlichen Almhütte oder einer relaxten Besprechung am Sylter Strand.
Hersteller KASPER hat des Weiteren sein Basic-Programm
SCHALLSAUGER vergrößert. Die schallabsorbierenden Elemente

kommen in deutlich mehr Standardgrößen zu einem budgetorientierten Preis daher, in der Grundausführung weiß jedoch individuell bedruckbar. SCHALLSAUGER kann außerdem neu über das
Standard-Büroplanungstool pCon.planner aufgeplant und bestellt
werden.
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Eine Neuheit für eine inspirierendere Arbeitsumgebung ist der
KASPER
„Motivkatalog“. Auf über 100 Seiten illustriert er unverwechselbare, kostenlose Bildmotive zur Raumverwandlung. Diese sind auf

SCHALLSAUGER und akustisch wirksamen Leuchtflächen von
KASPER in jedem Format druckbar. Die Besonderheit ist die maximale Auflösung der Aufnahmen in bisher noch nicht erreichter Qualität. So ist ein naturalistisches Druckergebnis möglich. Lösungen
für eine zukunftsweisende Arbeitskultur rücken in erreichbare Nähe.

D&S Rohrsanierung saniert Schächte in vielbefahrener Osnabrücker Ausfallstraße

Vertiliner® verhindert Vollsperrung
Die Pagenstecherstraße ist eine der vielbefahrensten Straßen in Osnabrück. Von morgens bis abends reiht sich auf der vierspurigen
Ausfallstraße, die von einem Teil der Altstadt bis zur Anschlussstelle
Osnabrück-Hafen der Autobahn A 1 führt, nahezu Fahrzeug an
Fahrzeug. Eine Vollsperrung kam daher im Rahmen der Sanierung
des dortigen Schmutzwasserkanals und der Schachtbauwerke für
die SWO Netz GmbH nicht in Frage. So entschied sich das 100-prozentige Tochterunternehmen der Stadtwerke Osnabrück AG sowohl
bei der Sanierung des Kanals als auch der 13 Schächte für eine geschlossene Bauweise in Form des Schlauchlinerverfahrens. Im Fall
der Schächte kam das neuentwickelte Vertiliner®-System zum Einsatz, bei dem die DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
GmbH & Co. KG, NL Oldenburg, als Subunternehmer der RTi Germany Rohrleitungsbau GmbH einen lichtaushärtenden Liner eingesetzt hat.
Nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen
Mit seinen Maßen von DN 1200 auf DN 800 zählt der EiprofilKanal unter der Pagenstecherstraße zu den größeren Schmutzwasserkanälen in Osnabrücks Unterwelt. Zudem verläuft er laut SWO
Netz-Bauleiter Ingo Kurz unter einer der zentralen Einfallachsen
Osnabrücks. „Nicht zuletzt deshalb haben wir im Vorfeld sorgfältig
geprüft, ob und wie wir die Sanierung in geschlossener Bauweise
durchführen und das Schlauchlinerverfahren einsetzen können“, so
Kurz. Zeit war einer der entscheidenden Faktoren: Sieben Arbeitstage sollte die Sanierung der Schächte maximal in Anspruch nehmen.
Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigten, fanden
die Arbeiten abends und nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt.
Kurz: „Damit waren keine langfristigen Groß- und Vollsperrungen
notwendig. Es wurden, je nach Bauverlauf, lediglich kleinere Teilabschnitte der Pagenstecherstraße kurzfristig abgesichert. Der Verkehr wurde dann jeweils einspurig an dem abgesperrten, rund 20
Meter langen Baufeld vorbeigeführt.“
Nach 110 Jahren zunehmende Undichtigkeiten
Der Kanal und die Schächte wurden im Jahr 1908 aus Ziegelsteinen gemauert und haben über Jahrzehnte zuverlässig ihren
Dienst getan. „Doch mit der Zeit wies das Mauerwerk im Bereich
der Fugen zunehmend Undichtigkeiten auf“, beschreibt Ingo Kurz
das Schadensbild. Im Bereich der Pagenstecherstraße habe man es
zudem mit stark drückendem Grundwasser zu tun. Infiltrationen seien die Folge gewesen. Eine Sanierung sei unumgänglich gewesen.
Auf nahezu alle Geometrien anpassbar
Der Sanierung sind seit Anfang 2018 wichtige Vorbereitungsarbeiten vorausgegangen. So fand unter anderem die Reinigung des
Kanals mit Hilfe einer Rotationsdüse mir einem Wasserdruck von
380 bar statt. Im Zuge der Arbeiten mussten Inkrustationen besei-
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In den Mauerwerksfugen der 110 Jahre alten Schächte fehlt teilweise der Mörtel, und ab einer Tiefe von etwa 3 m tritt Grundwasser ein. 
Foto: DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
tigt, einige Stellen lokal abgedichtet, Ausbrüche reprofiliert und Zuläufe temporär verschlossen werden. „Die vorbereitenden Arbeiten
nahmen jedoch eine geringere Zeit in Anspruch als dies bei einer
herkömmlichen Sanierung mit GFK-Platten der Fall ist“, erklärt B.
Eng. Hergen Schütt von der D&S Rohrsanierung, NL Oldenburg.
Mitte Juli konnte die Sanierung der 13 Schächte bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Vertiliner®-System beginnen,
wobei das aufgrund der niedersächsischen Ferienzeit verringerte Verkehrsaufkommen zum zügigen Ablauf der Sanierungsmaßnahme beitrug. Zunächst wurde ein nahtloser GFK-Schlauch aus
kunstharzgetränkten Glasfaserbahnen in die Schächte eingebracht.
Dieser wurde vorab im Werk maßgefertigt und dann installationsbereit zur Baustelle geliefert. „Mit unserem Verfahren ist eine Sanierung von Kanälen in nahezu allen Schachtgeometrien möglich“, so
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Schütt. Mittels 3-D-Scan könne die jeweilige Schachtgeometrie exakt abgebildet und nachvollzogen werden. Schütt weiter: „Aufgrund
der genauen Vermessung, der großen Flexibilität des Werkstoffes
und der speziellen Fertigung kann der Vertiliner® auf eckige, runde oder ovale Schächte auch mit großen Querschnittänderungen
individuell angepasst werden – und das Ganze bei gleichbleibend
hoher Qualität.“ Im Fall der Pagenstecherstraße sind die Schächte im oberen Bereich rund und in einem Durchmesser von knapp
1.000mm ausgemauert und gehen dann in ein eckiges Profil mit einer Breite zwischen 1.250 mm und 1.400 mm über.

Per Kamera Beaufschlagung und Ausästung immer unter
Kontrolle
Nachdem der Vertiliner® in den Schacht eingebracht und ausgerichtet war, erfolgten die Beaufschlagung mit Druckluft und die
anschließende lichttechnische Aushärtung mittels UV-Technologie.
„Der Druck zwischen 350 und 450 mbar sorgt dafür, dass sich der
GFK-Schlauch formschlüssig an die Schachtwand legt“, erklärt
Timo Schubert, Anlagenführer bei D&S Rohrsanierung, NL Oldenburg. Er überwacht die hochtechnisierten Vorgänge über zwei kleine
Monitore, die während der Beaufschlagung und Aushärtung die Bilder der im Inneren des Schlauches angebrachten Kamera zeigen.
Der Aushärtungsprozess für den rund fünf Meter tiefen Schacht
dauerte etwa eine halbe Stunde. Anschließend musste das obere
Ende des Schlauchliners dann noch bündig mit der Unterkante des
Schmutzfängers abgefräst, vorhandene Zuläufe und Anbindungen
wiederhergestellt und Übergangsbereiche laminiert werden. Je
nach Tiefe der Schächte, im Fall der Pagenstecherstraße variierten diese zwischen 4,5 und 7 Meter und erforderten unterschiedlich lange Aushärtungsprozesse. Im Durchschnitt bewegt sich die
UV-Lichtquelle mit einer „Geschwindigkeit“ von 20 Zentimeter pro
Minute durch den Schacht. Von der Baustellenabsperrung bis zum
Abschneiden des Vertiliners® vergingen weniger als fünf Stunden.
Auf diese Weise war es möglich, innerhalb nur einer Nachtschicht
zwei Schächte zu sanieren.

Über die DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH &
Co. KG
Die 1996 gegründete DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
GmbH & Co. KG steht für umfassendes Know-how sowie moderne
und wirtschaftliche Technologien in der grabenlosen Erneuerung
von Freispiegel- und Druckrohrleitungen. Die Produktpalette umfasst alle gängigen, zertifizierten Sanierungsverfahren. Die hierfür
wichtige Kundennähe stellt das Unternehmen mit einem flächendeckenden Netz von Standorten in Mannheim, Nürnberg, Herne, Leipzig, Wetzlar, Aschaffenburg, München, Oldenburg, Pforzheim, Dessau-Roßlau und Dillingen (Saarland) sicher. Die Geschäftsführung
liegt in den Händen von Markus Brechwald und Tobias Volckmann.
Im Ausland ist das Unternehmen mit den Tochtergesellschaften
D&S Réhatube S.A. in Luxemburg, TST-Robotics S.a.r.l. in Frankreich und Rotech Srl in Italien vertreten.
Ausführliche Informationen zur DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG finden Sie unter www.dus-rohr.de

Schnell und standfest
Die Schnelligkeit der Sanierung ist ein großer Vorteil. Hinzu
kommt, dass die zwischen 7 und 9,8 Millimeter dicken, hochfest
ausgehärteten und monolithischen Vertiliner® aufgrund ihrer hohen
Standfestigkeit die Statik des Altbauwerkes unterstützend verbessern. Schütt: „Der Vertiliner® verfügt überall über gleichmäßig gute
und prüfbare, statische Eigenschaften.“ Eine herkömmliche Sanierung mit GFK-Platten hätte im Vergleich das rund Dreifache an Zeit
gekostet. Schütt: „Im Prinzip haben wir bei der Schachtsanierung
mit dem Vertiliner®-System, technisch betrachtet, die positiven
Erfahrungen von der horizontalen Verfahrensweise bei Kanälen in
die Vertikale übertragen und profitieren zusätzlich von den hervorragenden Eigenschaften des Materials.“ Damit trug das eingesetzte
Vertiliner®-System zur zügigen Sanierung des Osnabrücker Kanals
bei und gewährleistet auf Jahrzehnte statisch ertüchtigte und dichte Schächte an der Pagenstecherstraße.

