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„Unsere Entwicklungsprojekte sind sichtbare Beispiele für
das Engagement der RAG. Das was auf unseren ehemaligen
Bergbaustandorten entsteht, ist ein Stück Zukunft und
Beweis dafür, dass wir den Strukturwandel in der Region
unterstützen: Wir schaffen neues Leben auf alten Zechen.“
Michael Kalthoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan
Immobilien und Finanzvorstand der RAG Aktiengesellschaft

Auf ehemaligen Zechen Zukunft gestalten
Die RAG Montan Immobilien verwandelt alte Bergbaustandorte in attraktive Stadtquartiere und moderne
Gewerbeparks.
Als Flächenentwickler innerhalb des RAG-Konzerns revitalisiert die
RAG Montan Immobilien ehemalige Bergwerksareale im Ruhrgebiet
und im Saarland und verwandelt diese in hochwertige Wohn-, Gewerbe- und Logistikstandorte. Die Erfolgsbilanz seit ihrer Gründung
im Jahr 1977: rund 9.300 Hektar an Flächen wurden zu attraktiven
Stadtquartieren mit hoher Lebensqualität und modernen Gewerbeparks oder Logistikzentren.
Neben der Flächenentwicklung von derzeit 83 Projekten an Ruhr
und Saar gehören zu den Aufgaben des Unternehmens auch die
Liegenschaftsverwaltung aller RAG-Konzernflächen von derzeit
knapp 8.600 Hektar, sowie das Management des Rückbaus und der
Sanierung der ehemaligen Bergbaustandorte. Zu den Leistungen
der RAG Montan Immobilien zählen weiterhin das Grundwassermanagement mit dem Betrieb von 21 Grundwasserreinigungsanlagen
auf früheren Bergwerksstandorten und - aufgrund des umfangreichen Flächeneigentums mit unterschiedlichsten Betätigungsmöglichkeiten - das Bodenmanagement mit der Entsorgung oder der
Beschaffung
von Böden1 sowie der Betrieb und Bau von WindenerSprinter_Kommunal_210x226.indd
gieanlagen. Außerdem bietet das Unternehmen über ihre 100-prozentige Tochter „Landschaftsagentur Plus“ Investoren, Kommunen
und anderen Vorhabenträgern das komplette Kompensationsmanagement für deren Bauvorhaben an. Im vergangenen Geschäfts-

jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp über
55 Millionen Euro.
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Die Visualisierung für die Entwicklung der „Neuen Zeche Westerholt“ gliedert das Areal in mehrere Nutzungsschwerpunkte.

© Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA BSA

wbp Landschaftsarchitekten CIMA Beratung
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Flächenentwicklung schafft neue Perspektiven
Bei der Revitalisierung ehemaliger Bergwerksareale steht das
Thema gewerbliche Entwicklung schon seit Gründung des Unternehmens im Mittelpunkt. So hat sich die RAG Montan Immobilien
als erfolgreicher Flächenentwickler und gesuchter Anbieter von
Gewerbe- und Logistikgrundstücken am Markt etabliert. Denn aufgrund des großen Portfolios von eigenen Entwicklungsflächen sowie vorgenutzten Flächen aus dem Bestand des RAG-Konzerns ist
das Unternehmen gefragter Partner zur Bewältigung des Flächenengpasses bei gewerblich- und industriell- bzw. logistischnutzbaren Arealen in der Metropolregion Ruhr. Denn diese sind derzeit in
der Region Mangelware.
Dabei bedient sich das Unternehmen bei der logistischen Entwicklung von Flächen über 20 Hektar Größe der logport ruhr GmbH,
einem Joint Venture der Duisburger Hafen AG und der RAG Montan
Immobilien GmbH.
In den vergangenen Jahren hat allerdings das Thema Wohnen einen immer größeren Stellenwert bekommen. Denn attrak-

tive Grundstücke für den Bau von Einfamilienhäusern oder den
Geschosswohnungsbau sind insbesondere in der Metropolregion Ruhr begehrt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach
Wohnbaugrundstücken hat sich die RAG Montan Immobilien im
Ruhrgebiet sowie im Saarland an den Marktanforderungen ausgerichtet und integriert vermehrt das Thema Wohnen in die Entwicklung ehemaliger Bergwerksstandorte. Inzwischen kann die
RAG Montan Immobilien auf mehrere erfolgreich abgeschlossene
bzw. in der Realisierung befindliche Wohnquartiere auf ehemaligen Zechenstandorten zurückblicken und gehört somit zu einem
der größeren Anbieter für Wohnbaugrundstücke in den früheren
Bergbauregionen.
Nachfolgend werden einige der erfolgreich abgeschlossenen
Revitalisierungsprojekte als auch Projekte vorgestellt, die sich derzeit in der Entwicklung und Realisierung befinden. Bei manchen
Projekten steht die gewerbliche Entwicklung im Fokus, bei anderen handelt es sich um Best-Practice-Beispiele für die integrierte
Stadtquartiersentwicklung mit einem Nebeneinander von Wohnen,
Gewerbe, Nahversorgung und attraktiven Grünflächen.

Freiheit Emscher: Visualisierung der Planung neuer Gewerbe- und Büroansiedlungen auf den ehemaligen Kohlelagerflächen der RAGentlang des Rhein-Herne-Kanals in Essen.
© ArGe Freiheit Emscher

Freiheit Emscher - Auf dem Weg in eine neue Zukunft
Das interkommunale Projekt Freiheit Emscher bildet die größte Flächenreserve des Ruhrgebiets in zentraler Lage und damit immense
Chancen für die Zukunft der Region. Das Ziel: Ein neues urbanes Zentrum für die Metropole Ruhr und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Das Projekt Freiheit Emscher ist ein interkommunales Entwicklungsprojekt der Städte Essen und Bottrop sowie der RAG Montan
Immobilien. Es umfasst insgesamt die Fläche von 1.700 Hektar im
nördlichen Stadtraum von Essen und im südlichen Stadtgebiet von
Bottrop. Integriert sind darin allein rund 150 Hektar ehemalige Bergbauflächen.
Unter dem Namen Freiheit Emscher soll ein neues, Stadtgrenzen
übergreifendes urbanes Zentrum mit Gewerbe und moderner Industrie, Grünflächen und Freizeitangeboten am Wasser nördlich und
südlich des Rhein-Herne-Kanals und der Emscher entstehen. Das
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Gebiet bietet mit fünf potenziellen gewerblichindustriellen Quartieren auf ehemaligen Bergbauflächen - die früheren Kohlelager
Sturmshof und Coelln-Neuessen, der unbebauten derzeit agrarisch
genutzten Welheimer Mark und den beiden Zechenarealen Emil Emscher und Prosper II - immense Chancen für die Schaffung neuer,
teils industrieller Arbeitsplätze.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei eine grundlegend neue infrastrukturelle Erschließung des Areals und die Entwicklung von fünf ehemaligen Bergbauflächen. Dafür erarbeiten die drei Projektpartner
seit Anfang 2017, mit Förderung des Landes, einen interkommunalen Entwicklungsplan und die strategische Machbarkeitsstudie.
Mit Übergabe des Bescheids über die Zuwendung von 760.000 €
durch die Münsteraner Regierungspräsidentin Dr. Feller am 30. Juni
2020 konnten die Projektpartner die Erarbeitung des Masterplans
Infrastruktur als vertiefende Planung der äußeren Erschließung, der
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Verknüpfung regionaler Grünzüge sowie des Regenwassermanagements beauftragen. Zudem wird das Konzept einer „Umwelttrasse“
als Labor für innovative Mobilitätskonzepte konkretisiert.
Laut Masterplan gelten fünf zentrale Zielvorgaben für das neue
urbane Zentrum „Freiheit Emscher“: Es soll eine hohe Arbeitsplatzdichte aufweisen, die hohe Ausnutzung der ehemaligen Bergbauflächen ermöglichen, die Erreichbarkeit der Bestandsgebiete verbessern, vorhandene Grünstrukturen nutzen und die emotionale
Bindung der Menschen an den Raum gewährleisten.
Besonders auf den Flächen im Zentrum von Freiheit Emscher,
wie Sturmshof und Coelln-Neuessen entlang des Kanals, sollen in

den kommenden Jahren moderne wissens- und technologieorientierte Unternehmen und urbane Produktion angesiedelt werden. Auf
den weiteren Potenzialflächen entsteht danach ein flexibler Mix aus
neuen und konventionellen Gewerbe- und Industrieformen, Dienstleistung, Technologie, produzierender Wirtschaft mit Gewerbe bzw.
Industrie-Charakter, Handwerk und Wissenswirtschaft. Mit dem
Ende des Steinkohlenbergbaus bietet sich damit im zentralen Ruhrgebiet eine Chance, den Strukturwandel in der Region innovativ voranzutreiben und mit der Revitalisierung industrieller Brachflächen
auch einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Ressource Boden
zu liefern.

gate.ruhr - Das Tor zum Ruhrgebiet
Das Bergwerk Auguste Victoria 3/7 ist Geschichte. Unter dem Namen
gate.ruhr hat die die RAG Montan Immobilien gemeinsam mit der
Stadt Marl begonnen, einen Zukunftsstandort mit internationalem Anspruch und trimodaler Anbindung über Straße, Schiene und Kanal zu
entwickeln. Stadt und Unternehmen gründeten dazu offiziell im vergangenen Jahr die gemeinsame Projektgesellschaft gate.ruhr GmbH.
Ein Zukunftsstandort mit 1.000 neuen Arbeitsplätzen für Marl und
die Region: Das ist das erklärte Entwicklungsziel für die 90 Hektar
große Fläche des Bergwerks Auguste Victoria 3/7. Unter dem neuen
Markennamen „gate.ruhr“ wollen beide Partner international tätigen
Unternehmen das Tor zum Ruhrgebiet und zu den europäischen
Wirtschaftszentren öffnen.
Auf Basis einer zweiphasigen Machbarkeitsstudie, die die EU und
das Land mit 1,8 Millionen Euro unterstützten, erstellte die Stadt
Marl ein Nutzungskonzept für das gesamte Areal. In der ersten
Realisierungsphase wird zunächst eine 12,5 Hektar große Fläche
nördlich und südlich der zum Evonik-Chemiepark führenden Anlieferstraße erschlossen. Im ersten Halbjahr 2021 sollen auf diesem
Teilbereich die Bagger rollen und mit der Aufbereitung des Baugrundes und ersten Erschließungsmaßnahmen begonnen werden.
Gleichzeitig wird die Entwicklung zwei weiterer Teilflächen vorbereitet, die noch unter Bergaufsicht stehen. Im Ergebnis sollen auf
dem früheren Zechengelände in den kommenden Jahren netto ca.
45 Hektar Industrie- und Gewerbefläche für zukunftsweisende Investitionen in der Emscher-Lippe-Region bereitgestellt werden.
An diesem Zukunfststandort hat die RAG Montan Immobilien im
Sommer mit den Rückbauarbeiten an den Anlagen und den nicht
für eine Nachfolgenutzung vorgesehenen alten Zechengebäuden

Die Fläche des ehemaligen Bergwerkes Auguste Victoria in Marl
wird zum Industrie- und Gewerbepark gate.ruhr umgewandelt.

© Luftbild RVR

Das Bauschild für die erste Teilfläche von gate.ruhr.

© RAG Montan Immobilien, S. Conrad
begonnen. Voraussichtlich Mitte 2021 sollen diese abgeschlossen
sein. Danach folgt die Flächensanierung, Ende 2023 soll dieser Bereich für die weiteren Vorarbeiten für die geplante gewerblichindustrielle Nutzung an die Projektgesellschaft übergeben werden.

Die ehemalige Hauptverwaltung des Bergwerkes dient der Stadt
Marl derzeit als Ausweich-Rathaus.

© RAG Montan Immobilien, S. Conrad
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Neue Zeche Westerholt – Zukunft für zwei Städte
Seitdem die Räder auf der Zeche Westerholt stillstehen, arbeiten die
beiden Städte Gelsenkirchen und Herten gemeinsam mit der RAG
Montan Immobilien an Programmen und Plänen für die Nachnutzung der ehemaligen Zeche. Der Standort, der in beiden Stadtgebieten liegt und von der Stadtgrenze durchzogen wird, soll im Rahmen einer regionalen Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil
entwickeln.
Dabei ist die Zukunft des rund 35 Hektar großen Standortes nicht
nur für die angrenzenden Stadtteile von Bedeutung. In den kommenden Jahren wird auf dem ehemaligen Bergwerk Lippe eines der
bedeutendsten lokalen und regionalen Entwicklungsprojekte entstehen. Unter dem Namen „Neue Zeche Westerholt“ will die RAG
Montan Immobilien gemeinsam mit den Städten Gelsenkirchen und
Herten das ehemalige Zechengelände neugestalten. Angesichts
der wirtschaftlichen Situation in der Region sollen dort neue und
zukunftssichere Arbeitsplätze geschaffen werden, die in neu entstehende Wohn- und Lebenslagen eingebunden werden. Mit dem
erarbeiteten Masterplan sollen an dem Standort für Gelsenkirchen
und Herten neue Akzente gesetzt werden. Ziel ist es, ein neues
Stadtquartier zu verwirklichen, das Zukunftsaufgaben wahrnehmen
kann und dabei die Zeugnisse der langen Bergbautradition bewahrt.
Insofern wird das ehemalige Zechengelände Westerholt 1/2 mit
einer Vielzahl von denkmalgeschützten historischen Bergwerksgebäuden zu einem Standort entwickelt, der größtenteils Unterneh-

Das Luftbild zeigt die rund 35 Hektar große Projektfläche des ehemaligen Verbundbergwerkes Lippe/Westerholt.
© G. Launer

Die sanierten Torhäuser der Neuen Zeche Westerholt (NZW) wurden bereits im Mai 2019 eröffnet.

© RAG Montan Immobilien, S. Conrad
men und - in einem kleineren Teilbereich - Menschen eine neue
Heimat bieten wird, für die einen als Gewerbe- und Dienstleistungsareal, für die anderen als attraktives Wohnquartier.
Ende 2008 wurde die Schachtanlage stillgelegt. Mit der von den
Städten Gelsenkirchen und Herten sowie der RAG Montan Immobilien in Gründung befindlichen Projektgesellschaft „Neue Zeche
Westerholt“ soll jetzt der entscheidende Impuls für die Entwicklung
des Areals gegeben werden. Nach der Eröffnung der Torhäuser im
vergangenen Jahr hoffen die Akteure auf die nächsten konkreten
Schritte hinsichtlich der baldigen Realisierung ihrer Ziele. Zwischenzeitlich läuft auf Westerholt der Rückbau der alten nicht denkmalgeschützten Anlagen. Das Gesamtprojekt soll in drei Bauphasen zu je
drei bis vier Jahren über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren
umgesetzt werden.
Nur knapp 1.000 Meter vom Standort Westerholt entfernt hat die
RAG Montan Immobilien gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen
im Juni 2020 den Glückauf Park Hassel eröffnet. Auf dem rund 36
Hektar großen ehemaligen Kokerei-Areal im Stadtteil Hassel hat
das Unternehmen um einen 10.000 Quadratmeter großen See herum einen neuen Park mit Freizeitflächen, Wegesystemen, großen
Grünflächen und Hundefreilaufwiese realisiert. Ergänzt wird diese
Entwicklung noch von einem attraktiven Wohnquartier mit 170 bis
190 Wohneinheiten, das in den nächsten Jahren auf einer Freifläche
am südlichen Rand des Stadtteilparks entstehen wird.