Hinrich Freese (l.) und Anlagenführer Tino Schubert von D&S
Rohrsanierung, NL Oldenburg, bereiten zusammen mit Heribert
Schedlbauer, Projektleiter bei Vertiliner, die Anlage für den Einsatz
vor.
Foto: DIRINGER&SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
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Veranstaltungen
Blick in die Zukunft: die Sonderschauen der BAU 2019
Begleitend zu den Präsentationen der Aussteller werden die Leitthemen der BAU 2019 (Prozesse + Architektur, Wohnen + Arbeiten,
Systeme + Konstruktionen, Licht + Gebäude) in mehreren Sonderschauen thematisiert und veranschaulicht – aus verschiedenen
Blickwinkeln und unter unterschiedlichen Aspekten. Die BAU arbeitet dabei mit renommierten Partnern zusammen. Hier eine Übersicht.
„Bauelemente TripleS“
Unter dem Motto „Bauelemente TripleS – Smart / Safe / Secure“
zeigt das ift Rosenheim am Beispiel einer Wohn- und Arbeitswelt
den Einsatz intelligenter Bauelemente, Antriebe, Sensoren sowie Sicherheitssysteme. Der Fokus liegt auf der einfachen Anwendung,
der Installation sowie den sicheren Umgang mit den Anforderungen, Nachweisen und Sicherheitseinrichtungen für Bauelemente mit
elektrischem Antrieb. Dabei werden auch die Probleme bei komplexen Anwendungen thematisiert, beispielsweise Einbruchhemmung,
Brand- und Rauchfälle, Verhalten bei Stromausfall, Fehlanwendungen oder Fluchtwegsicherung. Experten des ift Rosenheim werden
die normativen und gesetzlichen Grundlagen sowie neue Richtlinien
und Prüfverfahren aufzeigen.
www.ift-rosenheim.de/bau2019
„Lebensräume der Zukunft“
Mit der Sonderschau »Lebensräume der Zukunft: digital, nachhaltig, smart« präsentiert die Fraunhofer-Allianz Bau innovative Produkte und Lösungen aus der Fraunhofer-Bauforschung zu folgenden Themenschwerpunkten: Digitalisierung: Von BIM zum digitaler
Zwilling; Neue Nachhaltigkeit: Baustoffrecycling und erneuerbare
Materialien; Smarte Gebäude und resiliente Quartiere. Innovative
und nachhaltige Lösungen sollen den stetig wachsenden Ansprüchen an Gebäude gerecht werden. Dabei wird es zunehmend wichtiger, branchenübergreifend zu denken und vernetzt zu agieren.
Die Fraunhofer-Allianz Bau hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
vorhandenen Innovationsbedarf systematisch aufzugreifen. Unter
ihrem Dach vereinen sich die Fachkompetenzen von 14 Fraunhofer-

Instituten, um der Baubranche interdisziplinäre Lösungen anzubieten.
www.bau.fraunhofer.de
„Nachhaltig ist das neue Normal“
Nachhaltig ist das neue Normal. Sollte es zumindest sein. Denn
mit Blick auf die drängendsten globalen Herausforderungen wie
den Klimawandel und die Ressourcenknappheit braucht es gerade
im Bauen wirksame Antworten. Im Rahmen der Sonderschau der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, DGNB, werden
Ansätze und Lösungen zu Zukunftsthemen wie der Circular Economy genauso vorgestellt wie Strategien für ein klimaneutrales Bauen.
Architekten, Planer, Bauherren und Hersteller erhalten einen Überblick über den Stand des nachhaltigen Bauens und bekommen Hilfestellungen, wie sie praktisch dazu beitragen können, dass Nachhaltig zum neuen Normal wird.
www.dgnb.de
„SMART LIVING“
Die Sonderschau der GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® legt den Schwerpunkt auf das Thema SMART LIVING. Sie
beleuchtet die Interaktion zwischen Mensch, Gebäude und Technik
und zeigt anhand einer realen Musterimmobilie, was ein intelligent
geplantes sowie smart ausgestattetes Gebäude auszeichnet – und
das für alle Bewohner und in allen Lebensphasen! Getreu dem Motto: Komfort für Heute und Vorsorge für Morgen erwartet den Messebesucher ein generationengerecht gestalteter und intelligent vernetzter Lebensraum.
www.gerontotechnik.de
Weitere Informationen rund um die BAU 2019
bau-muenchen.com
mag.bau-muenchen.com
facebook.com/BAUMuenchen
twitter.com/BAU_Muenchen

Die Foren der BAU 2019
Der Ruf der BAU gründet nicht nur auf den Präsentationen der Aussteller, auf all die bekannten Namen und Marken, die in den Messehallen vertreten sind. Einen fast ebenso hohen Stellenwert haben
mittlerweile die hochkarätigen Vorträge in den Foren der BAU. Experten aus aller Welt, darunter zahlreiche bekannte Planer und Architekten, geben hier Antworten auf die große Frage nach der der
Zukunft des Bauens. Die wichtigsten Themen, mit denen sich ein
Großteil der Vorträge beschäftigt, stellen wir an dieser Stelle kurz
vor. Eine detaillierte und ständig aktualisierte Aufstellung von Themen und Referenten findet man unter www.bau-muenchen.com
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Digitalisierung
Im Bauwesen kommt die Digitalisierung seit einigen Jahren richtig in Fahrt. Digitale Prozesse sind dabei, das Planen und Bauen
grundlegend zu verändern und neue bisher ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen.
Unter dem plakativen Stichwort „digital“ wirft das Forum C2 die
Frage auf, wie sich die Architektur durch den Einsatz digitaler Werkzeuge verändern wird und was mit dem Einsatz von BIM möglich
sein wird. Anhand internationaler Beispiele werden Empfehlungen
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Freiburg und Münster – attraktiv und mit Investitionen überlaufen
werden, auf die sich die Planung einstellen muss. Das Forum C2
untersucht, in welchem Spannungsfeld dort außergewöhnliche
Wohnbau-Projekte entstehen. Darüber hinaus werden Projekten aus
Deutschland zukunftsweisende Lösungen aus der Schweiz, aus Österreich und aus Dänemark gegenübergestellt.
Im Forum B0 geht es u.a. um die Vernetzung von alten und neuen
Bauten in Stadtquartieren.
Licht in der Architektur

abgeleitet, wie BIM und auch digitale Werkzeuge eingesetzt werden
können.
Das Forum A4 geht u.a. der Frage nach, wie sich analoge Prozesse mit digitalen Methodiken in Einklang bringen lassen. Wie werden
Planungs- und Kostensicherheit gewährleistet? Und helfen digitale
Prozesse bei einer Planungs-Transparenz?
Die digitale Planung ermöglicht, in Kombination mit automatisierten
Herstellungsverfahren, aber auch durchgängige Prozessketten: vom
Entwurf über die automatisierte Vorfertigung im Werk bis zur Baustelle. So können Fehlerquoten gesenkt, Montagezeiten auf der Baustelle
verkürzt und die Qualität beim Bauen verbessert werden. Auch dieser
Aspekt des digitalen Bauens wird im Forum A4 beleuchtet.
Im Forum B0 wird das Thema schließlich unter dem Aspekt der
Altbausanierung und des Bauens im Bestand diskutiert.

Mit dem neuen Ausstellungsbereich Licht/Smart Building in
Halle C2 wird das Thema natürlich auch im Forenprogramm wiedergespiegelt. Licht wird zunehmend integrativer Bestandteil der
Architektur und entsprechend geplant. Im Zusammenspiel von Tages- und Kunstlicht entstehen inspirierende und herausragende Lösungen bei privaten und öffentlichen Gebäuden.
Im Forum A4 werden Themen wie Fassadengestaltung und Verschattungssysteme, interaktive Medienfassaden, Kunstlicht im
LED-Zeitalter, Gebäudesteuerung und Smart Building von Architekten, Lichtplanern und Experten aus der Industrie beleuchtet. Durch
die Kombination intelligenter Lichttechnik mit moderner Gebäudeautomation entstehen Räume mit hohem thermischen und visuellen Komfort, stimmiger Ästhetik und neuen Energieeffizienzpotenzialen.
Das Forum C2 zeigt konkrete Beispiele für den Einsatz von Licht
in der Architektur. Dabei geht es einerseits um (Tages-) Lichtlenkung
und Steuerung und andererseits um den bewussten Einsatz von
künstlichem Licht in der Architektur. Ein besonderes Augenmerk
wird auf den aktiven und passiven Sonnenschutz liegen.
Serielles Bauen, Vorfertigung

Stadt, Wohnen
Angesichts der Wohnungsnot und der weiter steigenden Kosten
in städtischen Ballungsräumen gewinnt das Thema Wohnungsbau
weiter an Brisanz. Aufgabe von Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren und Planern ist es, Städte sinnvoll und behutsam nach zu verdichten, sie teils neu zu erfinden. Unterstützen
können dabei neue Software und datengesteuerte Prozesse, die mit
Hilfe adaptiver Algorithmen bislang unerkannte Potenziale aufdecken.
Das Forum A 4 zeigt zukunftsorientierte intelligente Nutzungskonzepte für das einzelne Gebäude, das Viertel und die Stadt. Es
geht um die Verbindung von Wohnen und Arbeiten, privaten und
öffentlichen Räumen, die trotz hoher städtischer Dichte Qualitäten
und Freiräume für alle schaffen.
In den „big seven“-Städten Berlin, Hamburg, München, Köln,
Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf hat sich die Marktlage
so verschärft, dass auch kleinere Städte – zum Beispiel Augsburg,

Auch die serielle bzw. Modulbauweise ist auf den Vormarsch. Die
Industrialisierung der Baubranche setzt sich fort, Vorfertigungsprozesse sind wieder salonfähig. Treibende Kräfte sind hier das rasche
Bevölkerungswachstum, Migration und Mobilität, der demographische und gesellschaftliche Wandel und nicht zuletzt der zunehmende Zeit- und Kostendruck.
Kurze Montagezeiten auf der Baustelle, monetäre und terminliche
Planbarkeit sowie eine geprüfte Ausführung, Qualität und Gewährleistung machen die Vorfertigung im Werk und serielles Bauen für
Planer immer interessanter. Dabei schließt Effizienz Individualität
nicht aus.
Vom Mauerstein über vorinstallierte Wandmodule bis hin zu ganzen Häusern – die Größe und Bandbreite seriell gefertigter (Bau-)
Produkte variieren. Beispiele im Forum A4 zeigen, dass Serialität
mehr ist als Massenproduktion, und als Prozess zu verstehen ist.
Dass serielles Bauen auch im Bestand eine Option ist, zeigen die
entsprechenden Vorträge im Forum B0.

Europas Leitmesse der Energiewirtschaft vom 5. bis 7. Februar 2019

E-world energy & water 2019 zeigt Lösungen für nachhaltige Städte
Hervorragender Buchungsstand – Messe wächst erneut
Ideen für effizientere Städte – mit dieser Ausrichtung trägt die Eworld energy & water 2019 der zunehmenden Urbanisierung Rechnung. Dazu wird der Fokus „Smart City“ um das Themenfeld „Climate Solutions“ erweitert. Ziel ist es, neue Konzepte für die
Herausforderungen durch zunehmende Siedlungsverdichtung und

den Klimawandel vorzustellen. Damit unterstreicht Europas führende Messe der Energiewirtschaft erneut ihre Schlüsselposition als
Leitveranstaltung, von der wichtige Impulse für die Branche ausgehen. Vom 5. bis 7. Februar 2019 zeigen Unternehmen, Institutionen
und Start-ups in der Messe Essen ihre Lösungen rund um die Ener-
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vernetzte Angebote. Im Themenbereich Smart Energy, der deutschlandweit größten Plattform dieser Art, präsentieren sich zahlreiche
Aussteller mit den Schwerpunkten erneuerbare Energien und intelligente Technologien.
Wachstumskurs setzt sich fort

gieversorgung der Zukunft. Das Spektrum reicht von der Erzeugung
über Transport und Speicherung bis hin zu Handel, Effizienz und
grünen Technologien.
Städte sind einerseits Verursacher und Leidtragende des Klimawandels, nehmen andererseits aber auch eine Vorreiterrolle bei der
Entwicklung innovativer Maßnahmen zum Klimaschutz ein. Durch
die Digitalisierung entsteht zunehmend ein intelligentes und ressourcenschonendes Gesamtsystem aus Elektrizität und Wärme,
effizienten Gebäuden und elektrischem Transport. Auf dieser Zukunftsvision liegt mit der Verknüpfung der Themenfelder „Smart
City“ und „Climate Solutions“ der Schwerpunkt der E-world energy
& water 2019. Wichtig bei der Energieversorgung der Zukunft sind

Bereits 2018 konnte die Leitmesse der internationalen Energiewirtschaft mit 750 Ausstellern aus 26 Nationen und mehr als
25.000 Besuchern aus 73 Ländern neue Spitzenwerte aufstellen.
Der Wachstumskurs setzt sich 2019 fort. Die frisch modernisierten
Hallen der Messe Essen ermöglichen eine noch effizientere, ansprechendere Aufplanung. So lässt sich die starke Nachfrage nach
zusätzlichen Standplätzen abbilden. Die E-world energy & water erstreckt sich 2019 über die Messehallen 1 bis 5 und die lichtdurchflutete Galeria. Viele renommierte Branchengrößen haben ihre Stände bereits gebucht, mehr als 85 Prozent der Flächen sind bereits
vergeben. Mit dabei sind unter anderem die Unternehmen innogy,
E.ON, Vattenfall, SAP, Uniper, Siemens, Shell und Iberdrola.
Fachkonferenzen und geführte Rundgänge
Flankierend zum Messegeschehen finden auf vier Fachforen in
der Messe sowie im Congress Center Essen täglich Expertenvorträge und Podiumsdiskussionen statt. Für das Messepublikum, dessen Fachbesucheranteil bei rund 99 Prozent liegt, wird es zudem
auch wieder geführte Messerundgänge geben, die con|energy als
Veranstalter der E-world energy & water anbietet.
Weitere Informationen unter: www.e-world-essen.com

GaLaBau 2018: Grünes Familientreffen mit beeindruckendem
Besucherrekord
Nach vier kommunikativen Messetagen ging die 23. GaLaBau in
Nürnberg mit einer sensationellen Besucherzahl zu Ende: Erstmals
waren 72.005* Fachbesucher – das sind 12,3 % mehr als 2016
(64.138 Besucher) – vor Ort, um sich über die neuesten Produkte
und Trends für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. Auf Ausstellerseite kam dabei jedes vierte Unternehmen aus
dem Ausland, wobei die internationale Ausstellungsfläche im Vergleich zur Vorveranstaltung um satte 12 % gewachsen ist. Aus
Deutschland sicherten sich die Unternehmen 3 % mehr Fläche. Bei
den Fachbesuchern reisten diesmal über 9 % aus dem Ausland ins
spätsommerliche Nürnberg. Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter
GaLaBau, ist mehr als zufrieden: „Vier inspirierende Messetage mit
durchgehend vollen Hallen, wertvollen Geschäftsgesprächen und
zahllosen Highlights im Rahmenprogramm liegen hinter uns. Die
Stimmung war einfach gigantisch. Für mich eine rundum gelungene
GaLaBau 2018! Wir freuen uns schon heute auf das nächste grüne
Familientreffen in zwei Jahren hier in Nürnberg.“ Auf der GaLaBau
2018 stellten 1.253 Unternehmen aus 37 Ländern in erstmals 14
Messehallen aus.
Als ideeller Träger der GaLaBau zieht auch der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), Bad Honnef,
ein positives Resümee. „Die GaLaBau 2018 hat unsere Erwartungen
wieder übertroffen. Über 72.000 Besucher sind ein sensationelles
Ergebnis. Das spiegeln auch die positiven Rückmeldungen der Aussteller wider. Es zeigt sich einmal mehr, dass Nürnberg der Treffpunkt der grünen Branche ist. Nur auf der GaLaBau hat die Bran-
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che die Möglichkeit, sich vollumfänglich und komprimiert auf vier
Tage über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau zu informieren und sich von
der Leistungsfähigkeit der Branche zu überzeugen“, so Lutze von
Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e. V. (BGL). „Für die Aussteller, die Besucher, die
NürnbergMesse, aber auch für uns als Branchenverband war die
GaLaBau 2018 ein riesen Erfolg“, fügt von Wurmb an.
Besucherbefragung: Qualität des Fachpublikums erneut hoch
Das enorme Besucherwachstum auf der GaLaBau 2018 kam sowohl aus dem Inland (+ 13,3 %) als auch aus dem Ausland (+ 3,4
%). Die Ergebnisse der Besucherbefragung, die ein unabhängiges
Marktforschungsinstitut erhob, bestätigen auch diesmal wieder die
hohe Qualität des Publikums: Die Messegäste kamen zum größten
Teil aus Fachbetrieben des Grün- und Freiflächenbaus. Ein erfreulicher Anstieg war diesmal bei Messegästen aus Fachbehörden
und öffentlichen Einrichtungen zu verzeichnen. Auch aus dem Bereich Bau, Pflege und Management von Golfplatzanlagen erfuhr die
GaLaBau in diesem Jahr mehr Zuspruch. Außerdem zog es erneut
viele Landschaftsarchitekten sowie Motorgeräte-Fachhändler nach
Nürnberg. Über die Hälfte der Besucher hat in ihrem Unternehmen
dabei eine leitende Funktion, der Anteil der Entscheider lag bei 81
%.
Der durchschnittliche GaLaBau-Besucher ist Mitte/Ende 30,
männlich und verbringt im Schnitt 1,4 Tage auf der Messe. Vorran-
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gig ist er dabei auf der Suche nach Innovationen. Etwa 85 % aller
Befragten sind der Meinung, die GaLaBau ist ein Trendspot und bildet alle richtungsweisenden Branchenentwicklungen ab. Über 60
% der Messegäste nutzen den Besuch zudem zur Weiterbildung,
zum Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie zur Kontaktpflege und -Anbahnung. Dreiviertel aller befragten Besucher spüren die
positive Entwicklung im Garten- und Landschaftsbau und sind sich
sicher: Die Branche wird auch zukünftig weiterwachsen.
Die Interessenlage der Besucher auf der GaLaBau 2018 war eindeutig: Fast 80 % waren gekommen, um sich über Bau- und Pflegemaschinen für ihren Berufsalltag zu informieren. Jeweils rund ein
Drittel der Besucher hatte die Segmente Pflanzen und Pflanzenteile
sowie Baustoffe, Stoffe und Bauteile für Bau und Pflege im Fokus.
Fast alle Besucher zeigten sich mit dem Angebot der Aussteller zufrieden, genauso viele lobten die hohe Gesprächsqualität an den
Ständen. 94 % haben ihren Besuch auf der GaLaBau 2020 bereits
in den Terminkalender eingetragen.
Auch das bunte Rahmenprogramm der GaLaBau 2018 kam bestens an. Fast 90 % der Besucher fanden, das Angebot bereichere
die umfassende Produktschau. Am meisten gelobt wurden dabei
das Sonderareal Garten[T]Räume, die GaLaBau Landscape Talks,
das GaLaBau Experten-Forum sowie die Aktionsfläche für Erdbau
und Flächenpflege, auf der Aussteller ihre Maschinen live vorführen
können.
Die Aussteller: mehr Fläche und hohe Internationalität
Die 1.253 Aussteller reisten aus 37 Ländern nach Nürnberg, neben Deutschland (945) allen voran aus den Niederlanden (66) sowie
aus Italien (50), Österreich (31), Belgien (18), Polen (15), Frankreich
(14), Dänemark (14) und der Tschechischen Republik (13). Insgesamt kam jedes vierte Unternehmen aus dem Ausland. Das Flächenplus auf deutscher Seite betrug dabei 3 %, Aussteller aus dem
Ausland sicherten sich sogar 12 % mehr Ausstellungsfläche.
Den Kernbereich der GaLaBau bildete einmal mehr das Maschinensegment, zu dem rund die Hälfte der Aussteller zählt. Sie
stellten Pflege- und Baumaschinen aus. Etwa 35 % der Aussteller
waren den Segmenten Baustoffe, Natursteine, Pflastersteine, Terrassenbeläge, Bäume, Pflanzen, Saatgut und Ähnliches zuzuordnen. Und etwa 15 % der Aussteller deckten Spezialangebote wie
Spielplatzgeräte, Stadtmöblierung oder das Segment Golfplatzbau
und -pflege ab.
Besser hätten die Aussteller ihr Branchen-Event nicht benoten
können: 93 % bewerteten den Gesamterfolg ihrer Messebeteiligung positiv und erreichten ihre wichtigsten Zielgruppen. Neue Geschäftskontakte knüpften fast alle; 90 % erwarten ein reges Nachmessegeschäft. Für 92 % der Unternehmen steht bereits heute fest,
dass sie auch auf der GaLaBau 2020 wieder ausstellen werden.
Highlights 2018
Messe Greenery & Landscaping China präsentierte sich
erstmals in Halle 3A
Wie geht GaLaBau in China und wo liegt das Marktpotenzial?
Diese und andere Fragen beantwortete das Veranstaltungsteam der
Greenery & Landscaping China (GLC) erstmals an seinem eigenen
Stand in Halle 3A. Die GLC findet seit 2017 jährlich in Shanghai statt
und wird von der NürnbergMesse China zusammen mit dem chinesischen Verband SLAGTA (Shanghai Landscape Architecture and
Gardening Trade Association) organisiert. Während der GaLaBau
2018 bot die kompakte Informationsveranstaltung „Focus China“
am Stand viele Hintergrundinformationen zu Chancen und Herausforderungen in der GaLaBau-Branche Chinas. Direkte Kontaktmöglichkeiten zu Experten aus China, Zahlen und Fakten zum Markt
sowie Erfahrungsberichte gaben Einblick in die wirtschaftliche Dy-