Industriepark Große Heide Wulfen
Die Stadt Dorsten und die RAG Montan Immobilien GmbH wollen
gemeinsam in den kommenden Jahren auf dem rund 32 Hektar großen ehemaligen Zechenareal Wulfen einen modernen Gewerbeund Industriepark realisieren. Ziel ist es, auf dem Areal, verkehrsgünstig an der B 58 gelegen, bis zu 300 neue Arbeitsplätze zu
schaffen.
Vorgesehen sind auf 320.000 Quadratmetern Bruttofläche Ansiedlungen von Unternehmen, die ausdrücklich ein Grundstück mit
der planerischen Ausweisung für industrielle Nutzung benötigen.
Das schließt u.a. einen 24-stündigen Lieferverkehr ein. Bei der Vergabe von Flächen soll keine Branche ausgeschlossen, produzierendes Gewerbe aber berücksichtigt werden. Die genaue Verteilung
von Gewerbe und Industrie wird derzeit im Bebauungsplanverfahren
konkretisiert. Die Vermarktung der Flächen hat bereits begonnen.
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Die Fläche des geplanten neuen Industrieparks Große Heide auf
dem Areal der vor Jahren abgerissenen Zeche Wulfen direkt an
der B 58.
© Luftbild-RVR
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Zeche Haus Aden – künftig Wasserstadt
Mit der Wasserstadt Aden entsteht auf dem ehemaligen Areal des
Bergwerkes Haus Aden direkt am Datteln-Hamm-Kanal ein neues
Stadtquartier mit Wohn-, Arbeits- und Dienstleistungsbereichen
mitsamt neuem See und Gracht. Der Standort gewinnt noch zusätzlich an Attraktivität, da er in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem
der drei bedeutendsten Standorte der für 2027 geplanten Internationalen Gartenaustellung Metropole Ruhr (IGA 2027) liegt. Dieser besteht aus der Bergehalde Großes Holz und der Haldenlandschaft am
Kanal, die sich zwischen der Bergehalde und dem Kanal erstreckt.
Auf 37 Hektar der insgesamt 54 Hektar großen Fläche des ehemaligen Bergwerkes sieht die Stadt Bergkamen Wohnbebauung
vor, rund zehn Hektar will die RAG Montan Immobilien für die Ansiedlung von Gewerbe und Dienstleistern nutzen.
Die Wasserstadt Aden ist eines der anspruchsvollsten städtebaulichen Projekte in Bergkamen und der Region. Der Adensee mit anschließender Gracht wird für alle Grundstücke in der Wasserstadt
einen qualitativ hochwertigen Wasserbezug garantieren. So werden
viele Grundstücke eine Erschließung sowohl vom Land als auch
vom Wasser aus haben. Viele Terrassen oder Gärten haben direkten Seeblick. Selbst die Gewerbe- und Dienstleistungsgrundstücke
parallel zur Hamm-Osterfelder-Bahn werden bei mehrgeschossiger
Bauweise Seeblick haben. Auch die Öffentlichkeit wird an verschiedenen Stellen rund um den See Uferbereiche erleben können, die
als öffentliche Grünflächen zugänglich sind.

Wasserstadt Haus Aden: Der erste Spatenstich erfolgte im April
2017.
© RAG Montan Immobilien, S.Conrad

Über 54 Hektar entlang des Datteln-Hamm-Kanals erstreckt sich
die Fläche der zukünftigen Wasserstadt Haus Aden in Bergkamen.

© Luftbild-RVR
Derzeit wird durch umfangreiche Bodenanlieferung und -gestaltung an der Erstellung des Adensees gearbeitet, parallel dazu laufen die ersten Erschließungsarbeiten. Mit der Grundstücksvermarktung wird voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen.

Die Visualisierung zeigt den geplanten Adensee mit Therme,
Wohnangeboten am Wasser und Zugang zum Kanal.

© DSK GmbH

Bergwerk Ost – Ein Mix von Wohnen, Gewerbe und Kultur
Im Jahr 2010 wurde das Bergwerk Ost in Hamm stillgelegt. Genau
zehn Jahre später - so sehen es die Planungen vor - wird die Realisierung attraktiver Wohnquartiere beginnen. Künftig soll die 55 Hek
tar große Fläche im Osten des Ruhrgebietes Bewohnern und Gästen
einen attraktiven Mix aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur bieten - mit dem zentralen Entwicklungselement „CreativRevier Heinrich
Robert“ in den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden der Zeche.
Das Bergwerk Ost wurde 2010 stillgelegt. Zur Entwicklung und
Vermarktung der Flächen und der Gebäude wurde im September
2017 die Entwicklungsagentur „CreativRevier Heinrich Robert“ gegründet, an der die Wirtschaftsförderung Hamm, die RAG Montan
Immobilien und die Prisma GmbH & Co.KG aus Dorsten beteiligt
sind. Das gemeinsame Ziel: Innerhalb der nächsten drei Jahre soll
die Fläche in marktgerechte Wohn-, aber auch Gewerbe- und Handelsgrundstücke für Unternehmen aus der Kultur-, Kreativ- und
Freizeitwirtschaft umgewandelt werden. Die Prisma GmbH kann
dabei als erfahrener Partner auf die erfolgreiche Entwicklung des

Bergwerk Ost: Die denkmalgeschützten Bestandsgebäude bilden
die Keimzelle für das geplante CreativRevier Heinrich Robert.

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
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CreativQuartiers Fürst Leopold auf der früheren gleichnamigen Zeche in Dorsten verweisen.
Die Standortentwicklung soll insgesamt zu einer Aufwertung der
umliegenden Stadtteile Herringen und Wiescherhöfen führen. Die
geplanten Wohnangebote in individuellen Bau-weisen, eingebettet

in die dortige Haldenlandschaft und den Lippepark am Rande des
Münsterlandes, werden durch die unmittelbare Nachbarschaft zum
CreativRevier Heinrich Robert aufgewertet. Dabei bietet das CreativRevier zukünftig vielfältige kulinarische, kulturelle und sportliche
Angebote in einzigartiger Industriekulisse.

Das Bergwerk West in Kamp-Lintfort war Ort der Landesgartenschau 2020. Nach dieser Zwischennutzung wird dort das integrierte
Stadtquartier Friedrich-Heinrich entstehen.
© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus

Bergwerk-West in Kamp-Lintfort
In Kamp-Lintfort ist die Landesgartenschau 2020, die am 25. Oktober zu Ende ging, ein wichtiger Impuls für die Entwicklung des früheren Zechenareals Bergwerk West aber eben nur der Zwischenschritt
zu einer erfolgreichen Quartiersentwicklung. Als neues Stadtquartier
Friedrich Heinrich sollen den Bürgern auf dem ehemaligen Bergwerksstandort in Zukunft Möglichkeiten zum Wohnen, Arbeiten und
zur Freizeitnutzung auf attraktiven Grünflächen geboten werden.
Das ehemalige 34 Hektar große Gelände des Bergwerks West
spielt somit eine zentrale Rolle für die künftige Stadtentwicklung
von Kamp-Lintfort. Die Konzeption und Planung dieses Umgestaltungsprozesses läuft dabei schon seit Jahren in enger Abstimmung der Stadt mit der RAG Montan Immobilien. Als Nukleus für
die weitere Stadtentwicklung soll die zentrale Bergwerksfläche nach
Durchführung der Landesgartenschau im östlichen Bereich als Zechenpark fester Bestandteil des zentralen Stadtgefüges bleiben und
zum innenstadtnahen „Central-Park“ der Stadt werden.
Die 15 Hektar große westliche Fläche des Areals wird als Wohnstandort mit 800 bis 1.000 Wohneinheiten entwickelt. Unter Ein-

Bergwerk West: Die denkmalgeschützten Bestandgebäude werden zu Bürogebäuden und Loftwohnungen umgebaut.

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus

378

bindung denkmalgeschützter Bestandsbauten soll ein identitätsstiftendes Stadtquartier mit besonderen Adressqualitäten und
Bahnanschluss Richtung Moers entstehen. Durch diese Folgenutzung wird nicht nur der Lückenschluss im Stadtgefüge erwirkt, sondern die Attraktivität von Kamp-Lintfort gesteigert.
Für die zentrale Bergwerksfläche wurde im Jahr 2018 ein städtebaulicher Wettbewerb für die zukünftigen dort vorgesehenen
Wohnbauprojekte durchgeführt. Der Siegerentwurf der Arbeitsgemeinschaft O&O Baukunst, NEW Architekten und KRAFT.RAUM
Landschaftsarchitektur orientiert sich an der eindrucksvollen Industriearchitektur der denkmalgeschützten Bestandsgebäude entlang
der Friedrich-Heinrich-Allee. Die Bebauung zum weitläufigen Zechenpark hin ist durchgrünt, hat eine angemessene urbane Dichte
und eine klare Grenze zum Park im Osten. Durch den neuen Zechenpark wird eine einmalige Wohnlage mit grünen Sichtachsen
entstehen. Dabei ist das Quartier durch ein Wegenetz sehr gut an
die Innenstadt angeschlossen. Der zentrale Quartierplatz um den
früheren Förderturm wird mit gastronomischen Angeboten ergänzt
und ist das Herz des Quartiers. Eine Besonderheit des Standortes
sind die denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude der ehemaligen
Zeche entlang der Friedrich-Heinrich-Allee: Hier können hochwertige Wohn-, Kultur- und Freizeitangebote genauso wie Bildungsoder Büronutzungen untergebracht werden.
Erste Erfolge bei der Entwicklung der Bergwerk West Flächen
stellten sich bereits ein. So wurden der ehemalige Materiallagerplatz des Bergwerkes und ein weiteres brachliegendes RAG Grundstück für den Bau eines Standortes der Hochschule Rhein-Waal, für
zugehörige Studentenwohnungen und einen Parkplatz genutzt. Bis
zu 2.000 Studierende bringen seit der Eröffnung der Hochschule im
April 2014 neues Leben an den früheren Zechenstandort.
Logistik ist ein weiterer Baustein für den Erfolg. Anfang 2016
begann die Vermarktung des ehemaligen Kohlenlagerplatzes des
Bergwerkes. Die rund 30 Hektar große Fläche ist von der logport
ruhr GmbH unter dem Titel „logport IV“ entwickelt und inzwischen
komplett vermarktet worden.
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Das neue Einzelhandelszentrum und das dahinterliegende Wohnquartier sind Bausteine des Calluna Quartiers in Oer-Erkenschwick.

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus

Calluna Quartier in Oer-Erkenschwick
Am nördlichen Rand des Ruhrgebietes im Übergang zum Münsterland hat die RAG Montan Immobilien auf dem ehemaligen Zechengelände Ewald-Fortsetzung in Oer-Erkenschwick neuen Raum zum
Leben geschaffen. Ende der 1990er-Jahre wurde das dortige Bergwerk Ewald Fortsetzung stillgelegt. Mit dem Ende der Rückbaumaßnahmen und der Flächensanierung endete im Jahr 2011 die so genannte „Bergaufsicht“ für das rund 37 Hektar große Zechenareal mit
der dazugehörigen Bergehalde am Rand der Innenstadt Oer-Erkenschwicks. Anschließend konnte die RAG Montan Immobilien nach
Schaffung des Planungsrechts die Fläche entwickeln.
Unter dem Titel Calluna Quartier - abgeleitet von der lateinischen
Bezeichnung des in der Region wachsenden Heidekrautes - entstand in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ein attraktives Stadtquartier mit Wohnangeboten, Einzelhandelszentrum und gewerblichen Ansiedlungen. Dort, unweit des Naturparks Hohe Mark, sind
50 Einfamilien- und Doppelhäuser sowie zehn Mehrfamilienhäuser
für rund 300 Menschen gebaut worden.
Weitere sollen folgen: Im Juni 2020 übernahm Oliver Mumme,
Investor aus Oer-Erkenschwick, mit zwei Projektgesellschaften die
letzten beiden Grundstücke aus dem Bestand des RAG-Konzerns.
Auf der rund 3.200 Quadratmeter großen Fläche an der Stimbergstraße sowie auf dem ca. 6.200 Quadratmeter großen Gelände des
ehemaligen Zechenparkplatzes von Ewald- Fortsetzung an der
Ewaldstraße sind mehr als 60 teils barrierefreie Wohnungen sowie
Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung geplant. Der Baubeginn
ist für Juni 2021 avisiert.
Auch in Sachen Arbeitsplätze hat die RAG Montan Immobilien als
Immobilientochter der RAG Aktiengesellschaft mit ihrem Entwicklungsvorhaben in Oer-Erkenschwick einiges bewegt: Etwa 50 bis
60 neue Jobs wurden seit 2018 im Bereich des neuen Einzelhandelszentrums an der Stimbergstraße mit Discounter, Drogerie, Bäckerei sowie Bekleidungs- und Schuhgeschäft geschaffen. Rund 20
weitere Arbeitsplätze entstanden vor zwei Jahren im alten Magazin
von Ewald-Fortsetzung, wo ein Unternehmen für Innenraumdesign
sowie ein Restaurant ihren Sitz haben. Am südlichen Rand der Innenstadt bietet sich das Calluna Quartier inzwischen als attraktive
Ergänzung zum Stadtzentrum an.
„Ich freue mich“, resümiert Oliver Dresen, RAG Montan Immobilien Bereichsleiter Flächenentwicklung Ruhr Mitte, „dass ein so umfangreiches Projekt wie das Calluna Quartier neun Jahre nach dem
ersten Spatenstich für die Erschließung des Geländes nun einen
guten Abschluss gefunden hat. Ziel der RAG Montan Immobilien
war es, auf einer ehemaligen Industriebrache neuen Raum zum Leben zu schaffen - und ich glaube, das ist uns mit diesem modernen
Stadtquartier im Grünen sehr gut gelungen.“

Generationenübergreifend, nachhaltig und modern: das
Calluna Quartier
Die Schaffung von hochwertigem, doch möglichst energieeffizientem
Wohn- und Lebensraum: So lautete eine der Vorgaben für das Calluna Quartier in Oer-Erkenschwick. Neben Niedrigenergiehäusern nach
Drei-Liter-Standard und Passivhäusern, von denen die meisten an das
mit der Grubengasnutzung gekoppelte Fernwärmenetz vor Ort angeschlossen sind, finden sich im Viertel heute auch komplett autarke
Nullenergiehäuser. Zugleich punktet das Stadtquartier in Sachen Freizeitwert: Bereits 2007 übernahm der Regionalverband Ruhr (RVR) die
zum Zechengelände gehörende Halde und entwickelte hier bis 2009 ein
rund 16 Hektar großes Naherholungsgebiet mit Wanderwegen, grünem
Klassenzimmer und ausgewiesenen Nordic-Walking Strecken.
Auf der Grünfläche am Fuß der Halde, angrenzend an das Grundstück des Magazins, könnte das innovative Gewächshausprojekt
INGRICOLA des Essener Projektentwicklers FAKT AG entstehen
und in Zukunft nicht nur weitere 80 bis 100 Arbeitsplätze hervorbringen, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur regionalen
Versorgung der Bevölkerung leisten.
Von Anfang an verfolgte die RAG Montan Immobilien in ihren Plänen zudem einen generationenübergreifenden, inklusiven Anspruch.
So wurden bislang 24 Wohnungen des Vereins „Marienstift-Seniorenzentrum“ für Menschen ab 60 Jahren an der Ewaldstraße realisiert.
Zusätzlich haben im dortigen „Calluna Haus der Lebenshilfe Waltrop“
in 14 barrierefreien Wohnungen Menschen mit und ohne Behinderungen an der Straße „Am Förderturm“ ihr neues Zuhause gefunden. Das
Bethel Haus an der Straße „Am Ziegeleitor“ bietet in vier Wohngruppen Platz für 26 Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderungen.
Und auch das bergbauhistorische Erbe blieb bei den Planungen
nicht vollkommen außen vor. Mehrere Bestandsgebäude von Ewald

Calluna Quartier: Attraktives Wohnen auf altem Zecheareal.

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
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Fortsetzung, darunter die Verwaltung mit Lohnhalle, die Kaue und
das Magazin, blieben erhalten und markieren einen entscheidenden
Abschnitt in der Geschichte Oer-Erkenschwicks. 2007 ging die ehemalige Ausbildung mitsamt Lehrstollen und Schmiede an die Stadt,
die den Komplex in die Hände des Bergbau- und Geschichtsvereins
Oer-Erkenschwick übergab. Das Ergebnis: das Bergbaumuseum
Oer-Erkenschwick.
Seit drei Jahren macht sich vor Ort zudem ein Förderverein für
den Erhalt des ebenfalls im städtischen Besitz befindlichen Fördermaschinenhauses und des Fördergerüstes von Schacht 3 als einzige Landmarke in Oer-Erkenschwick stark. Letzteres gehört nach
wie vor der RAG Aktiengesellschaft.

Bereits grünes Licht in Sachen weitere Nutzung gibt Ludger Heine, Geschäftsführer der Ewald Fortsetzung Immobilien GmbH, die
als Eigentümerin die Bestandsgebäude erschlossen hat, für Lichthalle und Kaue: „Die Erschließung von rund 7.000 Quadratmetern
Nutzfläche in den Hauptgebäuden ist abgeschlossen; aktuell führen wir Gespräche mit Interessenten.“ Bereits vor zwei Jahren hatte Heine das ehemalige Magazin in Erbpacht an das Unternehmen
„Magazin auf EF“ abgetreten.
So verwandelt sich das ehemalige Zechenareal Stück für Stück
weiter zu einem integrierten Stadtquartier, das einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung von Oer-Erkenschwick beigetragen hat
und weiter beitragen wird.