namik und die daraus resultierenden Chancen. Das Fachprogramm
wurde gut angenommen.
Echte Publikumsrenner: Sonderschauen und Fachforen
Neben dem unerschöpflichen Produktangebot bot die GaLaBau
2018 ihrem Publikum auch wieder einen riesigen Wissenspool. So
waren beispielsweise die Sonderschau „Freiraum der Zukunft“ in
Halle 1 und das Vortragsforum Landscape Talks in Halle 2 echte
Renner; zeitweise gab es hier nur noch Stehplätze. Auch die erste
GaLaBau Jobbörse, die im Eingang Mitte platziert war, erfuhr regen
Zuspruch.
Landschaftsarchitekten zog es dagegen in die Halle 3A, wo sie
am Stand des Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) ein
hochwertiges Fachprogramm erwartete. Motorgeräte-Fachhändler
kamen bereits am Vortag der GaLaBau auf ihre Kosten. Insgesamt
nahmen 70 Branchenspezialisten am Vortrags- und NetworkingFormat „Motoristen im Gespräch“ teil und gaben im Nachgang
durchweg positives Feedback.
Gleich zwei ELCA-Trend Awards für die Niederlande
Auf dem GaLaBau Experten-Forum wurde auch 2018 wieder
der renommierte ELCA Trend Award verliehen. Diesmal vergab die
European Landscape Contractors Association (ELCA) gleich zwei
Preise an zukunftsweisende Projekte aus den Niederlanden. ELCAPräsident Emmanuel Mony zeichnete zum einen das Projekt „Circl“
der ABN AMRO Bank aus, einen zu 100 % zirkulären öffentlichen
(Dach-)Garten. „Ein äußerst gelungenes Gartenbauprojekt, das
komplett recycelbar, erneuerbar und mit Rücksicht auf die Natur
entwickelt wurde. Das Ziel, den Bankmitarbeitern einen Garten mit
Arbeitsplätzen zu bieten, ist hervorragend in das Gesamtkonzept
eingeflossen“, lobte die Jury.
Der zweite ELCA Trend Award ging an den ökologischen Firmengarten „Green Dream“ in Haelen (Provinz Limburg). Die Jury war
sehr erfreut, dass das Büro von Geelen Counterflow zu den nachhaltigsten der Welt zählt. Im Garten des Büros stehen Naturerleben
und Biodiversität im Mittelpunkt. „Ein fantastisches Beispiel für
einen natürlichen und durchdachten Entwurf für einen Firmengarten“, urteilte die Jury. „Die Verschmelzung moderner Bauelemente
mit der grünen Umgebung zu einem harmonischen Ganzen ist hier
besonders gut gelungen. Gleichzeitig wurde dadurch ein ästhetisch
sehr ansprechender Garten geschaffen.“
Neuheiten mit „GaLaBau-Innovations-Medaille“ 2018
ausgezeichnet
Für insgesamt 16 Produktneuheiten (unter 106 eingereichten Produkten) verlieh der BGL die „GaLaBau-Innovations-Medaille“ 2018.
Mit dieser prämiert der BGL die erfolgreiche Entwicklung neuer und
fortschrittlicher Lösungen bei Produkten oder Verfahren für den Bau
und die Pflege landschaftsgärtnerischer Anlagen. „Besonders im
Bereich der Elektrotechnik und der Digitalisierung sind große Fortschritte gemacht worden“, freut sich Lutze von Wurmb, Präsident
des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
e.V. (BGL) anlässlich der Verleihung der Innovationsmedaillen auf
dem GaLaBau Experten-Forum.
Landschaftsgärtner-Cup: Bayern vertritt junge GaLaBauer in
Kazan
Wieder einmal Besuchermagnet war auch der Landschaftsgärtner-Cup im Messepark. Zwölf Zweier-Teams aus dem gesamten
Bundesgebiet hatten sich qualifiziert. An zwei anspruchsvollen
und arbeitsintensiven Tagen mussten sie einen 4x4 Meter großen
Schaugarten nach genauen Kriterien gestalten. Ihr Ansporn: Das
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Gewinnerteam darf bei der Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills
2019“ in Kazan Deutschland repräsentieren. Die Gewinner kommen auch dieses Mal wieder aus Bayern. Julian Maier und Niklas
Stadlmayr aus Donauwörth sind Deutsche Meister der Landschaftsgärtner und lösten das Ticket nach Russland – los geht’s im August
2019.

Termin vormerken:
Die nächste GaLaBau findet vom 16. bis 19. September 2020 im
Messezentrum Nürnberg statt.

Erfolgreiche Teilnahme an der GaLaBau 2018

Immer mehr Anwender setzen auf das „System Funke“
Laut einem Bericht der NürnbergMesse GmbH kamen erstmals über
70.000 Fachbesucher auf die 23. GaLaBau nach Nürnberg, um sich
über Produkte und Trends für das Planen, Bauen und Pflegen mit
Grün zu informieren. Für Jörg Borgmann, Vertriebsleiter Geschäftsbereich Tiefbau, und Frank Horstmann, Leiter Anwendungstechnik,
Geschäftsbereich Tiefbau, beide Funke Kunststoffe GmbH, hat sich
der positive Gesamteindruck auch auf dem Messestand des münsterländischen Unternehmens wiedergespiegelt. Neben GaLaBauSpezialprodukten aus den Bereichen Bodenbefestigung, Regenwasserbewirtschaftung und Baumpflege standen nach Aussagen
von Borgmann und Horstmann auch Produkte aus dem Tiefbaubereich im Fokus der in- und ausländischen Messebesucher. Hier waren es insbesondere die vielfältigen Lösungen für Hausanschlüsse
und Rohrverbindungen, welche Landschaftsgärtner, Baustoffhändler, Landschaftsarchitekten und kommunale Auftraggeber gleichermaßen interessierten. „Wir bieten moderne und nachhaltige Komplettlösungen vom Haus bis zum Sammler und die Vorteile dieses
Systemgedankens haben die Anwender erkannt“ – das hat Vertriebsleiter Borgmann aus den vielen Gesprächen auf dem FunkeMessestand mitgenommen. Wer professionelle Belüftungs- und Bewässerungssysteme für Bäume, die GOLPLA Rasenplatte, die
D-Rainclean Sickermulde oder das INNOLET-System einsetzt, interessiert sich auch für Produkte wie den Funke BI-Adapter, den
uniTec-Anschluss oder die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der
VPC-Rohrkupplung und das umfassende Funke-Sortiment rund um
die Hausanschlusstechnik.
System Funke
Planen, Bauen und Pflegen mit Grün – entsprechend des Messemottos bildeten die bewährten Funke Baumwurzelbelüfter und Funke Baumbewässerungswinkel sowie der Funke Gießring einen besonderen Anziehungspunkt auf dem Funke-Messestand. Vor allem
der Einsatz der Produkte in Kombination mit dem neu entwickelten
D-Raintank 3000 – es handelt sich um ein weiteres zukunftsweisendes Produkt für den ökologisch sinnvollen Umgang mit Regenwasser, das nach dem fachgerechten Einbau Niederschlagswasser
speichern und sukzessive dreidimensional an das umliegende Erdreich abgeben kann – weckte das Interesse der Fachwelt. „Wäh-
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Ausgewählte Bausteine eines kompletten Systems mit leistungsstarken Lösungen für den Tiefbau erwartete die Besucher auf dem
Messestand von Funke. 
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
rend die für die Baumpflege entwickelten Spezialprodukte durch
ihren Einsatz bereits zu einer deutlichen Verbesserung von BaumStandorten beitragen, ergibt sich durch ihre gemeinsame Verwendung ein regelrechtes Rundum-sorglos-Paket“, stellt Horstmann
fest – „insbesondere dann, wenn sie an einem Standort mit dem
D-Raintank 3000 kombiniert werden.“ Auf diese Weise lassen sich
Baum-Standorte nun optimal gestalten: Und das sowohl hinsichtlich der Versorgung mit Wasser, Luft und Nährstoffen, als auch mit
Blick auf einen sicheren und gut durchdringbaren Wurzelbereich.
Die grauen Elemente des D-Raintank 3000 verfügen über die Abmessungen L x B x H 600 x 600 x 600 mm. „Die hohe Tragfähigkeit
wird durch die statisch optimierte Konstruktion und den Einsatz des
widerstandsfähigen Kunststoffes PVC-U mit einem E-Modul größer
3000 N/mm² sichergestellt“, so Horstmann weiter. Die Konstruktion
sorgt für eine optimale Kraftübertragung ins umliegende Erdreich.
Erwähnenswert findet der Leiter Anwendungstechnik auch die Tatsache, dass die Speicherfähigkeit des Systems D-Raintank 3000
bei 97 % liegt, während eine übliche Kies- oder Schotterrigole nur
ungefähr 30 % bis 35 % erreicht.

Kommunalwirtschaft 10/2018

Schlussbericht

Rekordergebnisse auf der EXPO REAL 2018
• 2.095 Unternehmen, Städte und Regionen stellten aus (2017:
2.003)
• Teilnehmerzahl um 6,6 Prozent auf 44.536 gesteigert
• Trendthemen: Risiken, bezahlbares Wohnen, digitaler Aufbruch
Der Immobilienwirtschaft geht es gut. Die globalen Immobilienmärkte zeigten im ersten Halbjahr 2018 die stärkste Performance seit
2007. In Deutschland liegt das Transaktionsvolumen gewerblich genutzter Immobilien 2018 nach neun Monaten mit 42 Milliarden Euro
um 8 Prozent über dem Vorjahresniveau (Quelle: JLL). Die EXPO
REAL, Europas führende Plattform für Immobilien und Investitionen,
spiegelt den Boom wider.
„Die EXPO REAL 2018 reflektiert den Boom in der Immobilienwirtschaft und stellt einen neuen Rekord auf: 2095 internationale
Unternehmen, Städte und Regionen stellten aus, 2017 waren es
2.003“, berichtet Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung,
Messe München. Den größten Länderzuwachs gab es aus Großbritannien und Nordirland, die Ausstellerzahl stieg hier um 16 auf 47.
Die Teilnehmerzahl der Messe stieg um 6,6 Prozent auf 44.536.
Darunter Bürgermeister und CEOs aus zwei Dutzend europäischen
Städten, die urbane Entwicklung diskutierten. Insgesamt waren
rund 100 Stadtoberhäupter und Regierungsvertreter vor Ort. Zudem
haben im Real Estate Innovation Forum „zahlreiche Startups Kooperationspartner und Investoren gefunden“, erklärt Dittrich.
Zu den Neuausstellern zählten große Investoren und Assetmanager wie Aviva Investors, aber auch Standorte wie Sofia oder Liverpool. Zentrale Messethemen waren Chancen und Risiken zehn Jahre nach der Finanzkrise sowie globale Investments in der aktuellen
Phase des Zyklus. John O`Driscoll, European Head of Transactions
bei AXA IM – Real Assets, sagte: „Das auf Sachwerte abzielende
institutionelle Kapital steigt an. Wir befinden uns in der Reifephase
des klassischen Immobilienzyklus – und sehen große strukturelle
Veränderungen durch den demografischen Wandel und bei der Nutzung von physischen Räumen.“
Branche fordert Neustart für bezahlbares Wohnen
Ob im Konferenzprogramm oder bei Ausstellerveranstaltungen:
Die Branche diskutierte intensiv, wie bezahlbares Wohnen realisiert

werden kann. Gunter Adler, Staatssekretär im Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat, erklärte auf der Messe: „Mit einem
gemeinsamen Maßnahmenpaket von Bund, Ländern, Kommunen
und Verbänden müssen wir die soziale Frage angehen. 1,5 Millionen
Wohnungen wollen wir in dieser Legislaturperiode neu bauen, durch
steuerliche Anreize und bezahlbares Bauen. Denn nur bezahlbares Bauen ermöglicht auch bezahlbares Wohnen.“ Jürgen Michael
Schick, Präsident des Immobilienverbands IVD, dazu: „Wir brauchen einen Neustart für mehr Neubau, mehr Eigentumsbildung und
weniger Vorschriften.“
Smart und digital
Die Immobilienbranche befindet sich bei der digitalen Transformation im Aufbruch. Im Real Estate Innovation Forum präsentierten
sich mehr als 60 junge Technologieunternehmen. Im Konferenzprogramm zeigte unter anderem Coen van Oostrom, Gründer und CEO
von EDGE Technologies, auf, dass Big Data „individualisierte, smarte Gebäude ermöglicht, die von datenbasierten Entscheidungen
und vorhersagbaren Verhaltensmustern profitieren“. Die Digitalisierung war überall auf der Messe Thema, so diskutierte der Handel
auf der Grand Plaza, wie er Kunden online wie offline ansprechen
kann, die Logistik, wie sie „die letzte Meile“ bewältigt und der Hotelbereich, wie die Barrieren zwischen Hotel-Immobilie und HotelOperations bröckeln.
Die EXPO REAL 2018 in Zahlen
44.536 Teilnehmer aus 72 Ländern (2017: 41.775 / 75) kamen
zur EXPO REAL nach München, ein Plus von 6,6 Prozent. Die Gesamtteilnehmerzahl unterteilte sich in 21.692 Fachbesucher (2017:
20.016) und 22.844 Unternehmensrepräsentanten (2017: 21.579).
Die Top Ten-Besucherländer waren nach Deutschland: Großbritannien und Nordirland, die Niederlande, Österreich, Polen, die
Schweiz, Frankreich, die Tschechische Republik, Luxemburg, die
USA und Spanien.
Die 2.095 Aussteller (plus 4,6 Prozent gegenüber 2.003 in 2017)
kamen aus 41 Ländern. Die Top Ten-Ausstellerländer waren neben
Deutschland: Österreich, Niederlande, die Schweiz, Großbritannien
und Nordirland (hier größter Zuwachs, um 16 auf 47), Polen, Rumänien, Frankreich, Luxemburg, Ungarn und die USA.

Kommunalwirtschaft 10/2018649

Mit der Mieter-App in die digitale Zukunft
Nassauische Heimstätte kooperiert mit Technologieunternehmen
Allthings / Zusätzlicher Service für Mieter und Mitarbeiter / Anmeldezahlen steigen täglich
Der digitale Wandel ist auch in der Wohnungsbranche in vollem
Gange. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt stellt sich dieser Herausforderung: Seit Mitte September bietet Hessens größtes Wohnungsbauunternehmen den Bewohnern in
ausgewählten Pilotquartieren die Mieter-App an, die gemeinsam mit
dem deutsch-schweizerischen Technologieunternehmen Allthings
entwickelt wurde. Im Rahmen der Immobilienmesse ExpoReal in
München haben Vertreter beider Unternehmen das neue Angebot
am Dienstag, 9. Oktober, präsentiert. „Digitale Kompetenz wird in
den nächsten Jahren mehr und mehr zum Wettbewerbsvorteil“,
sagte Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. „Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie möchten wir unser Angebot daher
um entsprechende Lösungen erweitern. Mit der App bieten wir einen zusätzlichen Service an, der unseren Mietern, aber auch unseren Mitarbeitern zugutekommt.“ Stefan Zanetti, Geschäftsführer
von Allthings dazu: „Wohnungsunternehmen wie die Nassauische
Heimstätte profitieren gleich mehrfach von den Möglichkeiten digitaler Plattformen: Prozesse können für die Mitarbeiter effizienter
gestaltet werden, während die Mieter von einem gesteigerten Service-Level profitieren. Gleichzeitig wird die Transparenz über das
Geschehen in Gebäuden erhöht, wodurch auch es auch in Zukunft
möglich wird, am Puls der Mieter zu bleiben.“

Präsentierten die Mieter-App auf der Expo Real in München: Dr.
Constantin Westphal (Mi.., Geschäftsführer Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte | Wohnstadt), Stefan Zanetti (Geschäftsführer Allthings) und Sandra Gesper (Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, Leiterin Servicecenter Frankfurt 2).
Foto: UGNHWS / Jens Duffner

Kommunikation verbessern, bestmöglichen Support anbieten
Zunächst profitieren Mieter in Frankfurt, Wiesbaden und Kelsterbach von dem neuen Angebot. „In fünf Quartieren mit etwa 700
Wohnungen bieten wir die grundlegenden Funktionen erst einmal
in Form einer Basis-App an“, erläutert Holger Lack, Leiter des Regionalcenters Frankfurt, in dessen Zuständigkeit der Großteil der
Wohnungen fällt. In dieser Basis-Version erhält der Mieter an der
digitalen Pinnwand unter anderem Informationen über sein Quartier
und die Umgebung. Er kann sich über das Angebot von Vereinen,
sozialen Einrichtungen, Gastronomie und Einzelhandel informieren
und die diversen Services der Nassauischen Heimstätte – etwa den
Gebäude-TÜV, den Flohmarkt, die Leihbörse oder den Reparaturservice – in Anspruch nehmen, einen passenden Ansprechpartner
für sein Anliegen suchen oder direkt den Vermieter kontaktieren.
Die Heizung ist kaputt oder der Wasserhahn tropft? Selbstverständlich können auch Schäden über die App gemeldet und Fotos dazu
übermittelt werden. „Setzen die Mieter Mitteilungen über Mängel in
der Wohnung an uns ab, werden diese so schnell wie möglich bearbeitet“, ergänzt Lack. „Unser Ziel ist es, den bestmöglichen Support
zu bieten, die Kommunikation zu verbessern und somit die Zufriedenheit unserer Mieter weiter zu steigern.“ Bei vielen Schadensfällen wird dadurch eine Vorabbesichtigung durch die Verwaltung
oder einen Handwerker überflüssig, die Terminabstimmung verläuft
schneller und reibungsloser.
Wichtiger Schritt auf dem Weg in die digitale Zukunft