Das Stadtquartier Gneisenau im Dortmunder Norden: Ein 56 Hektar großer Zechenstandort wird zum neuen lebendigen Zentrum des
Stadtteils Derne. 
© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus

Stadtquartier Gneisenau: Ein neues Zentrum für Dortmund-Derne
In Dortmunds Nordosten ist ein neues Stadtquartier entstanden, in dem
erstklassige Gewerbe- und Logistikflächen, attraktive Nahversorgungsund Dienstleistungs-angebote sowie familienfreundliche Wohngebiete
im Grünen eine gelungene Einheit bilden. Mit einem ambitionierten Revitalisierungskonzept hat die RAG Montan Immobilien gemeinsam mit
der Wirtschaftsförderung und der Verwaltung der Stadt Dortmund seit
1996 auf dem Gelände der ehemaligen Zeche und Kokerei Gneisenau
ein pulsierendes neues Zentrum des Ortsteils Derne geschaffen. Eine
entscheidende Entwicklung gerade für den Dortmunder Nordosten,
hatte doch die Stilllegung von Zeche und Kokerei ab Mitte der 1980er
Jahre enorme wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Folgen.
Die jüngste Erfolgsmeldung aus Derne: Die sieben Hektar umfassende Nettogesamtfläche des Gewerbegebietes Gneisenau Süd
- ein Teilbereich der über 60 Hektar großen Entwicklungsfläche des
gesamten Zechen- und Kokereistandortes Gneisenau - sind seit
Sommer 2020 vermarktet. Das letzte Grundstück im Gewerbegebiet Gneisenau-Süd ging an einen Dortmunder Elektronikgroßhandel. Der Verkauf des rund 4.450 Quadratmeter großen Geländes
markiert den Abschluss eines erfolgreichen Kooperationsprojektes:
Die 1996 von Stadt und RAG Montan Immobilien (damals: MontanGrundstücksgesellschaft mbH – MGG) eigens zur Erschließung
dieser Teilfläche des ehemaligen Bergwerks Gneisenau gegründete
Projektgesellschaft wird nun abgewickelt.
„Wir haben in Derne auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks
Gneisenau gemeinsam mit der Stadt erstklassige Gewerbe- und
Logistikflächen geschaffen“, resümiert Michael Kalthoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. „Der Verkauf des letzten Grundstücks im Gewerbegebiet Gneisenau-Süd
steht dabei für mehr als ein erfolgreiches Geschäft: Mit der Revitalisierung der gesamten - rund 60 Hektar großen - Zechenbrache im
Dortmunder Nordosten hat die RAG Montan Immobilien zukunfts-
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fähigen Raum in einem Ortsteil entwickelt, für den der Wegfall des
Bergbaus und der nachfolgende Strukturwandel enorme Herausforderungen waren und sind.“
Tatsächlich war das Gewerbegebiet Gneisenau-Süd von Beginn an
nur ein Baustein eines umfangreichen Stadtentwicklungskonzeptes.
Dessen Ziel: Ein zukunftsfähiges Quartier, das die Bereiche Leben,
Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung optimal miteinander verbindet.
Nachhaltige Stadtquartiersentwicklung in mehreren Clustern
Marco Nerger, Vertriebler im Geschäftsbereich Entwicklung der
RAG Montan Immobilien, sieht die Entwicklung positiv: „Die Schließung des Bergwerks hatte enorme Folgen für die Entwicklung des
Stadtteils. Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht durch den Wegfall
eines wichtigen Arbeitgebers, sondern auch in gesellschaftlicher.
Schließlich gab es da plötzlich diese riesige tote Fläche von 60 Hek

Das Planungskonzept für das Stadtquartier Gneisenau aus dem Jahr
2002.
© Grafik - RAG Montan Immobilien, Luftbild RVR
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Dienstleistungszentrum mit Ärztehaus, Bank und Apotheke und
Drogeriemarkt

© RAG Montan Immobilien, Thomas Stachelhaus
tar mitten im Ort.“ Ein zentraler Punkt im Sanierungskonzept der RAG
Montan Immobilien war deshalb die Aufteilung der Gesamtfläche in
mehrere Entwicklungscluster, die unterschiedliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche im Dortmunder Nordosten bedienen sollten.
Heute haben allein im zugehörigen Gewerbegebiet entlang der
Gneisenauallee 34 orts- und stadtteilgebundene Betriebe etwa aus
den Bereichen Elektro, Sanitär, Haustechnik, Kfz, Maschinenbau,
Sicherheitstechnik, Garten- und Landschaftsbau sowie Medien auf
Grundstücken zwischen 1.000 und 8.000 Quadratmetern Größe ihren Firmensitz. Für Derne eine bedeutende Entwicklung mit schätzungsweise 300 neuen Arbeitsplätzen unmittelbar vor Ort.
Alles vor Ort: Neues Nahversorgungszentrum für den Stadtteil
Wer ein lebendiges Quartier gestalten will, muss vor allem eine
lebendige Mitte für die Anwohner schaffen. Eine Aufgabe, die in
Derne dem neuen Einzelhandelszentrum an der Altenderner Straße
zufiel, das 2006 nach nur neun Monaten Bauzeit eröffnete: Rund
3.100 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Supermarkt, Lebensmittelund Textildiscounter, Getränkemarkt, Drogerie, Lottoannahmestelle,
Bäckerei und Postfiliale. Zwei Jahre später konnte die RAG Montan
Immobilien mit dem Verkauf einer angrenzenden 4.000 Quadratmeter großen Fläche an die Dortmunder DI Real Estate GmbH eine
weitere Lücke auf dem Gelände schließen. Hier entstanden eine
Sparkassen-Filiale, eine Apotheke sowie weitere Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsangebote. Für Marco Nerger mehr als
nur eine einfache Belebung des Stadtteils: „Auch hier wurden gezielt erneut Arbeitsplätze geschaffen“.
Großflächig vermietet: Mehr als genug Raum für Logistik und
Vertrieb
Gleiches gilt für den Bereich des früheren Kokskohlenlagers, das
2012 aus der Bergaufsicht entlassen wurde. Auf dem rund neun
Hektar großen Gelände errichtete das Wormser Unternehmen Trans
Service Team (TST) 2016 ein Warenverteilzentrum. Bereits drei Jahre später wurde angebaut und die Lagerkapazitäten um weitere
20.000 Quadratmeter auf insgesamt knapp viereinhalb Hektar erweitert. Ein Vorhaben, in das der Full-Service Logistiker rund zehn

Grünpflege im Stadtteilpark Gneisenau

© RAG Montan Immobilien, Thomas Stachelhaus

Der Reisemobilanbieter Dürrwang-Mörlein

© RAG Montan Immobilien, Thomas Stachelhaus
Millionen Euro investierte. Als inhabergeführtes Unternehmen betreibt TST weltweit 70 Lager- und Logistikstandorte; allein in Dortmund wurden in zwei Abschnitten 120 Arbeitsplätze geschaffen. Mit
den Neuansiedlungen sind auf dem gesamten Zechengelände über
1.200 Arbeitsplätze entstanden.
Neue zentrale Achse durchs Quartier: die Gneisenauallee
Entscheidenden Anteil an der wirtschaftlichen Erschließung hatte
dabei vor allem der Bau der Gneisenauallee, die 2012 nach nur 15
Monaten Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der
zweispurig ausgebauten, rund 1,3 Kilometer langen Landstraße kamen dabei von Beginn an zwei zentrale Aufgaben zu: eine spürbare
Entlastung des Derner Ortskerns vom Durchgangsverkehr sowie
die direkte Zufahrt zur Stadtautobahn B236 und damit zu den zentralen Verkehrsachsen A1 und A2. Was Vorteile sowohl für Anrainer als auch Unternehmen hatte und weiterhin hat. Die für den Bau
notwendigen Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro wurden von der
RAG Montan Immobilien vorfinanziert und sind bis 2015 an das Unternehmen zurückgeflossen.
Zurück zur Natur: die ökologische Reaktivierung des Geländes
Ebenso aufwändig wie die wirtschaftliche Reaktivierung des ehemaligen Bergwerksgeländes vollzog sich auch die ökologische.
Allein 600 Erkundungsbohrungen nach Hohlräumen sowie ganze
15.000 Kubikmeter Vegetationsboden waren zur Vorbereitung des
geplanten Stadtteilparks notwendig, der sich seit 2008 direkt südlich an den Ortsteil Derne und westlich ans neue Einkaufszentrum
anschließt. Für das gut 16.500 Quadratmeter große Gelände der so
genannten „Alten Kokerei“, die bereits in den 1920er Jahren stillgelegt worden war, entwickelten die Essener Landschaftsarchitekten
Davids, Terfrüchte und Partner (dtp) ein Konzept aus Rundwegen
und sogenannten Warften – zwei Meter hohen, acht Meter breiten
und bis zu 15 Meter langen Hügelwiesen mit säulenförmigen Solitärbäumen. Ein 1.300 Quadratmeter großer Multifunktionsplatz für
Feste und Veranstaltungen bezieht das ehemalige Bergwerksgelände zusätzlich in den Stadtteil mit ein.
2013 wurde der Park um eine zweite rund 15 ha große Teilfläche auf dem Gelände der letzten Kokerei mit Verbindungswegen
zum Stadtteilpark I, einer Skateranlage und einem Streetballplatz
ergänzt. Die vielleicht eindringlichste Veränderung erfuhr in die-

Freizeit auf Gneisenau

© RAG Montan Immobilien, Thomas Stachelhaus
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Nachtstimmung über dem Einzelhandelszentrum Gneisenau
ser Phase jedoch das Gelände der einstigen Zentralkokerei, das
ebenfalls in den Stadtteilpark II einbezogen wurde: Hier, nördlich
der Gneisenauallee, entstand bis 2014 ein imposantes, komplett
begrüntes Umlagerungs- und Landschaftsbauwerk, das mit einem
Volumen von stattlichen 280.000 Kubikmetern gleich mehreren
Zwecken dient. Westlich des Landschaftsbauwerks fanden zudem
bereits 2008 Kreuzkröten im Rahmen eines Biotopmanagementkonzeptes auf gut 13.000 Quadratmetern ein neues Zuhause. Über
100.000 Euro investierte die RAG Montan Immobilien in die Umgestaltung der zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche, die mit
Feuchtsenken, Totholz und einer rund 500 Quadratmeter großen
Wasserfläche an die Bedürfnisse der geschützten Amphibien angepasst wurde.
Grün und stadtnah: Wohnen im Gneisenau-Quartier
Wo wieder gearbeitet wird, wird mittlerweile auch gelebt. Auf vier
Teilflächen des ehemaligen Bergwerksgeländes entwickelt die RAG
Montan Immobilien moderne Wohnquartiere - bis 2021 insgesamt
63 Doppel-, Einzel- und Reihenhäuser. Ein erster Abschnitt mit acht
Häusern am Körtingsweg wurde bereits 2010 realisiert. Auch drei
Grundstücke an der Rotdornallee wurden bereits vermarktet und
bebaut. Die letzten Gebäude entstehen derzeit an der Kornblumenstraße auf dem rund 5.500 Hektar großen Gelände des ehemaligen
Zechenparkplatzes im Rahmen des Projektes „Wohnen am Hochzeitswald“, das insgesamt sieben Einfamilienhäuser vorsieht. Ein
weiterer Pluspunkt: Auf einem direkt an den Stadtteilpark angrenzenden Grundstück entsteht derzeit auf 1.415 Quadratmetern die

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
Kindertagesstätte Kornblumenstraße. Bereits seit 2019 komplett
verkauft sind die neuen Wohneinheiten auf dem ehemaligen Zechensportplatz Gneisenau: Auf 14.000 Quadratmetern entstanden
unter dem Motto „Wohnen am Stadtteilpark Derne“ 43 attraktive
Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser.
Bestandsgebäude: ein Strukturplan für den Stadtteil
Insgesamt drei Flächen, zwei kleinere Restflächen und der Bereich der ehemaligen Zentralwerkstatt, so Marco Nerger, stehen auf
Gneisenau derzeit noch zur Erschließung aus: Für eine 7.500 Quadratmeter große Fläche zwischen den beiden denkmalgeschützten
Fördergerüsten gebe es keine fixierte Nutzung im Bebauungsplan:
„Hier gilt es, mit Blick auf den Strukturplan unsere Wünsche, die
Wünsche der Stadt und die Anliegen der Industriedenkmalstiftung
in Einklang zu bringen“.
Ebenfalls unmittelbar im Bereich der historischen Bestandsgebäude stehen weitere 3.000 Quadratmeter nutzbare Fläche zur
Verfügung. Marco Nerger: „Dieses Gelände könnten wir durch den
Ankauf ergänzender, kleinerer Flächen, die sich im Besitz Dritter befinden, noch einmal erweitern. Hier wäre eine mehrgeschossige Bebauung, etwa ein Ärzte- oder Geschäftshaus, denkbar.“
Konkrete Pläne gibt es bereits für das rund neun Hektar große
Gelände der ehemaligen Zentralwerkstatt auf der anderen Seite der
Derner Straße gegenüber des bisher entwickelten Stadtquartiers.
„Hier gehen wir demnächst fünf Hektar im südlichen Teil für die gewerbliche Entwicklung an.“ Gneisenau ist also bereit für die weitere
Zukunft.

Kreativ.Quartier Lohberg - Erfolgsprojekt auf der Zielgraden
In Dinslaken konnte die RAG Montan Immobilien mit der Entwicklung des 40 Hektar großen Areals des ehemaligen Bergwerks Lohberg zu einem neuen Stadtquartier wichtige Impulse in der Region
setzen. Das Areal ist heute als Kreativ.Quartier Lohberg Symbol für
den positiven Umwandlungsprozess eines ganzen montanindustriell
geprägten und zuvor stigmatisierten Stadtteils.
Über 100 Wohnbaugrundstücke sind an dem Standort entwickelt
worden - mit Stand Herbst 2020 sind alle Grundstücke vermarktet.
Ein Dienstleistungsbereich sowie ein Gewerbegebiet mit 20 Unternehmen mit rund 250 Mitarbeitern ergänzen das neue Stadtquartier.
Besonders hervorzuheben ist an dem Standort auch das dezent-

382

Areal Lohberg zu Beginn des Rückbaus in 2010.

© RAG-Archiv
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rale und nachhaltige Energiekonzept aus Wind, Sonne, Biomasse,
Grubengas und Geothermie, das den gesamten Stadtteil Lohberg
inzwischen mit grüner Energie versorgt.
In die Revitalisierung des rund 40 Hektar großen Geländes steckten die RAG Montan Immobilien und die Stadt Dinslaken von 2008
bis 2018 über 25 Millionen Euro, einschließlich der öffentlichen Fördermittel, die rund 8 Millionen Euro ausmachten. Zusätzlich kamen
dazu noch mehrere Millionen Euro aus Rücklagen der RAG für die
Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen des Areals.
Aktuell laufen am Standort die letzten Entwicklungsschritte. Begonnen wurde bereits mit den ersten Baumaßnahmen für eine Kindertagesstätte durch die Stadt Dinslaken und für eine Seniorenresidenz sowie ein Pflegekompetenzzentrum der Caritas, das in der
ehemaligen Lohn- und Lichthalle realisiert wird. Des Weiteren wird
derzeit auf einem weiteren Grundstück die Filiale eines Einzelhandelskonzerns erbaut. Für die sanierte Kohlenmischhalle mit Solardach sucht die RAG Montan Immobilien noch einen Käufer.
Fakt ist: Nach der Stilllegung des Bergwerkes im Jahr 2005 hat
die RAG Montan Immobilien gemeinsam mit der Stadt Dinslaken
15 Jahre später auf dem ehemaligen Bergbaustandort im Stadtteil

Neues Solardach auf der ehemaligen Kohlenmischhalle für die
noch ein Nutzer bzw. Käufer gesucht wird.

© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
Lohberg ein lebendiges neues Stadtquartier mit attraktiven Wohnund Gewerbeansiedlungen geschaffen. Für die Stadt hat das zusätzliche Arbeitsplätze und neue Wirtschaftskraft gebracht.