PF1: Bitte keine Werbung: Über die Mieter-App der erhält der
User Informationen über sein Quartier und die Umgebung, aber
auch über das Service-Angebot der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt.
Foto: UGNHWS / Marc
Strohfeldt
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Selbstverständlich, so Lack, bleibe es jedem Mieter selbst überlassen, inwieweit er über die neue App oder über herkömmliche Wege
kommunizieren möchte. Mit der App würden Mieter wie Mitarbeiter
jedoch eine Menge Zeit sparen. „Mieter können von jedem beliebigen
Ort aus mit uns in Kontakt treten. Anrufe oder gar ein persönliches
Erscheinen im Servicecenter sind damit nicht mehr notwendig.“ Für
Geschäftsführer Westphal ist die App daher ein wichtiger Schritt auf
dem Weg in die digitale Zukunft. „Wenn die Digitalisierung auch in
der Vermietung von Wohnungen erst einmal die typische Dynamik
solcher Entwicklungen erreicht hat, müssen unsere Angebote stehen
– für alle Bestände und in allen Geschäftsbereichen.“

Kommunalwirtschaft 10/2018

Auch unterwegs immer auf dem Laufenden: Die Mieter-App sorgt
für mehr Flexibilität bei Mietern und Mitarbeitern. Mit ihrer Hilfe
soll die Kommunikation verbessert und die Zufriedenheit der Mieter weiter gesteigert werden. Foto: Marc Strohfeldt / UGNHWS
Kontakte knüpfen, Identifikation mit dem Quartier stärken
In der Pilot-Phase soll eruiert werden, welche Anforderungen die
Mieter an die App stellen, welche Inhalte sie wünschen. „Wir wollen

gemeinsam eine App entwickeln, die zu uns und unseren Mietern
passt“, erläutert Holger Lack weiter. Dank des modularen Aufbaus
der Allthings Plattform können im Lauf der Zeit je nach Bedarf zusätzliche Leistungen integriert werden, zum Beispiel zum Thema
Carsharing. Neben dem rein praktischen Nutzen hat die App aber
auch eine soziale Funktion. „Mieter und Vermieter treten aus der
Anonymität, knüpfen soziale Kontakte und spinnen Netzwerke“,
führt Geschäftsführer Westphal weiter aus. „Letztendlich kann das
auch dazu führen, die Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier weiter zu stärken.“ Mit der bisherigen Resonanz ist man bei der
Nassauischen Heimstätte sehr zufrieden. Schon kurz nach Freischaltung der App meldeten sich die ersten User an, täglich werden
es mehr. Besonders erfreulich: Auch viele ältere Mieter nehmen den
Service in Anspruch. Nach der Pilotphase werden die Erfahrungen
von Mietern und Mitarbeitern mit der App abgefragt und ausgewertet. Im Erfolgsfall könnte das Angebot auf alle Bestände der Nassauischen Heimstätte ausgeweitet werden.
Die Mieter-App ist nicht das erste digitale Projekt der Unternehmensgruppe. Vor kurzem erst wurde ein weiteres Pilotprojekt gestartet: In einem Quartier in Darmstadt testen Mieter und Mitarbeiter
das schlüssellose Zugangssystem KIWI. Ganz im Zeichen der Digitalisierung steht auch hubitation, der Startup-Accelerator der Nassauischen Heimstätte. Die Gewinner des vor Kurzem entschiedenen
hubitation-contests präsentiert die Unternehmensgruppe ebenfalls
auf der Expo Real.

Lärm und CO2 reduzieren - Husqvarna Silent City Kongress 2018 widmet
sich aktuellen Nachhaltigkeitsthemen in der Grünpflege
Während die EU-Länder vor zwei Tagen CO2-Grenzwerte für Neuwagen beschlossen haben, gab die WHO gestern bekannt, dass
Menschen mit neuen Leitlinien künftig besser vor Lärm geschützt
werden sollen. Passend zur aktuellen Diskussion widmete sich auch
Husqvarna bei der vierten internationalen Konferenz für nachhaltiges Park-Management SILENT CITY diesen brandaktuellen Themen. In Hamburg setzte der führende Hersteller den bei den Veranstaltungen der Vorjahre begonnenen Dialog über die Zukunft der
professionellen Landschaftspflege, Lärm- und CO2-Reduktion fort.
Neben Vorträgen, Workshops und Live-Präsentationen stellte Husqvarna auch Produktinnovationen für professionelle Anwender vor,
die unter anderem zur CO2-Reduzierung in der urbanen Grünflächenpflege beitragen können.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz
GALK lud der weltweit führende Hersteller für Garten- und Forstgeräte Husqvarna bereits zum vierten Mal interessierte Medienvertreter und Kunden aus ganz Europa zum Kongress SILENT CITY ein.
In diesem Jahr fand die internationale Konferenz zu Innovation und
Nachhaltigkeit im professionellen Garten- und Landschaftsbau am
9. und 10. Oktober 2018 in Hamburg statt. Insgesamt beschäftigten
sich 170 Teilnehmer aus 23 Ländern mit den Trends der professionellen Grünpflege sowie der Frage, wie in diesem Bereich durch
die Reduzierung von Lärm und CO2 die „Gesundheit“ einer Stadt
verbessert werden kann.
Nicht zuletzt ging es darum, wie die begrenzten Ressourcen im
Garten- und Landschaftsbau durch Innovation, Digitalisierung,
Konnektivität und Automatisierung optimal genutzt werden können. Hierzu gab es Vorträge, Präsentationen und Workshops mit
internationalen Experten – unter anderem zu Themen wie „Urban
Trends & UN Development Goals“, „Noise Pollution in Landsca-

Husqvarna Konzept ZERO Park 1
ping“, „Vorhandene Ressourcen länger nutzen“ und „Nachhaltige
Landschaftspflege“. In diesem Zusammenhang stellte Husqvarna
außerdem aktuelle Produkt-Neuentwicklungen vor.
Husqvarna ZERO - ein autonomes und emissionsfreies
Konzept zur automatisierten Rasenpflege
Husqvarna ZERO steht für Autonomie und Nachhaltigkeit bei
der Rasenpflege. Das Konzept verbindet die smarten Automower
Mähroboter mit innovativen Technologien wie Solarantrieb, künstlicher Intelligenz, Laden per Induktion, virtueller Begrenzung und
multipler Sensoren-Technik. Ziel ist es, bei der Landschaftspflege
künftig noch mehr CO2-Emissionen und Lärm einzusparen sowie
Ressourcen effizient einzusetzen.
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führende Hersteller einen zuverlässigen Allrad-Rasenroboter mit
serienmäßiger Konnektivität vor, der bisherige Grenzen mühelos
überwindet: Steigungen von bis zu 70%, unwegsames Gelände
sowie Engstellen und Hindernisse meistert der 535 AWD ohne
Probleme. Dank seines modernen Designs, einer hohen Flächenleistung und dem emissionsfreien Akku-Antrieb eignet er sich
besonders für den professionellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau.
Update der Flottenmanagement Software: Husqvarna Fleet
Services mit neuem CO2-Rechner für mehr Nachhaltigkeit in
der Grünflächenpflege
Husqvarna_Automower_535_AWD6_still_abgeknickt
Neuer Allrad Profi-Automower 535 AWD für herausfordernde
Rasenflächen
Husqvarna bringt die Evolution smarter Mähroboter auf die
nächste Stufe: Mit dem Profi-Automower 535 AWD stellt der

Mit dem neusten Update der Flottenmanagement Software
Fleet Services geht Husqvarna den nächsten Schritt im Bereich
nachhaltiger Grünflächenpflege: Der neu integrierte CO2-Rechner
gibt professionellen Landschafts- und Gartenbaubetrieben Einblick in den CO2-Fußabdruck ihrer Geräte und zeigt Optimierungspotenziale auf.

Schmack Biogas Service GmbH stellt gleich zwei Messeneuheiten auf der
EnergyDecentral vor
Gleich zwei Messeneuheiten präsentiert die Schmack Biogas Service GmbH auf der Messe in Hannover. Das Unternehmen der
Viessmann Group stellt am Stand in Halle 25 eine revolutionäre Analysenmethode zur Bestimmung des Gasertrags sowie das Rührwerk
REMEX® SF für Stahlbehälter vor.
Gasertrag-Sofortanalyse mittels NIR-Spektroskopie –
Vorführung am Messestand
Bei Livevorführungen können sich die Besucher am Stand selbst
ein Bild von der schnellen und präzisen Messmethode machen. Das
NIRS-Schnelltestverfahren ist eine kostengünstige Alternative zur
standardisierten Gasertragsbestimmung. In nur 3 Minuten kann das
NIR-Gerät den Gasertrag von Substraten schnell und zuverlässig
bestimmen. Im Gegensatz dazu dauern herkömmliche Methoden
sehr lange und aufwändige Analysen mit einer Versuchsdauer von
mindestens 40 Tagen sind üblich.
Freitragendes Rührwerk REMEX® SF auch für Stahlbehälter
Das erfolgreiche REMEX®-Rührwerk wurde weiterentwickelt und
ermöglicht erstmals den Einbau in einen Stahlbehälter. Das neue
Aufnahmegerüst leitet die Drehmomente des Rührwerkes vollständig in den Behälterboden ab. Ein verstärkter Dichtflanschrahmen
verhindert das Austreten von Substrat oder Biogas. Eine Beanspruchung der Behälterwand ist ausgeschlossen.
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Es sind keine äußeren Stützkonstruktionen und Betonfundamente erforderlich, was eine problemlose Nachrüstung in Bestandsbehältern ermöglicht. Ein stufenlos höhenverstellbares Traggerüst
bietet bei der Montage eine exakte Anpassung an die örtlichen Begebenheiten.
Auch bleibt der Einsatz bei wechselnden Füllständen und somit
die Verwendung im Gärrestlager als Vorteil erhalten. Die Antriebseinheiten sind außen und gut erreichbar.
Das REMEX® SF bietet somit alle Vorteile auch für Stahlbehälter.
Das Team der Schmack Biogas Service berät Sie gerne auf dem
Messestand in Halle 25, Stand E14.
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Europas Leitmesse der Energiewirtschaft vom 5. bis 7. Februar 2019

E-world energy & water 2019 zeigt Lösungen für nachhaltige Städte
Ideen für effizientere Städte – mit dieser Ausrichtung trägt die Eworld energy & water 2019 der zunehmenden Urbanisierung Rechnung. Dazu wird der Fokus „Smart City“ um das Themenfeld „Climate Solutions“ erweitert. Ziel ist es, neue Konzepte für die
Herausforderungen durch zunehmende Siedlungsverdichtung und
den Klimawandel vorzustellen. Damit unterstreicht Europas führende Messe der Energiewirtschaft erneut ihre Schlüsselposition als
Leitveranstaltung, von der wichtige Impulse für die Branche ausgehen. Vom 5. bis 7. Februar 2019 zeigen Unternehmen, Institutionen
und Start-ups in der Messe Essen ihre Lösungen rund um die Energieversorgung der Zukunft. Das Spektrum reicht von der Erzeugung
über Transport und Speicherung bis hin zu Handel, Effizienz und
grünen Technologien.