Das Kreativ.Quartier Lohberg: Der neuangelegte Bergpark als Verbindung zur grünen Haldenlandschaft mit dem Lohberg Weiher trennt
das Wohnquartier vom gewerblichen Bereich.
© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus

Neues Wohngebiet Erin in Castrop-Rauxel
Der Nachfrage nach Wohnbauprojekten kommt die RAG Montan
Immobilien auch in Castrop-Rauxel entgegen. Auf einer schon einige Jahre brachliegenden Fläche der ehemaligen Zeche Erin plant
das Unternehmen ein neues und modernes Wohngebiet. Nachdem
die letzten zwei Jahre die knapp 31.000 Quadratmeter große Fläche
baureif gemacht und im Juni 2020 der Rechtsbebauungsplan erlassen wurde, laufen derzeit die Erschließungsmaßnahmen. Die Vermarktung der rund 40 Grundstücke hat bereits begonnen.
5.200 Quadratmeter Fläche hat die RAG Montan Immobilien an die
Stadt Castrop-Rauxel schon verkauft. Dort wird eine Kindertageseinrichtung entstehen. Dies macht das Wohngebiet besonders für junge
Familien attraktiv. Weitere 5.800 Quadratmeter sind als Erschließungsfläche vorgesehen. Die restlichen 20.000 Quadratmeter bilden die
Wohnbaufläche. Insgesamt 130 Wohneinheiten werden dort realisiert.
Die dargestellten Projekte gehören zu den insgesamt 65 Entwicklungsprojekten der RAG Montan Immobilien, die zurzeit in der aktuellen Bearbeitung sind. Manche davon befinden sich im Anfangsstadium, andere sind schon weitgehend erfolgreich abgeschlossen.
Zu weiteren abgeschlossenen großen Entwicklungsprojekten im
Ruhrgebiet zählen u.a. in Neukirchen-Vluyn das Wohnquartier 1/2/5

Niederberg, in Herten der Zukunftsstandort Ewald, in Dorsten das
CreativQuartier Fürst Leopold, der Gewerbepark Minister Stein in
Dortmund, in Herne-Sodingen das Areal der ehemaligen Zeche
Mont Cenis und auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein die Entwicklung des Kokereiareals zum modernen Büroimmobilienstandort.

Das neue Wohnbaugebiet Erin: Es entsteht auf einem 30 Hektar
großen ehemaligen Zechenareal. Vor den neuen Wohnhäusern
direkt an der Straße ist ein Feuerwehrgerätehaus und eine Kindertagesstätte in Bau.
© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
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Mehr als nur ein Flächenentwickler

Der Köllerbach im saarländischen Püttlingen gehört zu den Renaturierungsprojekten der Landschaftsagentur Plus - einer 100-prozentigen Tochter der RAG Montan Immobilien.

© Landschaftsagentur Plus
Ökologischer Ausgleich: Raum für Naturlandschaften
Wo die Umwelt durch Baumaßnahmen beeinträchtigt wird,
müssen diese Eingriffe ökologisch ausgeglichen werden. Ob Ausgleichs- und Ersatz-Maßnahmen nach Forst- oder Landschaftsrecht, artenschutzrechtliche Belange oder CEF-Maßnahme: Mit
ihrer 100-prozentigen Tochter, der Landschaftsagentur Plus, übernimmt die RAG Montan Immobilien für Investoren, Kommunen und
Vorhabenträger das komplette Kompensationsmanagement.
Der Prozess der gesetzlichen Kompensationsverpflichtung ist
komplex. Deshalb begleiten die Experten der Landschaftsagentur
Plus Kunden von Beginn an umfassend, angefangen beim Planungsprozess über die behördliche Abstimmung und die flächeneffiziente Realisierung bis zum Erfolgsmonitoring und der langfristigen
Nachbetreuung der neuen Flächen. Dank eigener Flächenpools und
Ökokonten in NRW, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Nordbayern und im Saarland kann die Landschaftsagentur Plus
Ausgleichsflächen kurzfristig zur Verfügung stellen - bedarfsgerecht
und mit planbarem Budget. Dabei verfolgt die Landschaftsagentur
Plus ein Ziel: Raum zu schaffen für neue Naturlandschaften.
Erneuerbare Energien: Innovative Projekte zur
umweltfreundlichen Energiegewinnung
Gemeinsam mit lokalen Energieversorgern leistet die RAG Montan Immobilien in Nordrhein-Westfalen mit ihren Windkraftanlagen
einen wichtigen Beitrag zum Strukturwandel. Bergehalden, Kohlenlager und Bergwerksanlagen: Ehemalige Montanflächen sind unter
bestimmten Voraussetzungen zum Bau von Windenergieanlagen

Drei Windenenergieanlagen wurde auf der Halde Lohberg Nord
Erweiterung in Dinslaken errichtet. Sie produzieren jährlich 30.000
Megawattstunden an Strom. 22.500 Tonnen CO2 werden pro Jahr
so eingespart.
© RAG Montan Immobilien, T. Stachelhaus
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Das Lippe Auenland bei Datteln erfährt durch das Beweidungsprojekt mit Obrac-Rindern eine ökologische Aufwertung.

© Landschaftsagentur Plus
prädestiniert. Gemeinsam mit lokalen Energieversorgern errichtet
das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und im Saarland effiziente
Windkraftanlagen. Dort, wo früher Steinkohle gefördert wurde, wird
zukünftig Energie aus den Kräften der Natur gewonnen. 16 Windenergieanlagen hat die RAG Montan Immobilien entwickelt. Zusammen werden dort 46 Megawatt Strom erzeugt. Derzeit sind zwei weitere Anlagen in Haltern auf Flächen des Außenschachtes Auguste
Victoria 9 in Bau, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.
Bodenmanagement - nachhaltige Verwertung von
Bodenmassen
Zur Endgestaltung und Rekultivierung von Bergehalden sowie zur
Sanierung und Baureifmachung von Betriebsflächen übernimmt die
RAG Montan Immobilien Bodenmassen aus externen Bauvorhaben
zur Verwertung. Hierfür können Aushubböden, Boden-BauschuttGemische und weitere mineralische Reststoffe in Übereinstimmung
mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angenommen werden. So werden natürliche Baustoffe ersetzt und wertvolle Ressourcen eingespart.
Die Verwertung anfallender Überschussmassen aus privaten und
kommunalen Bauprojekten sowie aus regionalen Infrastrukturmaßnahmen, wie dem Emscher-Umbau und der Lippe-Renaturierung,
stellt einen bedeutenden Beitrag zur Entsorgungssicherheit in den
Bergbauregionen an Ruhr und Saar dar.
Damit wird sowohl für den Bodenaushub als auch für den Bodeneinbau ein nachhaltiger, effizienter und sicherer Umgang mit Bodenmassen erzielt. Die RAG Montan Immobilien ist für öffentliche
und private Bauherren sowie für die Bauindustrie ein verlässlicher
Partner zur wirtschaftlichen Verwertung von Bodenmassen, durch
kurze Entsorgungswege, geringere Transportkosten und verminderte CO2-Emissionen.

Bodenmanagement in Gelsenkirchen: Damit wir die Umgestaltung und Sanierung des ehemaligen Kokereiareals Graf Bismarck
realisiert.
© RAG Montan Immobilien, S. Conrad
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Gemeinsam
die Gesellschaft
verändern
Zusammen mit unseren Kunden und dem Wissen von über
17.500 Architekten, Ingenieuren und anderen Spezialisten
schaffen wir zukunftsfähige Lösungen in den Bereichen der
Urbanisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

www.sweco-gmbh.de

UmweltBank entwickelt nachhaltiges Stadtquartier am Nordwestring in
Nürnberg
Joint Venture aus Pegasus Capital Partners und Art-Invest Real Estate verkauft ehemaliges G
 fKGrundstück für ökologisches Neubauprojekt
Die UmweltBank hat das ehemalige GfK-Gelände am Nürnberger
Nordwestring erworben. Das Unternehmen plant ein ökologisch und
sozial nachhaltiges Stadtquartier mit Wohnraum, Kita, Gewerbe und
öffentlichen Grünflächen. Der neue Hauptsitz der grünen Bank wird
ebenfalls Teil des Quartiers. Der bisherige Eigentümer, ein Joint Venture aus Pegasus Capital Partners und Art-Invest Real Estate, hatte
in den vergangenen Jahren bereits ein städtebauliches Konzept entwickelt und mit der Stadt Nürnberg abgestimmt. Die UmweltBank
möchte dieses Konzept entsprechend ihren eigenen Anforderungen
im Schulterschluss mit der Stadt weiterentwickeln.
Nachdem die UmweltBank bereits im vergangenen Jahr ein Teilgrundstück an der Ecke Nordwestring / Bielefelder Straße für den
Bau ihres neuen Firmensitzes erworben hatte, hat sie nun in einem
zweiten Schritt das gesamte ehemalige GfK-Gelände gekauft. „Für
unseren Hauptsitz haben wir bewusst diesen Standort gewählt, weil
er hervorragend an den ÖPNV angebunden ist und wir mit dem
bereits erschlossenen Gelände weiteren Flächenverbrauch vermeiden“, erklärt UmweltBank-Vorstand Goran Bašić. „Es ist ein echter
Glücksfall, dass wir jetzt die Gelegenheit bekommen, auch das Gelände um unser Gebäude herum als ein grünes Stück Nürnberg zu
gestalten.“
Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners ergänzt: „Die Metropolregion Nürnberg ist
und bleibt eines der wirtschaftsstärksten Gebiete der gesamten
Bundesrepublik. Durch die gemeinsam mit Art-Invest Real Estate
erarbeitete städtebauliche Konzeption am ehemaligen GfK-Gelände
haben wir hervorragende Grundlagen für die Entwicklung eines modernen ökologischen Stadtquartiers geschaffen.“
Lebenswerte Wohn- und Arbeitswelten für den Nürnberger
Norden
Die Planungen für das neue Quartier stehen noch ganz am Anfang: Derzeit sichtet und bewertet die UmweltBank den bisherigen
Stand der Planungen auf Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Ziel
ist es, ein nachhaltiges und lebenswertes Stadtquartier nach hohen
ökologischen und sozialen Standards zu errichten. Geplant sind unter anderem sozialer und bezahlbarer Wohnraum sowie Wohnraum
für Studenten, eine Kita, Gewerbe und öffentliche Spiel- und Grünflächen.
„Wir freuen uns auf die zukünftige Quartiersentwicklung und sind
gespannt, wie die UmweltBank den Stadtteil mit ihrer Unternehmensphilosophie und dem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit
langfristig prägen wird“, so Tobias Wilhelm, Niederlassungsleiter
der Art-Invest Real Estate in München.
Für das neue Gebäude der UmweltBank läuft aktuell ein europaweiter Architektur-Wettbewerb. Das Ergebnis wird Anfang Oktober
veröffentlicht. Bei der Prämierung spielen insbesondere ökologische
Aspekte eine wichtige Rolle, etwa der Einsatz von nachwachsenden
Rohstoffen und erneuerbaren Energien sowie die Kreislauffähigkeit
der verwendeten Baustoffe. Die besten Entwürfe und das Gewinnermodell werden ab Mitte Oktober im Foyer der UmweltBank am
Laufertorgraben zu sehen sein.
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum
von rund 12.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie
Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in
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ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger
ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 23.500 Umweltprojekte mit
zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.
Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre
Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und
Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur
an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.
Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.
umweltbank.de/aktie abrufbar.
Über Art-Invest Real Estate
Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen
mit Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest
Real Estate verfolgt mit institutionellen Investoren, ausgewählten
Joint-Venture-Partnern sowie mit eigenem Kapital eine „Manage to
Core“-Anlagestrategie. Die Bandbreite der Investitionen reicht über
das gesamte Rendite- und Risikospektrum in den Bereichen Büro,
innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Rechenzentren.
Insgesamt betreut Art-Invest Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von rund 6 Mrd. Euro.
Über Pegasus Capital Partners GmbH
Pegasus Capital Partners ist ein Spezialist für Immobilien-Investments aus Erlangen. Über die Bereitstellung von Eigenkapital bzw.
eigenkapitalersetzenden Mitteln (Mezzanine-Kapital) hinaus begleitet Pegasus Vorhaben im Neubau und in der Bestandsentwicklung.
Bis heute hat Pegasus mehr als 40 Projektbeteiligungen mit einem
Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden Euro vorzuweisen. Der
Fokus liegt dabei auf Projekt- und Bestandsentwicklungen in den
deutschen Metropolregionen, wirtschaftlichen prosperierenden
B-Regionen, dem süddeutschen Raum und der österreichischen
Hauptstadt Wien.
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hubitation Contest 2020: Sieger stehen fest
Der diesjährige hubitation Contest hat zwei Sieger: Eine Expertenjury wählte die Startups Zesavi aus München und Robotic Eyes aus
Graz am Donnerstag, den 24. September 2020, unter neun Finalisten aus.
Der Finaltag, die hubitation finals, markieren jedes Jahr den Höhepunkt des hubitation Contest. Der Startup-Accelerator hubitation der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt
(NHW) brachte auch bei der dritten Ausgabe des Wettbewerbs die
innovativen Ideen von Startups mit der Erfahrung der Wohnungswirtschaft zusammen. Die Finalisten erarbeiteten in der „Startup
Week“ ab Montag, den 21. September, bis zum Finaltag gemeinsam mit Sparringspartnern aus der NHW mögliche Pilotprojekte,
die sie im Anschluss einer Expertenjury präsentierten. Mit ihren
Ideen besonders überzeugen konnten dabei Zesavi aus München
und Robotic Eyes aus Graz, die als Sieger aus dem Wettbewerb
hervorgingen. Zesavi bereitet Wissen so auf, dass es einfach und
effizient weitergegeben werden kann, beispielsweise für bestimmte
Prozesse in einem Unternehmen. So können neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter effektiver und schneller eingearbeitet werden. Robotic Eyes hilft mit seiner App Unternehmen beispielsweise zu visualisieren, wie und wo Leitungen entlanglaufen. Mit der App kann
auf einer Baustelle wesentlich effizienter und schneller gearbeitet
werden.
NHW-Geschäftsführer Dr. Thomas Hain zeigte sich begeistert,
wie gut sich hubitation als Bindeglied zwischen den Startups und
der Wohnungswirtschaft etabliert hat: „Auch diesmal war es faszinierend zu sehen, was für großartige und zukunftsweisende Ideen
nur auf Umsetzung warten. Das zeigt, wie wichtig die Gründung von
hubitation für die Innovationskraft der NHW, aber auch unsere gesamte Branche war.“ Dr. Simone Planinsek, Head of hubitation bei
der NHW, betonte die Bedeutung des Wettbewerbs für die Branche:
„Der hubitation Contest ist mittlerweile im Kalender der Wohnungsund Digitalwirtschaft ein fester Termin für Zukunftsideen rund ums
Wohnen.“
Der Hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir, bedankte sich in seinem Videogrußwort bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr leidenschaftliches Engagement für neue innovative Formen des Wohnens. „Mit ihrem Einsatz
tragen Sie dazu bei, dass Menschen ein Zuhause haben, das für die
Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist. Genau das brauchen
wir“, sagte Al-Wazir. Hessens Wirtschaftsminister unterstrich, dass
die NHW mit ihren zukunftsorientierten Innovationen dazu beitrage,
dass Wohnen smarter, energiesparender und digitaler werde.

Blick auf den Bildschirm: Per Video-Stream verfolgen die JuryMitglieder – hier die NHW-Geschäftsführer Monika FontaineKretschmer und Dr. Thomas Hain – die Präsentationen der Startups. 
Foto: NHW / Marc Strohfeldt

Virtuelle Siegerehrung: Die NHW-Geschäftsführer Monika Fontaine-Kretschmer und Dr. Thomas Hain gratulieren den Gewinnern
Max Zeyda (Zesavi, Bildschirm links) und Dr. Wolfgang Walcher
(Robotic Eyes). 
Foto: NHW / Marc Strohfeldt
Die Siegerehrung fand nicht wie gewohnt im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt vor Publikum, sondern aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell statt. Gemeinsam setzen die GewinnerStartups mit der NHW nun jeweils ein Pilotprojekt um und dürfen
sich exklusiv vor Entscheidern von rund 50 Wohnungsunternehmen
im Rahmen des Arbeitskreises digitale Geschäftsmodelle der Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen (AGW) präsentieren. Normalerweise fahren die Sieger gemeinsam mit der NHW
auf die Immobilienmesse Expo Real nach München. Dies ist in diesem Jahr jedoch coronabedingt nicht möglich.
Beim hubitation Contest 2020 hatten sich insgesamt mehr als 90
Startups beworben – darunter 14 aus dem europäischen Ausland.
Damit waren in diesem Jahr so viele so viele Bewerbungen wie
noch nie eingegangen, ihre Zahl hat sich seit 2018 verdreifacht. Die
Expertenjury der hubitation finals 2020 bestand aus den drei NHW
Geschäftsführern Dr. Thomas Hain (Leitender Geschäftsführer), Dr.
Constantin Westphal und Monika Fontaine-Kretschmer sowie Ingeborg Esser (Hauptgeschäftsführerin GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.), Prof. Dr.-Ing.
Claudia Nagel (Wirtschaftsprofessorin an der bbw Hochschule) und
Martin Staudacher (Gründer des Startups wohnungshelden und
Teilnehmer des ersten hubitation Contest 2018).

Anstoßen auf Distanz: Moderatorin Christine Braun beglückwünscht die Sie-ger von Zesavi und Robotic Eyes.

Foto: NHW / Marc Strohfeldt
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Die Finalteilnehmer beim hubitation Contest 2020:
Archilyse aus Zürich in der Schweiz
Mithilfe Künstlicher Intelligenz macht Archilyse die Qualität von
Architektur und Immobilien messbar und dadurch für jeden nachvollziehbar. Ihr Motto: Was gemessen werden kann, das kann auch
verbessert werden.
Candylabs aus Frankfurt am Main
Das junge Unternehmen führt virtuelles Prototyping zur Validierung von neuen digitalen Geschäftsmodellen durch. Es testet die
Nachfrage einer Produktidee durch sogenannte Landingpages, bevor der erste Prototyp gebaut wird. So bekommt ein Kunde die Information, ob für sein Produkt überhaupt ein Markt besteht.
Fabula Games aus Schwelm
Fabula Games will Arbeit und Spaß miteinander kombinieren. Die
Macher von „Serious Games“ vermitteln auf spielerische Art Wissen
ohne Druck oder Versagensangst.
Famigo aus Kenzingen
Famigo bietet Familien alle für sie wichtigen Informationen bei
der Wohnortsuche. Auf der Plattform geben Eltern beispielsweise

die Interessen ihres Kindes ein. Anschließend stellt Famigo alle relevanten Informationen des (Wunsch-)Wohnortes zusammen – zum
Beispiel Kinderspielplätze, Kitas oder Vereine.
FIBREE aus Berlin
Um eine Immobilie entstehen sehr viele Daten. Seien es Baupläne
über die Materialien, die verbaut wurden, bis hin zu den Kontaktdaten des Elektrikers, Dachdeckers oder Klempners. Oft genug können
solche Daten nicht abteilungsübergreifend genutzt werden. Dafür hat
Fibree den Unique Object Identifier entwickelt, der wichtige Daten so
organisiert, dass sie aktuell, auffindbar und zugänglich sind.
Pure Livin aus Dornbirn in Österreich
Das Startup aus Österreich verbindet die modulare Bauweise mit
dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Werden die Häuser zurückgebaut, können sie sogar recycelt werden.
Spiri.Bo aus Hamburg
Mithilfe des ChatBots Lisa, der 21 Sprachen spricht, werden
Wohnungsanbieter zum Home-Service-Provider. Über ein Smartphone kann ein Mieter beispielsweise Mängel melden, zusätzliche
Serviceleistungen buchen oder Formulare und Schadensmeldungen online ausfüllen.

Rekordverdächtig: spektakuläre Graffiti-Säuberung im Kölner Dom!
Die Turmbesteigung des Kölner Doms strahlt in neuem Glanz. Über
mehrere Wochen entfernte die Wiesbadener Spezialfirma Guard KG
in einem einzigartigen Projekt Graffiti und Kaugummireste von Wänden und Treppen im Südturm des Kölner Doms.

pich. Tausende von Händen hinterließen über die Jahrzehnte ein
wucherndes „Riesengraffiti“, den Bau entstellte und die Würde des
Domes verletzte – aber mangels technischer Möglichkeiten bislang
nie beseitigt werden konnte.

Ob Herzen mit den Initialen Verliebter, ob die Namen von Touristen aus aller Herren Länder mit dem Zusatz „wir waren hier“ oder
andere – mehr oder weniger originelle – Bildchen und Textbotschaften: Graffiti sind ein weltweites Phänomen und je prominenter der
Ort, desto anziehender scheint er für die selbsternannten Künstler
zu sein. Schon seit Jahrhunderten verewigen sich auch im ehrwürdigen Kölner Dom Kölner Bürger und Köln-Besucher mit Gekritzel,
kleinen Botschaften und Malereien an den Wänden des Wahrzeichens der Rheinmetropole.
Besonders in den Aufgängen der Treppentürme wendelte sich
das unansehnliche Graffitiband an den Wänden zuletzt bis in 100
Meter Höhe und bildeten eingetretene Kaugummis – die es immerhin schon seit 150 Jahren gibt – einen schmutzigen Fleckentep-

Reinigungssystem ist Eigenentwicklung der GraffitiSpezialisten

Köln, Dom, Südturm, Turmbesteigung, Graffiti-Entfernung bis
100 Meter
© Foto: Guard KG

Köln, Dom, Südturm, Turmbesteigung, Graffiti-Entfernung bis
100 Meter
© Foto: Guard KG
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Bis zum März dieses Jahres – als zuerst Corona und dann Udo
Ernst kamen. Das Virus sorgte dafür, dass die engen Treppenhäuser
des Gotteshauses für den Besucherverkehr gesperrt wurden. Udo
Ernst traute sich mit seinem Wiesbadener Unternehmen Guard KG
zu, was bislang niemand für möglich gehalten hatte.
Über zwei Monate wirkten die Spezialisten – teilweise in wasserdichten Ganzkörperanzügen – mit Heißwasser-Hochdruckreinigern
an Wänden und Fußböden des Domes und rückten dem wohl ältesten, größten und höchsten Graffiti Deutschlands zu Leibe. Die
hochwirksamen und biologisch abbaubaren Reinigungsmittel und
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Ein dauerhafter, bis zu 10 Jahre haltender Schutz, den in dieser
Form kein anderer Hersteller anbieten kann.
Graffiti-Entfernung in bis zu 100 Meter Höhe

Köln, Dom, Südturm, Turmbesteigung, Graffiti-Entfernung bis
100 Meter
© Foto: Guard KG
Methoden zur Graffitientfernung hat das Spezialunternehmen über
Jahrzehnte selbst entwickelt, vertreibt sie mit großem Erfolg und
schult Unternehmen in ganz Europa in der schonenden Entfernung
unliebsamer Schmierereien von Wänden, öffentlichen Verkehrsmitteln und andere Oberflächen, die zum Ärgernis der Eigentümer als
Leinwand genutzt werden.
Zur Vorbeugung hat das Unternehmen zudem Spezialbeschichtungen für verschiedene Untergründe entwickelt, durch die sich
Schmierereien leichter entfernen lassen. Diese sind – je nach Produkt – in verschiedenen Glanzgraden und auf Wunsch auch in RAL
Farbtönen erhältlich, so dass sie sich optimal dem Untergrund anpassen und sich bis zu einhundert Mal einfach und rückstandsfrei
von Graffitis abreinigen lassen.

Der Dom war dennoch selbst für die Wiesbadener Spezialisten
eine neue Herausforderung, denn einerseits galt es, die empfindliche Bausubstanz des historischen Sandsteins nicht zu beschädigen. Andererseits waren die schieren Ausmaße des Reinigungsprojektes gigantisch. Bis in 100 Meter Höhe waren Hochdruckleitungen
zu verlegen, das anfallende Abwasser aufzufangen und zu entsorgen. Weil der Treppenturm des 1880 fertiggestellten Südturmes bislang nie gereinigt worden war, kam Schicht um Schicht von Kritzeleien zum Vorschein. Das älteste Graffiti stammte aus 1923 – aber
sicher wurden noch viel ältere „Werke“ entfernt, da nicht alle vermeintlichen Künstler sich die Mühe gemacht hatten, Ihren Gruß an
die Nachwelt zu datieren.
Nach Abschluss der Arbeiten dürften sich die Auftraggeber der
Kölner Dombauhütte bei der ersten Begehung wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit gefühlt haben. Der Sandstein strahlt nun
wieder so rein, als hätte der Steinmetz gerade erst den letzten Meißelhieb getan. Nicht nur alle Graffiti und Kaugummireste konnten
die Graffiti-Guard Spezialisten rückstandsfrei entfernen. Auch die
dunklen Ablagerungen sind restlos verschwunden.
Das Ergebnis ist so überzeugend, dass die Guard KG im Kölner
Dom wohl nicht zum letzten Mal mitsamt Equipment und Spezialprodukten anrückt. Denn – da sind sich Auftraggeber und Udo Ernst
einig – der nächste Kritzler kommt bestimmt und wo erst einmal ein
Graffiti prangt, fühlen sich zehn weitere Schmierfinken animiert, sich
ebenfalls zu verewigen.

Infraleichtbeton 2.0
Neues Wohnhaus aus Infraleichtbeton in Pfaffenhofen
Mit seinem 2015 fertiggestellten Einfamilienhaus in Aiterbach nahe
Freising schuf der Architekt Michael Thalmair ein Leuchtturmprojekt
in Sachen Betontechnologie: Ein als minimalistischer Monolith realisiertes Wohnhaus aus wärmedämmendem Infraleichtbeton. Im Mai
2020 hat Thalmair ein zweites Wohnhaus mit einem weiter verbesserten Infraleichtbeton in Pfaffenhofen an der Ilm fertiggestellt. Ein
weiterer Meilenstein in der Betontechnologie.
Michael Thalmair ist von dem innovativen Baustoff Infraleichtbeton begeistert. Der für das von ihm selbst bewohnte Einfamilienhaus in Aiterbach entwickelte Infraleichtbeton hat sich, so berichtet
Thalmair, nach fünf Jahren in allen Belangen bewährt: „Ich bin nach
wie vor überzeugt von diesem innovativen Baustoff“, so Thalmair.
Infraleichtbeton
Entfacht wurde Thalmairs Begeisterung für monolithische Bauweisen mit wärmedämmenden Leichtbetonen von ersten mit diesem Baustoff in der Schweiz realisierten Projekten. So hatten u. a.
die Architekten Valentin Bearth, Andrea Deplazes und Daniel Ladner 2001 einen wärmedämmenden Leichtbeton beim Haus Meuli
im schweizerischen Fläsch eingesetzt, der Architekt Patrick Gartmann realisierte 2003 ein Wohnhaus aus so genanntem Isolationsbeton in Chur. Leichtbetone zeichnen sich dadurch aus, dass sie
mit Blähton, Blähglas oder Blähschiefer versetzt sind und dadurch
relativ viel Luft enthalten. Luft weist eine nur geringe Wärmeleit-

Bereits das zweite Haus, das Architekt Thalmair mit Infraleichtbeton realisiert hat. 
Foto: © Sebastian Schels
fähigkeit auf. Je mehr Luft ein Baustoff enthält, desto geringer ist
seine Rohdichte. Diese wird in kg/m³ bemessen. Die Rohdichte
eines gefügedichten Leichtbetons liegt zwischen 800 kg/m³ und
2000 kg/m³. Infraleichtbeton ist eine Weiterentwicklung des Leichtbetons und bietet aufgrund einer Rohdichte von weniger als 800
kg/m³ noch bessere Wärmedämmeigenschaften. Die tragende und
zugleich wärmedämmende Funktion des Infraleichtbetons ermög-
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ton-Projekte, so berichtet Björn Callsen, wurden in den letzten fünf
Jahren im Großraum München realisiert. Es hätten weit mehr sein
können, würde die für das Bauen mit Infraleichtbeton erforderliche
Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Baubehörde nicht so
manche Bauherren davon abhalten, ihre Ideen mit dem innovativen
Beton zu realisieren. Darüber hinaus, so Callsen, stellte sich heraus,
dass nicht alle Transportbetonwerke ihre Mischsilos auf den neuen
Baustoff einstellen können.
Mobiles Betonwerk

Das zweigeschossige Wohnhaus mit Keller ist in zwei Wohnungen
aufgeteilt. 
Foto: © Sebastion Schels

Um den neuen Infraleichtbeton auch deutschlandweit verfügbar
machen zu können, entwickelte die Holcim (Deutschland) GmbH
in den letzten Jahren ein mobiles Betonwerk. Dieses ist auf einem
zwölf Meter langen Lkw-Auflieger als technisch ausgereiftes Betonwerk verbaut und kann innovative Betonsorten wie Infraleichtbeton
deutschlandweit auf jeder Baustelle als Ortbeton herstellen.
Infraleichtbeton 2.0

licht das Bauen mit einem einzigen monolithischen Material. Anders
als bei mehrschichtigen, komplexen Wandaufbauten, können mit
Infraleichtbeton einfache, robuste, dauerhafte und ressourcenschonende Konstruktionen realisiert werden.
Nachdem Michael Thalmair die ersten in der Schweiz realisierten Projekte besichtigt und gemeinsam mit dem Betontechnologen
Björn Callsen mit dem Hersteller dieser Infraleichtbetone Kontakt
aufgenommen hatte, stellte sich zunächst Ernüchterung ein. Sein
Vorhaben schien an den Kosten für den neuen Baustoff zu scheitern. Doch Björn Callsen bot Michael Thalmair ein Experiment an:
Er könne ihm einen günstigen Infraleichtbeton für sein geplantes
Vorhaben entwickeln. Thalmair stimmte zu – und so wurde in einem Münchener Betonlabor in Kooperation mit Prof. Karl-Christian
Thienel von der Universität der Bundeswehr München ein neuer Infraleichtbeton kreiert, der eine Rohdichte von 700 kg/m³ bei einer
Druckfestigkeit von > 8 N/mm² aufwies. Um eine niedrige Wärmeleitfähigkeit von Lambda < 0,185 W/mK zu erzielen, wurden diesem
Beton ein Blähglasgemisch und Blähton zugeführt. Die mit diesem
Infraleichtbeton realisierten 50 cm starken Außenwände des Einfamilienhauses in Aiterbach ermöglichen Niedrigenergiehausstatus.
Der Beton wurde in einem Münchener Transportbetonwerk hergestellt.

Gleichzeitig entwickelte Callsen den beim Einfamilienhaus in Aiterbach eingesetzten Infraleichtbeton weiter. Das Ergebnis der Forschungsarbeiten kann sich sehen lassen: Entstanden ist ein Hochleistungsbeton, der durch seine bauphysikalischen Eigenschaften
aktuell und wahrscheinlich für längere Zeit wegweisend sein wird
– ein Infraleichtbeton 2.0. Dieser ist ein statisch tragender Hochleistungsbeton, der zugleich über eine hohe Dämmfunktion verfügt, die
Anforderung an eine Wärmedämmung erfüllt und zu 100% recyclebar ist. Gleichzeitig erfüllt dieser Infraleichtbeton die Anforderungen an den Schall- und Brandschutz. So ist es möglich, mit diesem
Infraleichtbeton monolithische, lebhafte und unverwechselbare Betonoberflächen herzustellen, deren Oberflächen einen eher warmen
Charakter haben. Der neue Infraleichtbeton, der sich aus klinkerarmem CEMIII-Zement, abgestuftem Blähglas, speziellen Zusätzen
und Zusatzmitteln zusammensetzt, verfügt über eine Rohdichte von
lediglich 570 kg/m³ mit einer noch einmal maßgeblich reduzierten
Wärmeleitfähigkeit von 0,126 W/(mK). Wie schon der in Aiterbach
eingesetzte Beton wurde auch der neue Infraleichtbeton von Prof.
Karl-Christian Thienel vom Institut für Werkstoffe des Bauwesens
der Universität der Bundeswehr München (UniBw) sowie von Prof.
Thomas Braml vom Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, ebenfalls UniBw geprüft.

Große Nachfrage und weitere Objekte
Neues Wohnhaus aus Infraleichtbeton in Pfaffenhofen
Michael Thalmairs Wohnhaus aus Infraleichtbeton fand in den
Medien große Aufmerksamkeit, und der Betontechnologe Björn
Callsen erhielt von interessierten Bauherren und Architekten Anfragen zu dem neuen Infraleichtbeton. Einige weitere Infraleichtbe-

Die monolithischen Außenwände sind 50 cm stark.