Städte sind einerseits Verursacher und Leidtragende des Klimawandels, nehmen andererseits aber auch eine Vorreiterrolle bei der
Entwicklung innovativer Maßnahmen zum Klimaschutz ein. Durch
die Digitalisierung entsteht zunehmend ein intelligentes und ressourcenschonendes Gesamtsystem aus Elektrizität und Wärme, effizienten Gebäuden und elektrischem Transport. Auf dieser Zukunftsvision
liegt mit der Verknüpfung der Themenfelder „Smart City“ und „Climate Solutions“ der Schwerpunkt der E-world energy & water 2019.
Wichtig bei der Energieversorgung der Zukunft sind vernetzte Angebote. Im Themenbereich Smart Energy, der deutschlandweit größten
Plattform dieser Art, präsentieren sich zahlreiche Aussteller mit den
Schwerpunkten erneuerbare Energien und intelligente Technologien.
Wachstumskurs setzt sich fort

bis 5 und die lichtdurchflutete Galeria. Viele renommierte Branchengrößen haben ihre Stände bereits gebucht, mehr als 85
Prozent der Flächen sind bereits vergeben. Mit dabei sind unter
anderem die Unternehmen innogy, E.ON, Vattenfall, SAP, Uniper,
Siemens, Shell und Iberdrola.
Fachmesse unterstützt junge Unternehmen
Die schnelle Entwicklung zukunftsfähiger und nachhaltiger Konzepte im Bereich der Energiewirtschaft wird maßgeblich durch junge und innovative Unternehmen geprägt. Die E-world bietet seit
2017 Start-Ups und jungen innovativen Unternehmen sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen eine eigene Plattform, um Ihre
Projekte zu präsentieren – den Themenbereich „Innovation“. Hier
haben Sie die Chance, wichtige Kontakte zu Investoren zu knüpfen
und in den Dialog mit anderen Gründern zu treten.
Neben dem Innovation Forum auf dem sich alles um neue Geschäftsmodelle, Konzepte und Ideen für die Energiezukunft dreht,
findet im Innovation Bereich bereits zu dritten Mal das Business
Speeddating statt: Innerhalb eines acht-minutigen Slots stellen
Gründer den Investoren ihr Unternehmen, ihre Ideen und Projekte
vor. Rund 1000 solcher Business Speed-Dates gab es in diesem
Jahr. Nach diesem Erfolg ergänzt die E-world 2019 das Speeddating um einen weiteren Tag: Unter dem Motto Wissenschaft trifft
Wirtschaft, haben Forschungseinrichtungen nun ebenfalls die
Chance Investoren und weitere Stakeholder für Ihre Projekte zu begeistern.
Zudem bietet die E-world Studenten, Absolventen und Young
Professionals eine Plattform, um sich über Berufe und Karrieremöglichkeiten in der Energiewirtschaft zu informieren. Am dritten
Messetag findet im Innovation Bereich das Karriereforum für die
Energiewirtschaft statt. Dieses ist seit 14 Jahren fester Bestandteil
der Messe und der ideale Ort, erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen.
Erneuerbar, effizient und intelligent
Eines der Top-Themen auf der E-world ist Smart Energy. In den
letzten Jahren ist die Anzahl der ausstellenden Unternehmen in diesem Bereich stetig gestiegen. Wichtige Themen sind die effektive
Vernetzung und Steuerung von Stromerzeugern, Speichersystemen
und Verbrauchern sowie IT-Sicherheit und Energieeffizienz. Die Fokusthemen, Smart City und Climate Solutions, werden in diesem
Bereich ebenfalls verstärkt vertreten sein. Neben den ausstellenden
Unternehmen aus der Energiewirtschaft, der Industrie und der IT-

Bereits 2018 konnte die
Leitmesse der internationalen
Energiewirtschaft mit 750 Ausstellern aus 26 Nationen und
mehr als 25.000 Besuchern
aus 73 Ländern neue Spitzenwerte aufstellen. Der Wachstumskurs setzt sich 2019 fort.
Die frisch modernisierten Hallen der Messe Essen ermöglichen eine noch effizientere,
ansprechendere Aufplanung.
So lässt sich die starke Nachfrage nach zusätzlichen Standplätzen abbilden. Die E-world
energy & water erstreckt sich
2019 über die Messehallen 1
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Forum, welches sich auf technische Fragestellungen konzentriert.
E-world Kongress 2019

Branche präsentieren sich auf dem Gemeinschaftsstandkonzept
auch politische Verbände und Akteure.
Im Smart Energy Bereich befinden sich zwei der vier Fachforen.
Das politisch geprägte Energy Transition Forum und das Smart Tech

Der E-world Kongress ist
2019 erneut Teil des Rahmenprogramms der E-world. Inhaltlich beschäftigt sich der
Kongress mit Fragestellungen
zur internationalen und europäischen Energiewirtschaft. Renommierte Experten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft
präsentieren und diskutieren
die Herausforderungen für die
Energiewelt der Zukunft.
Der Kongress ist Impulsgeber und Diskussionsplattform
für die gesamte Energiebranche
und bindet internationale und
europäische Themen und Referenten ein. Richtungsweisend
sind die Intensivierung der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Forschungseinrichtungen und praxisnahe Erfahrungsberichte.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.e-world-essen.com

Sopro Bauchemie auf der GaLaBau 2018 in Nürnberg:

Erfolgreicher Messeauftritt auf der internationalen Leitmesse für den
Garten- und Landschaftsbau
Feste Verfugung für ungebundene Verlegung als Messe-Highlight
Sehr zufrieden mit ihrer Teilnahme an der Fachmesse GaLaBau
2018 zeigte sich die Sopro Bauchemie GmbH. Der Spezialist für
professio-nelle bauchemische Lösungen präsentierte in Nürnberg
nicht nur sein komplettes Sortiment für die fachgerechte Aus
führung von Pflaster-arbeiten, sondern konnte in diesem Jahr
auch mit einer echten Inno-vation aufwarten: dem Sopro Solitär®
System.
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Erstmals über 70.000 Fachbesucher - das sind über 10 % mehr
als 2016 -– kamen Mitte September ins spätsommerliche Nürnberg,
um sich auf der internationalen „grünen“ Leitmesse über Produkte
und Trends im Garten- und Landschaftsbau zu informieren. Zu den
mehr als 1.200 Aus-stellern, die sich in den insgesamt 14 Messehallen präsentierten, gehörte auch die Sopro Bauchemie GmbH - der
Spezialist für professionelle bau-chemische Lösungen. Im Fokus
des Sopro-Messeauftritts stand in die-sem Jahr mit „Sopro Solitär®
F20“ eine neue, drainfähige Pflasterfuge. Sie kann im Rahmen des
innovativen Sopro Solitär® Systems nicht nur in der gebundenen,
d.h. starren Bauweise, sondern auch in der ungebun-denen Bauweise verarbeitet werden. Hintergrund dieser Neuentwicklung ist
die starke Nachfrage nach großformatigen keramischen Feinsteinzeugplatten mit einer Stärke von 2 cm und mehr im Außenbereich,
vor allem auf Terrassen. Aus wirtschaftlichen Gründen werden diese
Platten jedoch oftmals nicht starr im Verbund (beispielsweise auf
einem Beton-untergrund) verlegt, sondern ungebunden in einem
Schotter/Splitt-Bett. Dennoch wünschen sich vor allem private
Bauherren eine geschlossene, d.h. dauerhaft feste und damit auch
wartungsfreie Fuge. Und genau hier setzt die Sopro Bauchemie mit
ihrem Sopro Solitär® System an; denn es ermöglicht insbesondere
die einfache Verlegung von ≥ 2 cm Feinstein-zeug-Terrassenplatten
im Außenbereich ab 3 mm Fugenbreite in der un-gebundenen Bauweise. Und dies bei gleichzeitiger fester Verfugung, so dass eine
geschlossene, unkrautfreie und wasserdurchlässige Fuge bzw. war-
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tungsfreie keramische Belagsfläche entsteht.
Von den Vorteilen dieser Verlegeweise, aber auch von denen einer komplett gebundenen
Bauweise wie sie insbesondere
bei einer höheren Beanspruchung der Beläge von Vorteil
ist, konnten sich die Besucher
der GaLaBau 2018 bei den
mehrmals täglich am Sopro
Messestand
durch-geführten
Live-Vorführungen eindrucksvoll überzeugen. Vorgeführt
wur-de in Nürnberg auch der
Sopro ZR Turbo XXL, eine neue,
besonders leistungsfähige zementäre
Reaktivabdichtung.
Mit ihr lassen sich nicht nur Kelleraußenwände fachgerecht abdichten, sondern sie eignet sich
auch für viele weitere Anwendungen – speziell im GaLaBau.
Dazu zäh-len beispielsweise
die rückseitige Abdichtung von
Gartenmauern, als Schutz vor
Durchfeuchtung, oder eine Abdichtung unter drainagefähigen Terrassen- und Balkonaufbauten.
Neben diesen und weiteren GaLaBau-Produkten präsentierte die
Sopro Bauchemie GmbH in Nürnberg ihre neu überarbeitete und ergänzte In-formationsbroschüre mit dem Titel „Pflaster- und Plattenbeläge im Au-ßenbereich - Profi-Produkte für den Garten- und Landschaftsbau“. Hier findet sich jede Menge Wissenswertes zum Thema
dauerhaft verlegter und verfugter Pflasterflächen. Die Broschüre enthält neben einer Vielzahl allgemeiner Informationen eine detaillierte
Übersicht über alle Produkte des Sopro Komplett-Programms zur
sicheren Verlegung und Verfugung von Außenbelägen. Ganz neu in
der Broschüre ist das Kapitel zum inno-vativen Sopro Solitär® System und der oben beschriebenen festen Ver-fugung für ungebunde-