Foto: © Sebastian Schels
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Als Architekt Michael Thalmair 2019 auf einem kleinen 300 qm
großen Grundstück in Pfaffenhofen ein zweites eigenes Wohnhaus
plante, wurde er von Björn Callsen angesprochen, ob er nicht dieses Haus mit dem neu entwickelten Infraleichtbeton planen wolle.
Thalmair stimmte zu und ließ sich auch auf dieses zweite Experiment ein. Entstanden ist ein, so Michael Thalmair, „auf den ersten
Blick wahrscheinlich sehr normales und unspektakuläres Projekt.
Der dafür eingesetzte Beton ist jedoch ein Meilenstein in der Betontechnologie.“
Das zweigeschossige Wohnhaus mit Keller beinhaltet zwei Wohnungen mit einer gesamten Nutzfläche von 215 m² und einer Wohnfläche von 185 m². Durch die Hanglage konnte die untere Einliegerwohnung als vollwertig belichtetes Geschoss realisiert werden.
Beide Wohneinheiten sind in Ihrer Anordnung und Ausrichtung
voneinander getrennt, wodurch die Privatsphäre gesichert wird. Die
50 cm starken Keller- und Außenwände sind monolithische, rein mineralische, diffusionsoffene und nicht brennbare Sichtbetonwände
ohne zusätzliche Wärmedämmung. Selbst der Keller wurde nicht
mit Styropor versehen, sondern lediglich „schwarz“ abgedichtet.
Thalmair ist insbesondere von dieser neuen ressourcenschonenden
Bauweise mit Beton überzeugt: „Die ressourcenoptimierte Herstellung des Infraleichtbetons und selbst der spätere Rückbau des Ge-
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KREATIVER
BAUEN
Mit der ALHO
MODULBAUWEISE

ALHO Modulbau
MODULARES BAUEN IST
INDIVIDUALITÄT IN SERIE!
Modulbau – die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten spricht dafür. Unsere integrale
Planung ermöglicht bedarfsgerechte Gebäudekonzepte, die attraktive Architektur mit Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen.
Profitieren auch Sie von unseren Vorteilen:
+ 70% kürzere Bauzeit
+ Kosten-, Termin- und Qualitätssicherheit
+ Flexibilität bei Bedarfsänderung
+ Individuelle Grundrissgestaltung
+ Saubere und leise Baustellen
Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com

bäudes tragen beispielhaft zur Reduktion von Treibhausgasen bei,
denn der für die Außenwände eingesetzte Infraleichtbeton ist zu
100% recyclebar. Die Gesteinskörnung besteht ausschließlich aus
Blähglas, das aus Recyclingglas hergestellt wurde. So kann der Beton mit konventionellen Methoden zu 100% recycelt werden.“ Da
die Außenwände monolithisch hergestellt wurden ist eine sortenreine Trennung möglich, die enthaltene Stahlbewehrung kann vom
Beton getrennt, der rückgebaute Infraleichtbeton als SekundärRohstoff eingesetzt werden. Beheizt wird das Gebäude mit einer
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Eine dezentrale Lüftung wird über in die
Fensterrahmen eingelassene Nachlassöffnungen gewährleistet. Damit entspricht der Energieverbrauch des Gebäudes dem NeubauStandard nach EnEV. Der Effizienzhaus-Standard KfW-Effizienzhaus
55 wäre, so Thalmair, mit dem Einbau einer zentralen Lüftungsanlage ohne weiteres erreichbar.

nehmers wurde von Björn Callsen eingewiesen und beaufsichtigt.
„Man braucht vor dem neuen Infraleichtbeton keinen besonderen
Respekt zu haben. Er wird ähnlich verarbeitet wie ein normaler
Beton.“

Kein Hexenwerk

Projekt: Wohnhaus in Pfaffenhofen
Bauherr: Michael Thalmair
Architekt: KPT Architekten, Kirchmann Patzek Thalmair, Architekten
Ingenieure, Freising Bauunternehmen Rohbau: Irrenhauser & Seitz
GmbH & Co. KG, 85302 Gerolsbach
Betonlieferant: Holcim Deutschland GmbH
Produkt: Holcim ThermoPact
Bauzeit: 07/2019 – 5/2020
Wohnfläche: 185 m².
Nutzfläche: 215 m²
Grundstücksgröße: 301 m²
Bauweise: massiv – Infraleichtbeton, Stahl, Glas
Fassade: Sichtbeton
Dach: Giebeldach, konventionell Holz und Steinwolle, hinterlüftetes
Blechdach
Decken/Wände: Ortbeton
Energiekonzept: Luft-Wasser-Wärmepumpe

Der neue Infraleichtbeton ermöglicht eine einfache und zudem
schnelle Bauweise. Unser Ziel war es, so Thalmair, „baukonstruktiv einfach und damit auch schnell, visuell aber sehr hochwertig zu
bauen.“ Gegenüber z. B. Ziegelbauweisen sind weniger Gewerke notwendig, was sich auch positiv bei gewerkeübergreifenden
Schnittstellen auswirkt und Mängel verhindert. Das Gewerk Baumeister, so Thalmair, ist aufgrund der Schalarbeiten zwar etwas
komplexer und erfordert gegenüber herkömmlichen Bauweisen einen zeitlichen Mehraufwand von 1 bis 2 Wochen, dafür aber ergibt
sich bei den Folgegewerken wie Innen- und Außenputz, Dämmung
und Malerarbeiten sowie den entsprechenden Trocknungszeiten je
nach Bauvolumen eine Zeitersparnis bis zu 10 bis 12 Wochen. Die
Mischung des Betons erfolgte vor Ort auf der Baustelle durch das
mobile Betonwerk. Der Einbau des Infraleichtbetons ist, berichtet Thalmair, „kein Hexenwerk“. Das Team des lokalen Bauunter-

Zustimmung im Einzelfall
Wie für alle Gebäude aus Infraleichtbeton war auch für das
Wohnhaus in Pfaffenhofen eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Diese wurde in diesem Fall relativ zügig erteilt. In Bayern, so
berichtet Björn Callsen, liegt eine solche Zustimmung in der Regel
binnen weniger Wochen vor. „Unsere Kunden“, so Callsen, „sind oft
überrascht, dass es dann doch so schnell gehen kann.“
Bautafel:

LBB Diez baut sechs viergeschossige Büro- und Verwaltungsgebäude in ALHO Modulbauweise für die
Bundeswehr

Die Deines-Bruchmüller-Kaserne in Lahnstein wächst – mit moderner
Modulbauweise
482 Raummodule, rund 19.000 Quadratmeter Gesamtfläche und
eine Rekordbauzeit von nur zehn Monaten: Seit Oktober 2019 sind
die sechs neuen modularen Büro- und Verwaltungsgebäude der
Bundeswehr auf dem Gelände der historischen Deines-Bruchmüller-Kaserne in Lahnstein nun in Betrieb. Neu war den Projekt-Verantwortlichen das Bauen mit präzise im Werk vorgefertigten Raumelementen nicht, denn mit der schnellen Bauweise hatte der
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung mit seiner Niederlassung Diez (LBB), der die Baumaßnahme in Lahnstein im Auftrag
des Bundes verantwortlich betreute, schon mehrfach Erfahrungen
gemacht. Im öffentlichen Vergabeverfahren des LBB mit einer Funktionalausschreibung für sechs viergeschossige Büroriegel konnte
sich ALHO erfolgreich durchsetzen.
Wie Perlen an einer Kette folgen nun insgesamt elf modular errichtete Büroriegel mit ihren Schmalseiten dem geschwungenen
Verlauf einer Zufahrtsstraße auf dem Kasernengelände und bilden
so einen ganzen Straßenzug. Sie fügen sich harmonisch in das historische Umfeld der in 1930er-Jahren erbauten Kaserne ein und
bieten gestalterisch wie städtebaulich ein prägnantes Bild.
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Wie Perlen an einer Kette folgen die sechs neuen ALHO Bürogebäude mit ihren Schmalseiten dem geschwungenen Verlauf einer
Zufahrtstraße auf dem Kasernen-Gelände.

Fotos: ALHO Holding GmbH
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Verbindungsgänge verbinden die sechs Bürogebäude miteinander. So kommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen witterungsunabhängig von einem Gebäude ins andere.
Die Gebäude Nr. 71 bis 75 waren bereits im Jahre 2015 in Modulbauweise errichtet worden. Im September 2018 wurde ALHO mit
der Realisierung der sechs neuen Bauten – die Gebäude Nr. 41 bis
46 – beauftragt. Nahezu baugleich mit ihren Vorgängern machen sie
die eindrucksvolle Reihe komplett.
Nach gewonnener Ausschreibung knüpfte ALHO an die bereits
bestehende Entwurfsplanung des LBB an. Auch die Genehmigungsplanung für die Bauten lag bereits vor, und so startete ALHO
sofort mit der Ausführungs- und Werkplanung sowie der präzisen
Vorfertigung der insgesamt 482 Stahlmodule im Werk. Im Januar
2019 wurden bereits die ersten Module von Morsbach nach Lahnstein geliefert, montiert und anschließend ausgebaut. Nach nur 10
Monaten Bauzeit vor Ort erfolgte die Übergabe der sechs Gebäude
schlüsselfertig an den Nutzer, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, BAAINBw.
Funktionale, gut organisierte Verwaltungs-Riegel
Von ihrer Grundrissorganisation wie auch in ihrer äußeren Ausprägung sind die 12 Meter breiten und 60 Meter langen NeubauRiegel weitestgehend identisch. Sie verfügen über eine hochwertige
hinterlüftete Fassade aus anthrazit- bzw. hellgrauen Faserzementelementen. Vereinzelt wurden Farbakzente in Orange gesetzt. Die
Flachdächer sind extensiv begrünt.
Im Erdgeschoss sind die Gebäude über eingeschossige Gänge
miteinander verbunden. Sie schließen jeweils an die Haupttreppenhäuser an und hier befinden sich die Eingänge in die Verwaltungsgebäude.
Die Verbindungsgänge wurden aus Beton errichtet. Diese Hybridbauweise – also die Kombination aus Modulbauweise bei den
Bürogebäuden und Beton bei den Verbindungsgängen – wurde von
ALHO geplant bzw. baulich vorbereitet und in Zusammenarbeit mit
einem Nachunternehmen erstellt.
Entlang langer Mittelflure reihen sich auf allen Etagen Büroräume unterschiedlicher Größe aneinander – meist zwischen 12 und 17
Quadratmeter groß und von Funktionsräumen für Drucker und Kopierer sowie den sanitären Anlagen und Teeküchen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flankiert. Auf den insgesamt 24 Büroetagen
mit einer Bruttogeschossfläche von rund 19.000 Quadratmetern
konnten Arbeitsplätze für rund 800 Dienstposten des Bundesamtes
für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
untergebracht werden.
Der Gesamtkomplex wurde energetisch an das bestehende Fernwärmenetz der Kaserne angeschlossen.

zen, ist die große Flexibilität bei der Raumaufteilung in jedem Geschoss. Mit statisch nicht relevanten Leichtbau-Innenwänden werden Grundrisse sehr flexibel und unabhängig voneinander gestaltet.
Quasi über Nacht können sie an geänderte Raumanforderungen angepasst werden – die leichten Trennwände werden einfach umgesetzt. So sind moderne Modulbauten besonders anpassungs- und
damit zukunftsfähig. Auch die Grundrisse der sechs Büroneubauten
in Lahnstein profitieren von dieser Entwurfsfreiheit und passen sich
den jeweiligen Anforderungen auf jeder Etage an.
„Unser Ziel ist es, für unsere Kunden und die Nutzer individuelle
und maßgeschneiderte Gebäude zu entwickeln und zu bauen, die
umweltfreundlich, energieeffizient und so in hohem Maße zukunftsorientiert sind und eine langfristig sichere Investition bieten“, heißt
es bei ALHO. Dazu gehört nicht nur die konsequente Weiterentwicklung des „Produktes Raummodul“, sondern auch der Einsatz
smarter Technologie, der methodische Ansatz des Lean Managements sowie der Einsatz innovativer Materialien, die dazu beitragen,
den ökologischen Fußabdruck der Gebäude weiter zu verbessern.
Schnelligkeit der Modulbauweise macht sich auch finanziell bemerkbar
Mit der Entscheidung für die Modulbauweise verkürzte sich die
Bauzeit der Gebäude um rund 1 ½ Jahre im Vergleich zum konventionellen Bauen – eine Zeitersparnis von etwa 60 Prozent. Ein hoher
und somit attraktiver Wirtschaftlichkeitsfaktor, dem die Bundeswehr
als Nutzer mehrere Monate Kosteneinsparung für Büroanmietung
zur Überbrückung während der Bauarbeiten verdankt.
Die vorgefertigten 482 Stahlskelettbau-Module mit Sonderbreiten
von 3,40 bis 4,00 Metern wurden nachts in Etappen auf die Großbaustelle transportiert, dort mit Schwerlastkränen bewegt und von
qualifizierten, bestens geschulten Facharbeitern montiert. Damit
beim Zusammenfügen des Gebäudes alles passt, ist höchste Präzision bei der Fertigung der Raummodule Voraussetzung – hier wird
nicht in Zentimetern, sondern in Millimetern gedacht.
In Lahnstein konnten täglich bis zu zehn Module „verarbeitet“
werden, so dass in zwei Tagen ein Geschoss komplett montiert
wurde. Entsprechend professionell musste auch der Zulieferverkehr sowie die Baustellenlogistik organisiert sein – inklusive hoher
Sicherheitsanforderungen auf dem Kasernengelände. Mit den gebauten Ergebnissen ist man vor Ort sehr zufrieden. Die Qualität der
Räumlichkeiten sei überdurchschnittlich gut, heißt es weiter.
ALHO hat in der Zwischenzeit übrigens bereits ein weiteres Gebäude für die LBB-Niederlassung Diez realisiert, das Bauleitungsgebäude auf dem Baugelände des neuen US-Militärkrankenhauses
in Weilerbach. Und auch in Zukunft möchte der LBB nach eigenen
Angaben seine Kompetenzen und Erfahrungen im Modulbau weiter
auf- und ausbauen.

Modulbauweise: Flexibel und zukunftssicher
Einer der großen Vorteile von Gebäuden in Stahlmodulbauweise,
die sich aus statisch freitragenden Einzelmodulen zusammenset-

Auf den insgesamt 24 Büro- und Verwaltungsetagen konnten Arbeitsplätze für rund 800 Dienstposten unterschiedlicher Abteilungen der Bundeswehr untergebracht werden.
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Blumen machen glücklich
Einer Studie der amerikanischen Rutgers University zufolge hält die
Natur eine ganz einfache Methode zur Verbesserung unserer emotionalen Gesundheit bereit. Die Studie belegt, dass die Anwesenheit
von Blumen Freude bereitet, unser allgemeines Wohlbefinden steigert und sich positiv auf unser Sozialverhalten auswirkt.

Da diese Sommerkonzepte an verschiedensten Standorten eingesetzt werden, ist auch die Pflanzenhöhe wählbar. Hohe Bepflanzungen sind sehr beliebt für Parks, aber im Straßenverkehr darf die
Sicht nicht durch hohe Pflanzen behindert werden. Je nach Standort können Sie aus verschiedenen Möglichkeiten wählen.

Sommer-Trams gegen Stress

Auch für Bienen und Schmetterlinge

Stress und Burnout-Syndrome sind typische Symptome der heutigen Zeit. Das hängt natürlich mit unserem hektischen Lebensstil
sowie dem ständigen Leistungs- und Erfolgsdruck zusammen. Sich
mit der Natur zu beschäftigen – auf welche Art und Weise auch immer – scheint glücklicherweise ein ausgezeichnetes Stressabbaumittel zu sein, wie diese Studie zeigt. Und wie wir es im Jahr 2020
wohl alle selbst erfahren haben. Während der Einschränkungen, die
uns durch das Corona-Virus auferlegt wurden, suchten wir alle die
Ruhe, Frische und Heiterkeit der Natur und empfanden sie als sehr
angenehm. Insbesondere jene unter uns, die sich diesem hektischen Lebensstil verschrieben hatten.
Und genau darum empfiehlt es sich, öffentliche Grünflächen 2021
mit den fantastischen Sommerkonzepten von Verver Export zu bepflanzen. Eine komplette, abwechslungsreiche Beetbepflanzung für
5 bis 9 Quadratmeter, in einer Lieferung, mitsamt Pflanzplan.

Natürlich hat das Kreativteam von Verver Export bei der Entwicklung der Konzepte auch an die Bienen und Schmetterlinge gedacht.
Jene Konzepte, die besonders attraktiv für Insekten sind, tragen
das spezielle Logo „Bee Wise“, damit Sie dies bei Ihrer Wahl berücksichtigen können.

Große Auswahl
Der neue Katalog bietet eine große Auswahl von 27 Konzepten in
unterschiedlichen Farben und Höhen und für unterschiedliche Flächen. Ein herrliches Farbenspektakel, das sich den ganzen Sommer
über laufend verändert. Die Dahlie spielt in vielen Konzepten eine
prominente Rolle, allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie bis
zum ersten Frost blüht. Spezielle Kenntnisse sind nicht erforderlich,
um diese Konzepte zu pflanzen und zu pflegen. Bei der Lieferung
blühen die ersten einjährigen Pflanzen bereits und alles was sie
brauchen, ist ein wenig Wasser unmittelbar nach der Pflanzung und
später im Sommer bei anhaltender Trockenheit.
Natürlich gehören auch sommerblühende Blumenzwiebeln in ein
solches Konzept. Oft sind es gerade diese Blumenzwiebeln, die
eine (vorübergehende) blumige Überraschung bereithalten. Das
gilt zum Beispiel für verschiedene Lilien, aber auch für Montbretien
(Crocosmia) und für Abessinische Gladiolen (Acidanthere bicolor/
Gladiolus muriliae).

Neu!
Der neue Katalog enthält auch eine Reihe von Neuheiten. Sommer-Tram ‘Raspberry Ripple’© verströmt den Duft einer in England
beliebten Eissorte. Wir sind sicher, dass die verschiedenen Rosaund Gelbtöne, die für dieses Konzept kombiniert wurden, großen
Gefallen finden werden. Insbesondere dann, wenn das Wetter mal
nicht so richtig mitspielt.
‘Bees and Butterflies’© wird seit zwei Jahren im Rahmen einer
speziellen Kampagne vertrieben und wird von verschiedenen Kunden sehr geschätzt. Im Gegensatz zu anderen Sommertrams wird
die Dahlie hier als Knolle geliefert anstatt im Topf vorgezogen. Die
für Bienen und Schmetterlinge attraktiven Pflanzen in diesem Konzept verleihen ihm aber schnell Farbe. Die ungefüllten Dahlien fangen nach 5 bis 6 Wochen an zu blühen und sind gegen Ende des
Sommers ein reichhaltiges Buffet für Insekten.
„It takes two to tango“ ist eine bekannte englische Redensart.
Der Ausdruck wurde in ein Konzept umgesetzt, bei dem zwei sehr
beliebte, orangefarbene Dahlien gemeinsam ein sommerliches Beet
schmücken. Die Farbe Orange wird mit unterschiedlichen Rosaund Blautönen in einer Graswolke (Panicum) kombiniert. SommerTram ‘Tango for Two’© ist ein floraler Augenschmaus und ein ideales Stressabbaumittel.
Sie haben unseren neuen Katalog noch nicht erhalten? Bestellen Sie ihn unter https://www.ververexport.de/kontakt oder sehen
Sie sich die Online-Version an unter https://www.ververexport.de/
katalogen.

Forschungsprojekt

Biodiversität stärker verankern
In zahlreichen Stadtplanungsprozessen wird biologische Vielfalt
kaum berücksichtigt. Das liegt einerseits an fehlendem Sachverständnis in vielen Ämtern, anderseits an der bestehenden Förderlandschaft. Zu diesen wesentlichen Erkenntnissen kommt eine neue
Studie des Bundesamtes für Naturschutz.
Neben dem Klimawandel gehört der Erhalt der Artenvielfalt – und
damit unserer Lebensgrundlagen – zu den wichtigsten globalen Herausforderungen. Prominentestes Beispiel: das Bienensterben. Die
ausbleibende Bestäubung von Nutzpflanzen hat nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Folgen. Weit verbreitet ist die
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Auffassung, Artenschutz sei nur
etwas für den ländlichen Raum.
Dabei bietet die Stadt mitunter
eine größere Vielfalt an Lebensräumen und kann einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität
leisten.
Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für
Naturschutz
Foto: privat

Kommunalwirtschaft 11-12/2020

Rund drei Viertel der deutschen Bevölkerung lebt in Städten. Urbanes Grün ist dabei essenziell, denn es ist der Garant für unsere
Lebensqualität. 
Foto: iStock-936599200_espiegle
Neue Erkenntnisse hierzu liefert eine aktuelle Untersuchung des
Bundesamtes für Naturschutz. Deren Ergebnisse sind eindeutig:
Biologische Vielfalt muss als Querschnittsthema in der kommunalen
Praxis, aber auch in der Städtebauförderung stärker berücksichtigt
werden. Die Präsidentin des Amtes, Prof. Dr. Beate Jessel, betont
in ihrem Vorwort, dass die Studie „einen effektiven Beitrag zur Umsetzung der bundespolitischen Agenden zur Artenvielfalt“ liefert. Sie
soll zudem möglichst viele Anstöße vermitteln, die Artenvielfalt in
Städten und Gemeinden zu fördern (siehe Gastkommentar). Das
144 Seiten umfassende Skript „Schutz und Weiterentwicklung der
Biodiversität im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung unter
Berücksichtigung der Möglichkeiten der deutschen Städtebauförderung“ wurde von der ProjektStadt gemeinsam mit dem Institut
Wohnen und Umwelt (IWU) und dem Leibniz-Institut für ökologische
Raumentwicklung (IÖR) erstellt. Die Autoren arbeiten sich zunächst
durch die in der jüngsten Vergangenheit formulierten strategischen
Leitbilder. Anhand von vier ausgewählten Kommunen analysieren sie Ausgangsbedingungen und Problemlagen, die für die Forschungsfragen von Bedeutung sind. Am Ende konkretisieren sie in
einer Liste, wie Artenvielfalt besser in Stadtplanungsvorhaben integriert und gefördert werden kann.
Synergien nicht ausgeschöpft
„Wenngleich es viele Synergien zwischen urbanem Naturschutz,
Landschaftspflege und Stadtentwicklung gibt, werden Erhalt und
Entwicklung der biologischen Vielfalt bislang nicht flächendeckend
in Stadtentwicklungsprozesse integriert“, so ein Ergebnis der Studie. Das liege zum einen daran, dass „Biodiversitätsstrategien auf
Bundes-, Landes und kommunaler Ebene noch zu wenig Wirkung
entfalten“. Zum anderen fehle bei den Ämtern oft „eine fachgerechte Unterscheidung zwischen Stadtgrün und biologischer Vielfalt“.
Häufig lägen auch zu wenige Informationen über diesen Bereich
innerhalb der eigenen Kommune vor. Hinzu kommt, dass dieses
Handlungsfeld nicht selten hinter anderen städtebaulichen Zielen
zurückstehen muss.
Die Förderung von Stadtgrün umfasst nicht automatisch auch
Biodiversität. Obwohl Defizite an grünen Freiräumen als städtebaulicher Missstand unstrittig anerkannt sind und Förderanträge damit
auch begründet werden können, fallen bestimmte Punkte nicht darunter – wie etwa Mängel in Bezug auf Naturerfahrung und die „Ausstattung von Quartieren hinsichtlich Lebensraum und Artenvielfalt“.
Umgekehrt sei Umwelt- und Naturschutzämtern oft „nicht bewusst,
welche Handlungsspielräume die Städtebauförderung für die biologische Vielfalt“ biete. Speziell kleine und mittelgroße Kommunen
seien auf fachliche Unterstützung angewiesen. Peter Foißner, MitAutor und Projektleiter der ProjektStadt, resümiert: „Klimaschutz
ist in der Städtebauförderung anerkannt, während der Schutz der

Urban Gardening: Mietergärten verbessern nicht nur das städtische Mikroklima und leisten einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt, sie sensibilisieren auch für einen nachhaltigen Lebensstil.

Foto: iStock-1154570332_fotografixx
Stadtnatur noch weit hinterherhinkt. Dabei ist Stadtgrün nicht nur
ökologisch und ökonomisch wichtig, es leistet auch einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Bewohner.“
Spielraum vorhanden
Das umfangreiche Fazit der Studie gibt Hinweise, wie die Wahrnehmung des Handlungsfeldes Biodiversität praxisnah innerhalb
städtebaulicher Prozesse optimiert werden kann. So schlagen die
Autoren vor, dass „Bund, Ländern und Kommunen die Bedeutung
von Diversitätsstrategien für die Stadtentwicklung über das Thema
Außen- und Innenentwicklung hinaus besser vermittelt“ werden
sollte. Das Autoren-Team rät, dieses eigenständige Handlungsfeld in der Stadtentwicklung zu verankern und sie mit den Themen
Stadtgrün, Klimaschutz und Klimawandelanpassung gleichzustellen. Die Förderrichtlinien böten hier genügend Potenzial, um entsprechende Projekte unterzubringen. In Form eines Stufenkonzepts
wird vorgestellt, wie Kommunen das Thema in der Städtebauförderung sukzessive aufgreifen und umsetzen können.
Auf praktischer Ebene wird bemängelt, dass die „Verankerung
von kommunalen Biodiversitätsstrategien in der Stadtentwicklung noch Defizite“ aufweise. Abhilfe könnte hier ein regelmäßiger
fachlicher Austausch zwischen Umweltschutz- und Stadtplanungsämtern schaffen. Final empfehlen die Spezialisten, lokale Akteure
schon bei der Konzeption und der späteren Umsetzung von Maßnahmen zur biologischen Vielfalt in Gebieten der Städtebauförderung einzubinden.
Die vollständige Studie zum Download: https://
www.bfn.de/
fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript563.pdf
Anstöße für kommunale Akteure
Gastkommentar von Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, zur Bedeutung der neuen Studie.
Zwischen den Zielen von Naturschutz, Landschaftspflege und
Stadtentwicklung bestehen zwar vielfältige Synergien, wie etwa eine
ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen und deren Vorteile auch für Klimaanpassung, Erholung und Gesundheit. Auch gibt
es bereits eine Reihe guter Praxisbeispiele. Dass allerdings nach
wie vor dringender Bedarf an einer besseren Durchgrünung unserer
Städte besteht, führen uns aktuell die mittlerweile alljährlich wiederkehrenden sommerlichen Hitzebelastungen vor Augen. Gleichwohl finden der Erhalt und die Entwicklung der biologischen Vielfalt
noch nicht in allen kommunalen Planungsprozessen die notwendige
Berücksichtigung. Mit den aus dem Weißbuch Stadtgrün und dem
2019 beschlossenen „Masterplan Stadtnatur“ abzuleitenden Maßnahmen wird auch die Stellung von Stadtgrün und Naturschutz im
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An vielen innerstädtischen Standorten bestehen bereits Kooperationen mit lokalen Imkern.  Foto: AdobeStock_114033928_asferico

Nach wie vor besteht dringender Bedarf an einer besseren Durchgrünung der Städte.  Foto: AdobeStock_277605815_miss_mafalda

Rahmen der Städtebauförderung durch rechtliche Rahmensetzungen gestärkt werden. Darüber hinaus sind es aber auch die Kommunen selbst, in denen Handlungsbedarfe wie auch umfangreiche
Handlungsmöglichkeiten bestehen. Denn hier werden vor Ort passgenaue Konzepte und Projekte entwickelt und umgesetzt.
Die vorliegende Untersuchung zeigt konkrete Anknüpfungspunkte auf, wie es auf kommunaler Ebene gelingen kann, den Schutz
und die Entwicklung der Biodiversität im Rahmen der Stadterneuerung zu verbessern. Im Ergebnis konnten Prozessabläufe identi-

fiziert werden, die zu einer naturschutzorientierten Stadtplanung
beitragen. Dies hilft Kommunen, Mittel der Städtebauförderung für
den Schutz und die Weiterentwicklung der urbanen biologischen
Vielfalt einzusetzen. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse liefern
wir als Bundesamt für Naturschutz einen effektiven Beitrag zur Umsetzung der bundespolitischen Agenden und möchten möglichst
vielen kommunalen Akteuren Anstöße vermitteln, um Biodiversität
in Städten und Gemeinden zu fördern.

Energieeinsparungen von bis zu 80 % allein durch den Austausch von
Pumpen in Dubai
Manchmal braucht es nur einen konkreten Anlass, wie z. B. unzufriedene Mieter, um die Modernisierung eines Gebäudes anzugehen
und damit auch die Ziele der Regierung zur Senkung des Stromverbrauchs bei Gebäuden zu unterstützen.
Die Regierung von Dubai will mit einem Förderprogramm dafür
sorgen, dass 30.000 Gebäude bis 2030 modernisiert werden, um
den Stromverbrauch der Stadt um 30 % zu senken. Das Programm
ist Teil von mehreren großen Gesetzesinitiativen zur Einsparung von
Energie und Wasser in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts gibt es heute
Lösungen, die so drastische Einsparungen bei Bestandsgebäuden
ermöglichen. Nach dem rasanten Wachstum, das Dubai in den vorangegangenen Jahrzehnten erfahren hat, ist der Bedarf an deratigen Lösungen in letzter Zeit immer deutlicher zu Tage getreten.
„Diese Stadt ist sehr schnell gewachsen. Dabei wurde jedoch
kaum Wert auf Qualität bei der Bauausführung und den verwendeten Materialien gelegt. Das rächt sich jetzt beim Betrieb und der
Wartung“, sagt Charles Blaschke, Gründer und CEO von Taka Solutions – ein Energieberatungsunternehmen mit Sitz in Dubai, das
sich auf die Kostenoptimierung von Geschäftsgebäuden spezialisiert hat.
„Die großen Gebäude bestehen hauptsächlich aus Glas. In der
Wüste herrscht zudem ein extremes Klima. In Dubai scheint an 364
Tagen im Jahr die Sonne. Es fällt so gut wie kein Regen. Wegen
der starken Sonneneinstrahlung wird viel Energie zur Kühlung der
Glasgebäude benötigt. Als die Gebäude errichtet wurden, war Energie günstig und im Übrfluss zu haben, sodass der Stromverbrauch
keine Rolle spielte. Wichtig war nur, dass die Gebäude komforta-
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bel waren. Lassen Sie uns eine größere Klimaanlage und größere
Pumpen installieren, um sicherzustellen, dass die Leistung in jeder
Situation ausreicht, um das Gebäude kühl zu halten, war die damalige Vorgehensweise. Deshalb sind die Pumpen und Klimaanlagen
in ganz Dubai in der Regel viel zu groß ausgelegt. Sie arbeiten nicht
mit optimalem Wikungsgrad.“
Das „Düsentriebwerk“ des Indigo Tower
Der Indigo Tower ist eines dieser Gebäude, das in großer Eile
hochgezogen wurde und mit einer viel zu großen Klimaanlage
ausgestattet ist. Es handelt sich um ein typisches, mittelgroßes
Gebäude, das jetzt etwa zehn Jahre alt ist. Es liegt in einem stark
wachsenden Gebiet im nördlichen Teil der Stadt Dubai. Das Wohngebäude verfügt über acht Stockwerke. Der Pumpenraum befindet
sich auf dem Dach – knapp über den Wohnungen 812, 813 und
805. Die Bewohner dieser Wohnungen bezeichneten den Lärm über
ihrer Decke als konstant hoch – so wie ein Düsentriebwerk.
„Die Menschen in diesem Mehrfamilienhaus haben versucht,
trotzdem dort zu leben und zu schlafen. Doch sie hörten immer
nur dieses laute, rasselnde Geräusch, das nie verstummte“, erzählt
Charles Blaschke. „Wegen des hohen Kühlbedarfs in dieser heißen
Region läuft die Klimaanlage buchstäblich an 365 Tagen im Jahr
rund um die Uhr. Es gab keine ruhige Minute, in der die Klimaanlage
nicht lief und die Bewohner Ihre Ruhe hatten. Es gab deahalb große
Anstrengungen, das Problem in den Griff zu kriegen.“
Auch der Eigentümer des Indigo Towers – H&H Property Management and Development – hatte mit Problemen zu kämpfen. So
waren die Stromkosten in zwei anderen Gebäuden – dem gewerb-
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lich genutzten Green Tower und dem als Wohngebäude genutzten
Falcon Tower im Stadtteil Deira – ungewöhnlich hoch. Der Portfoliomanager Vasileios Vatistas vermutete, dass dafür die Pumpeninstallation und die Kühlanlagen verantwortlich sind. Deshalb nahm sein
Unternehmen Kontakt zu Taka Solutions auf.

menarbeit mit Herstellern von hochwertigen Qualitätsprodukten, zu
denen auch Grundfos zählt, von entscheidender Bedeutung. Denn
das gibt uns Sicherheit. Wir wissen, dass wir Grundfos in jeder Hinsicht vertrauen können. Alles was Grundfos vorschlägt, hat Hand
und Fuß. Sie bieten immer die optimale Lösung an – und das nicht
nur für einen kurzen Zeitraum, sondern auch auf lange Sicht.“

Grundfos Energiecheck
Das Ergebnis
Taka Solutions wendete sich an Grundfos, um die Probleme
hinsichtlich der in den HKL-Anlagen installierten Pumpen zu analysieren. Bei einem von Grundfos durchgeführten Energiecheck
wurde festgestellt, dass die Gebäude mit überdimensionierten
Pumpen ausgestattet waren und am Primärkreis der Kühlanlage
kein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden ist. Dies führte
zu einem ineffizienten Betrieb. Alle Pumpen liefen mit konstanter Drehzahl. Die Temperaturspreizung zwischen dem Kühl- und
Rücklaufwasser betrug nur 1 °C. Dieser Wert ist für die Kühlanlage eines Gebäudes deutlich zu gering. Die Folge ist ein unwirtschaftlicher Betrieb.
Deshalb empfahl Grundfos den Umstieg auf Blockpumpen mit
integriertem Frequenzumrichter – den intelligenten Grundfos NBEPumpen. Bei Kälteanlagen kommt es darauf an, dass der benötigte Volumenstrom genau eingehalten wird. Dafür sorgen die NBEPumpen auf sehr effiziente Weise. Mit unserer einfach aufgebauten,
schlüsselfertigen Lösung konnte die Temperaturspreizung auf 5 °C
angehoben werden.
„Als wir erkannten, dass die in den Gebäuden Indigo, Green und
Falcon installierten Pumpen viel Strom verbrauchten, Schwingungen und Geräusche verursachten und darüber hinaus unzuverlässig waren, haben wir uns nicht zuletzt auch wegen des großen Einsparpotentials für einen Austausch der Pumpen entschieden“, sagt
Charles Blaschke von Taka Solutions. Und dann bot Taka Solutions
den Eigentümern an, die alten Pumpen sogar kostenlos auszutauschen.
„Viele Leute aus unserem Team standen dem zunächst skeptisch
gegenüber“, sagt Vasileios Vatistas von H&H über den leistungsorientierten Vertrag. Aber es hat nicht lange gedauert, bis alle erkannten, dass wir nur gewinnen konnten. Denn durch die Energieeinsparung macht sich die Modernisierung der Pumpeninstallation schnell
bezahlt.