ne Verlegung. Dazu kommen mehrere Sondertei-le, beispielsweise
zu den Themen „Balkonen und Terrassen mit Natur-steinplatten auf
Betonkonstruktion“, „Treppenanlagen im Außenbereich“ sowie „Sichere gebundene Verlegung vom 2 cm-Feinsteinzeugplatten“. Alles
in allem ein nützliches Nachschlagewerk für Planer, Händler und
Verarbeiter, das hilft, mögliche Risiken rechtzeitig zu erkennen und
durch den Einsatz der richtigen Produkte und Systeme Schäden und
damit teu-re Reklamationen zu vermeiden. Die Broschüre „Pflasterund Plattenbe-läge im Außenbereich“ kann im Internet unter www.
sopro.com in der Rubrik „Service“ kostenlos heruntergeladen oder
unter Telefon +49 (0) 611 1707-0 angefordert werden.
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Personalien
Dirk P. Lindgens neuer Leiter der Konzernkommunikation bei enercity
Dirk P. Lindgens (46) verstärkt ab dem 1. Oktober 2018 die enercity
AG in Hannover. Als Leiter des neu konzipierten Geschäftsstabs
„Konzernkommunikation“ wird er für alle Bereiche der externen wie
internen Kommunikation und des Strategischen Marketings verantwortlich sein und direkt an die Vorstandsvorsitzende, Dr. Susanna
Zapreva, berichten.
Lindgens war bislang Geschäftsführer und Herausgeber beim
Fachverlag und Kommunikationsdienstleister energate gmbh. Als
Gründungsmitglied hat er maßgeblich dessen Marktpositionierung
gestaltet, entwickelte das innovative Verlagsspektrum, baute die
Kommunikationsberatung auf und stand für die politische Kommunikation der Gesellschaft in Deutschland und der Schweiz.
„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Lindgens einen ausgesprochenen
Branchenkenner und versierten Kommunikationsprofi für enercity
gewonnen zu haben. Unser Unternehmen steht in einem Prozess
der Transformation zum führenden Anbieter der digitalen Energiewirtschaft. Strategisches Marketing sowie eine Kommunikation auf
der Höhe der Zeit sind dabei unerlässlich. Dirk Lindgens genießt
seit Jahren den Ruf eines herausragenden Kopfes der Energiewirtschaft“, sagt enercity-Vorstandsvorsitzende Zapreva.
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Büchertisch
Die Sachverständigen und ihr Honorar
Prof. Jürgen Ulrich (Hrsg.) /
Martin Ulrich (Hrsg.)
Die Sachverständigen
und ihr Honorar
- vom Privatauftrag
zum JVEG und zurück:
Details + Rechtsprechung
Handbuch für die Praxis
1. Auflage 2018,
ca. 780 Seiten,
EUR 89,00
ISBN 978-3-452-29050-2
Seit Jahren steigt die Bedeutung der Arbeit der Privatsachverständigen enorm an, sowohl in Gerichtsverfahren als auch bei reinen Privatgutachten und unabhängig vom Rechtsgebiet. Für die
Sachverständigen ist dabei die Honorarfrage die entscheidende
Frage. Was können sie abrechnen und wie kommen sie zu ihrem
Geld? Dieses Handbuch erläutert die rechtliche Stellung und die
Fragen zum Honorar von privaten und gerichtlichen Gutachten. Die
detaillierten Regelungen des JVEG für Gerichtsgutachten sind detailliert erläutert.
Das Thema Honorar wird vornehmlich anhand der Rechtsprechung erläutert, weil es keine verbindlichen gesetzliche Vorschriften (wie z.B. HOAI oder RVG) gibt und somit die für Auftraggeber
und Sachverständigen wichtigen genauen Regelungen nur über
»Richterrecht« erfolgen. Der Autor hat dazu die Rechtsprechung
sehr umfassend und detailliert ausgewertet.

Die einzelnen Kostenpositionen, die als Gerichtssachverständiger
abgerechnet werden können / Der Wegfall und Beschränkungen
der Vergütung / Das Verfahren der Bezahlung für ein gerichtliches
Gutachten / Musterrechnungen.

Aus dem Inhalt:
Die Herausgeber:
Die Beauftragung, der Vertrag und die Bezahlung bei Privatgutachten / Die Bezahlung bei privaten Mieterhöhungsverfahren / Die
Bezahlung als (privater) Gewährleistungs- und Schadensersatzanspruch / Die Beauftragung als gerichtlicher Sachverständiger /

Prof. Jürgen Ulrich war viele Jahre Vors. Richter am Landgericht
Dortmund und ist nun Vorsitzender der Bauschlichtungsstelle Dortmund. Martin Ulrich ist Rechtsreferendar.
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Tarifrecht im öffentlichen Dienst: Das Standardwerk für die Praxis
Vom Arbeitsvertrag bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
von der Stufenzuordnung bis zum Weisungsrecht: Das Tarifrecht für
den öffentlichen Dienst ist gekennzeichnet durch zahlreiche Sonderregelungen und Ausnahmen. Die Haufe-Neuerscheinung „TVöD/
TV-L in der Praxis“ bietet das notwendige und rechtssichere Knowhow für die Umsetzung. Ein echtes Standardwerk für alle Praktiker,
die in Sachen Tarifrecht Fehler vermeiden und die eigenen Gestaltungsspielräume optimal nutzen möchten.
Rund 2,85 Millionen Menschen sind in Deutschland im öffentlichen Dienst beschäftigt – die entsprechenden Tarifverträge betreffen also einen äußerst umfangreichen Personenkreis. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen (TVöD)
und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
zeichnen sich darüber hinaus durch eine hohe Komplexität aus:
Zahlreiche Sonderregelungen zu Befristungen, Arbeitszeit oder zu
den Auswirkungen von Krankheitstagen ziehen sich durch den gesamten Personalzyklus von der Einstellung bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Jutta Schwerdle und Christian Wäldele, beide
Rechtsanwälte sowie Partner der WSW-Kanzlei Wäldele - Schwerdle - Wiedmann Rechtsanwaltspartnerschaft mbB in Offenburg,
bereiten in ihrem Handbuch „TVöD/TV-L in der Praxis“ die komplexe Thematik praxisnah und anwendungsorientiert auf. Von den
Geltungsbereichen der Tarifverträge über das Weisungsrecht und
seine Erweiterungen im TVöD/TV-L bis hin zu Entgelt, Urlaub oder
Krankheitszeiten liefern die Autoren Antworten auf die wichtigsten
Fragen des Tarifrechtes, bieten pragmatische Tipps für die Umsetzung und erklären aktuelle Urteile, die für den Arbeitsalltag relevant
sind. TVöD-Tariftexte mit spartenspezifischen Regelungen und Entgelttabellen, TV-L-Tariftext und Entgelttabellen TV-L oder Aktuelles
zur laufenden Tarifrunde stehen den Buchkäufern unter anderem als
Arbeitshilfen online zum Download zur Verfügung und bieten hilfreiche Unterstützung für die tägliche Arbeit.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bestellungen. Entweder
unter carla.jung@prospero- pr.de oder mit dem Bestellfax.

Jutta Schwerdle / Christian Wäldele
TVöD/TV-L in der Praxis –
inkl. Arbeitshilfen online
Rechtssichere Umsetzung bei Einstellung, Durchführung und
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ISBN: 978-3-648-10428-6
1. Auflage 2018
439 Seiten
39,95 Euro
Hardcover

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,– E (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten, Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres
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GRÜNE STÄDTE
FÜR EIN
NACHHALTIGES
EUROPA

für ein nachhaltiges

EUROPA

Eine lohnende Investition in unsere Zukunft

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren jeweils einstündigen
Seminaren „Öffentliches Grün“ am 13.9. um 10:30 Uhr, 12:15 Uhr
oder 14:00 Uhr im Raum Helsinki mit den Referenten:
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken / Institut für Baumpflege
Prof. Dr. Swantje Duthweiler / Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Horst J. Schumacher / Publizist, Chefredakteur „Kommunalwirtschaft“

KAMPAGNE FINANZIERT
MIT FÖRDERMITTELN DER
EUROPÄISCHEN UNION

Weitere Informationen und Anmeldung
bei Franziska Weck/BdB,
GreenCity@gruen-ist-leben.de

DIE EUROPÄISCHE UNION
UNTERSTÜTZT KAMPAGNEN,
DIE DEN RESPEKT FÜR DIE
UMWELT FÖRDERN

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

ZWISCHEN FREIEM DURCHGANG UND HYDRAULISCHEM WIRKUNGSGRAD

Die Baureihen SE und SL bieten
die höchste Gesamteffizienz bei
Abwasserpumpen
Nur ein Kabel verläuft zur Pumpe: Das vereinfacht die
Installation, Inbetriebnahme und Wartung.
Größerer freier Durchgang: Das S-tube Laufrad besitzt
einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig großem freiem
Kugeldurchgang (bis zu 160 mm) zur Reduzierung der
Verstopfungsneigung.
Innovative Grundfos-Technologie: Lernfähige Steurung,
integrierte Analogsensoren, SmartSeal-AutokupplungsDichtung für eine völlig dichte Verbindung und viele weiter
Vorteile.
Erfahren Sie mehr: de.grundfos.com/no-compromise.html

Die Leistungsfähigkeit von Abwasserpumpen der Baureihen SE
und SL ist unübertroffen im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
auf dem Markt. Die innovative Grundfos-Technologie
vereint Intelligenz, Motoren, Hydraulik und Funktionalität
und bewältigt bei maximaler hydraulischer, elekrischer und
mechanischer Effizienz die Herausforderungen, die modernes
Abwassermanagement stellt.
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