Die Zahlen bei den beiden anderen Gebäudesanierungen, die
2018 duchgeführt wurden, sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Beim Falcon Tower konnte der Stromverbrauch der Pumpen
um 46 % und beim Green Tower sogar um 57 % gesenkt werden.
Die Gesamteinsparungen bei allen drei Gebäuden – einschließlich
Kälteanlage, Lüftung und Beleuchtung – belaufen sich auf ca. 20
bis 25 %.

Die Lösung
„Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach genial“, sagt er über den
leistungsorientierten Vertrag. „Taka Solutions erwirtschaftet durch
die erzielten Einsparungen eine Rendite. Davon profitieren beide
Seiten. Wir erhalten kostenlos eine hochmoderne Pumpeninstallation und verlängern die Nutzungsdauer unserer Immobilien. Zudem
können wir unseren Bewohnern einen erheblich besseren Komfort
bieten, was uns bei H&H wirklich am Herzen liegt. Im Gegenzug
wird Taka Solutions entsprechend der abgeschlossenen Verträge
einige Jahre an den Kosteneinsparungen beteiligt.“

safety

Sofortige Verbesserungen
Bei H&H zeigten sich sofort nach dem Austauschen der Pumpen
Verbesserungen. Betrug die Leistungsaufnahme der Pumpen beim
Indigo Tower bisher 36 kW/h, sank der Stromverbrauch nach der
Modernisierung auf 7 bis 10 kW/h. Die Pumpen sind jetzt zwei Jahre in Betrieb und verbrauchen 81 % weniger Strom als die alten.
Darüber hinaus stieg nicht nur der Wirkungsgrad der Pumpen, sondern auch der Wirkungsgrad der gesamten HKL-Anlage. Die Amortisationszeit der Investition betrug nur acht Monate.
„Die Bezahlung für unsere Leistungen richtet sich ausschließlich
nach den erzielten Einsparungen“, sagt Charles Blaschke. „Damit
tragen wir dem Umstand Rechnung, dass die Projekte immer langfristig angelegt sind. Deshalb ist für uns eine strategische Zusam-

F. Engel K/S
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„Ich möchte sagen, dass sich die Modernisierung wirklich gelohnt hat“, sagt Vasileios Vatistas angesichts der vorliegenden Zahlen. Und das nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für die
Bewohner aller drei Gebäude, die jetzt von einem höherem Komfort
profitieren. Und was ist mit den Wohnungen im achten Stock des
Indigo Towers, die sich direkt unter dem Pumpenraum befinden?
Auch hier können die Bewohner jetzt wieder ruhig schlafen. Es gibt
keine Beschwerden mehr.
Der Bedarf an ähnlichen Modernisierungen ist in Dubai enorm.
„Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, welchen enormen Beitrag der Austausch alter und ineffizienter Pumpen leistet,
damit Dubai seine ehrgeizigen Ziele, den Wasser- und Stromverbrauch bis 2030 um 30 Prozent zu senken, erreichen kann“, sagt
Charles Blaschke. Er fügt hinzu, dass der Austausch von Pumpen
auch dazu dient, die UN-Nachhaltigkeitsziele SDG 6 (Zugang zu
sauberem Wasser für alle) und SDG 13 (Bekämpfung des Klimawandels) zu erfüllen.

„Alles begann zunächst mit nur einem Gebäude. Dann folgt ein
Gebäude nach dem anderen“, erklärt Charles Blaschke. „Wir sehen,
welche Einsparpotenziale in jedem einzelnen Gebäude schlummern. Stromeinsparung, CO2-Reduzierung, Kosteneinsparung –
doch wir nutzen unsere Möglichkeiten nicht konsequent.
„Deshalb führt er weiter aus, haben wir uns bewusst für das Geschäftsmodell „Pay-as-you-Save“ entschieden, bei dem die Immobilienbesitzer ihre HKL-Anlagen ohne eigene Investitionskosten
modernisieren können. Das schafft den erforderlichen Anreiz, neue
Technologien zu nutzen, um so die Umwelt zu schonen und langfristig den Wert der Immobilie zu steigern.
„Wir müssen die Immobilienbesitzer nur erreichen und von der
Umrüstung überzeugen“, meint Charles Blaschke. „Es sind keine
unrealistischen Träume oder Spinnereien, die wir an den Mann bringen wollen. Die Einsparungen sind real und ohne großen Aufwand
zu erreichen.“

Hybrid-Hochhaus One Forty West glänzt mit Dachfix Steel
On top: Hauraton entwässert Fassade des neuen
Wolkenkratzers in Frankfurt am Main
Hauraton hat die gesamte Fassade des One Forty West in Frankfurt am Main mit der Entwässerungslösung Dachfix Steel ausgestattet. Die rhythmisch strukturierte Außenwand des 140 Meter
hohen Hybrid-Hochhauses ist von Klarheit und Harmonie geprägt.
Trotz vieler anderer Wohnturmprojekte in der Stadt ist das luxuriöse One Forty West besonders stark nachgefragt. Alle zur Verfügung
stehenden Apartments sind bereits verkauft.
Aufregender Neuzugang in der Frankfurter Skyline
Grund für den Zuspruch ist unter anderem die hybride Nutzung
des Wolkenkratzers: Er beinhaltet ein Hotel mit Restaurants und
Sky-Bar ebenso wie 187 Privatwohnungen und Penthouses, die
über spektakuläre Rundblicke und vielfältige Concierge-Services
verfügen. Das Gebäude mit seinen zahlreichen Fenstern, Balkonen,
Terrassen und Panorama-Lounges überzeugt nach außen durch
das ausgeklügelte Fassadendesign. In Funktion und Design konnte
es von Hauraton durch die Dachfix Steel-Rinne mit Längsstabrosten unterstützt werden, die sich größtenteils in stilvollem Edelstahl
rings um sämtliche Gebäude-Öffnungen zieht.
Ganz oben dabei, weil alles stimmte
„Unser offenes Entwässerungssystem machte das Rennen in
der Auswahl, weil es exakt zu den optischen und technischen Anforderungen der Planer passt“, berichtet der verantwortliche Projektleiter bei Hauraton, Hermann Walter. „Am gesamten Gebäude
war hier eine einheitliche Ausführung gefragt. Die Rinnen durften
nur eine geringe Bauhöhe aufweisen. Gleichzeitig musste gewährleistet sein, dass anfallendes Wasser sicher aufgenommen und
abgeleitet werden kann“, so Walter weiter. Mit der nur 45 mm hohen und 205 mm breiten Ausführung der Dachfix Steel-Rinnen ist
das zuverlässig gegeben. „Diese Lösung auf allen Balkonen und
Terrassen schützt das Gebäude effizient vor stehendem Wasser“,
betont Walter. Hauraton konnte die Rinnen außerdem schnell und
in ausreichender Menge zur Verfügung stellen und punktgenaue
Anlieferungen garantieren.
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Das One Forty West Hochhaus ist ein echter Blickfang in Frankfurt.
Hoch hinaus: Entwässerung auf 141 Geschossen
Der Aufzug nach oben war im ständigen Einsatz. „Neben dem
richtigen Produkt musste von unserer Seite auch die logistische
Kompetenz für die komplexe Einbauphase mitgebracht werden“,
erzählt Hermann Walter.
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Ab 2019 bis Frühjahr 2020 war die Gesamtmenge von 1.750
Metern Dachfix Steel 205 in Edelstahl und 750 Meter des gleichen
Rinnentyps in verzinktem Material zu liefern. Allerdings nicht auf einen Schlag – die Teillieferungen hatten stets in exakter Menge zum
Zeitpunkt des Einbaus auf der jeweiligen Etage einzutreffen. Zwischenlagerplätze vor Ort in der City standen nicht zur Verfügung.
Außerdem war der Weg nach oben – zu den Einbauorten – komplett
über den Aufzug zu bewältigten. Doch Hauraton griff auf vielfältige
Erfahrungen zurück und organisierte die Teil-Transfers für jeden Termin auf den Punkt. Das Unternehmen und seine Dachfix Steel-Lösung waren bei diesem Projekt buchstäblich in jeder Hinsicht ganz
„auf der Höhe“.

Von oben hat man einen perfekten Ausblick über die Stadt.

Xylem stellt die nächste Generation des Wärme- und Kältezählers
PolluStat vor – für ein verbessertes Energie-Management in Europa
Modernernste Mess- und Kommunikationstechnik für Heiz- und
Kühlkreisläufe zur Unterstützung der Umsetzung von Unternehmens- und Klimazielen
Bei dem Wärme- und Kältezähler PolluStat ® von Sensus, einer
Xylem-Marke, kommt modernste Ultraschalltechnologie als Basis
für hochpräzise, zuverlässige Kommunikations- und Fernausleseoptionen für ein zeitgemäßes Energie-Management zum Einsatz.
Bei der Konzeption dieses neuen Wärme- und Kälteenergiezählers
wurde insbesondere auf dessen Möglichkeiten zur Unterstützung
eines effizienten und bewussten Umgangs mit Energie durch den
Verbraucher geachtet.
„Bei Xylem steht die Nachhaltigkeit immer im Mittelpunkt. Wir
schaffen Lösungen zur Unterstützung der Geschäfts- und Klimaziele unserer Kunden. PolluStat ist ein kommunikativer Wärme- und
Kälteenergiezähler, der dazu beitragen kann, die Verbraucher für
deren individuelles Verbrauchsverhalten beim Heizen und Klimatisieren zu sensibilisieren, den Energieeinsatz zu minimieren und
somit die Energieeffizienz für eine umweltfreundlichere Zukunft zu
maximieren”, sagt Thomas Stiegler, Senior Director Thermal Energy.
Die Aktualisierung der PolluStat Baureihe ist strategisch auf die
EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) von 2012 und deren neueste
Fassung aus dem Jahre 2018 ausgerichtet, die den EU-Mitgliedstaaten ab Ende 2020 striktere Regeln auferlegen wird.
Die Richtlinie fordert u.a., Verbraucher stärker mit einzubeziehen,
was durch die häufigere Bereitstellung geeigneter Informationen
zum individuellen Verbrauch thermischer Energie erfolgt. So kann
über die Anpassung des eigenen Verbrauchsverhaltens ein Beitrag
geleistet werden, um das Energieeffizienz-Ziel der EED – die Senkung des Energieverbrauchs um 32,5 Prozent bis 2030 – europaweit zu erreichen.

Als ein Produkt zur Energieverbrauchsmessung für zuverlässige
Überwachung, Fehlererkennung und genaue Abrechnung kommt
der PolluStat in Heiz- oder Kühlkreisläufen von Wohn- und Gewerbegebäuden zum Einsatz. Der Wärme- und Kältezähler kann mit
einer Vielzahl von Kommunikationsmodulen, wie M-Bus, Wireless
M-Bus oder Fernzählimpuls, ausgerüstet werden und ist damit
überaus zukunftssicher. Dank der modernen Zählertechnologie
kann er ohne Einbußen bei der Genauigkeit in unterschiedlichen
Einbaulagen installiert werden. Zudem unterstützt er intelligentes
Datenmanagement, sodass Stadtwerke, Hausbesitzer und -verwaltungen sowie Verbraucher schneller und in kürzeren Abständen
Verbrauchs-Informationen erhalten und ggf. ihren Energieeinsatz
senken können.
Der neue Wärme- und Kältezähler PolluStat ist ab sofort erhältlich.
Auf sensus.com/de/products/pollustat finden Sie alle Informationen zu den Vorteilen des PolluStat.

Zuverlässige Technologie in präziser Ausführung
Die „Pollu“-Serie ist eine bekannte und bewährte Produktreihe
von Wärme- und Kältezählern der Marke Sensus. Das Unternehmen
hat in den 1950er Jahren den ersten Wärmezähler entwickelt. Die
neue Generation PolluStat bietet die Kombination von innovativer
Kommunikationstechnologie und traditionellem technischen Knowhow.

Minimize energy, maximize efficiency - der Ultraschall-Wärmeund Kältezähler PolluStat steht für genaue Verbrauchsmessung
zur Einhaltung der Klimaziele.
Bild: Xylem
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10 Jahre infreSt – Unterwegs zum digitalen Baustellenmanagement 4.0
Am 25. Oktober war es soweit: Die infreSt Infrastruktur eStrasse
GmbH, die sich dem digitalen Baustellenmanagement verschrieben
hat, feierte ihren zehnten Geburtstag. Ihre Softwarelösungen und
Dienstleistungen sind inzwischen bundesweit gefragter denn je. Seit
Beginn des Jahres wurden bereits mehr als 500.000 Leitungsanfragen und Meldungen über die Portallösungen der infreSt versendet,
damit leistet sie einen hohen Beitrag zur Sicherheit im Tiefbau.
Die infreSt Infrastruktur eStrasse GmbH, eine Tochter der NBB
Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, von Vattenfall Wärme und der Stromnetz Berlin, sorgt seit mittlerweile zehn
Jahren für mehr Ordnung im Untergrund und stellt das Baustellenmanagement auf digitale Füße. Mit dem webbasierten Leitungsauskunftsportal können deutschlandweit mit nur wenigen Klicks
Leitungsauskünfte und Genehmigungen für Baumaßnahmen bei
Leitungsnetzbetreibern eingeholt und Meldungen versendet werden. Wenig Aufwand, große Wirkung: Geplante Baumaßnahmen
und Anfragedaten werden auf einer elektronischen Karte erfasst
und bundesweit zwischen Auskunftssuchenden und Versorgungsunternehmen und Netzbetreibern vermittelt. „Unser Portal macht
das Bauen für alle Beteiligten deutlich effizienter“, sagt infreSt-Geschäftsführer Jürgen Besler. Statt alle Ver- und Entsorger einer Liste
von Trägern öffentlicher Belange einzeln abzufragen zu, werden die
Anfragen zeit- und kostensparend über das Leitungsauskunftsportal der infreSt verschickt.
Mit der Gründung der infreSt Infrastruktur eStrasse GmbH seien
die Gesellschafter ihrer Zeit voraus gewesen, lobt Frank Behrend,
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung. „Unsere eigenen
Erfahrungen waren für uns als NBB Anlass, das Baustellenmanagement effektiver für die Unternehmen und weniger nervenaufreibend für Verkehrsteilnehmer und betroffene Anwohner zu machen.
Mit dem Baustellenatlas und dem Leitungsauskunftsportal sind wir
eigentlich offene Türen eingerannt, was die heutigen Nutzerzahlen
belegen.“
Über 10.000 bundesweit im System hinterlegte Netzbetreiber
und Behörden garantieren zudem, dass die Anfragenden Kenntnis über den genauen Verlauf unterirdischer Medien erhalten und

die Zahl von Leitungsschäden bei Tiefbauarbeiten deutlich reduziert wird. Städte wie Köln, Düsseldorf, Berlin oder Brandenburg
an der Havel profitieren seit Jahren von den innovativen infreStDienstleistungen. „In einer Metropole wie Köln sind die positiven
Effekte, die sich durch die tagtägliche Zusammenarbeit mit infreSt
ergeben, sehr deutlich zu spüren. Die Nutzung des Baustellenatlas
von infreSt verschafft uns nicht nur eine bessere Übersicht über
das, wo wer wie lange in der Stadt eine Baustelle eröffnet, sondern
erleichtert wesentlich die Kooperation und Abstimmung zwischen
den einzelnen Playern“, betont Thomas Weil, Baustellenmanager der Stadt Köln. „Was ich besonders schätze, ist, dass infreSt
schnell, professionell und serviceorientiert auf Wünsche und Anregungen reagiert.“
Erst Anfang dieses Monats konnte die infreSt einen neuen Rekord verzeichnen: 500.000 Leitungsanfragen oder Meldungen. Dass
in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits eine halbe Million
Vorgänge versendet wurden, sei ein Zeichen dafür, wie die Digitalisierung voranschreitet und Genehmigungsverfahren von Infrastrukturvorhaben beschleunigt werden können, so Besler.
Ein weiteres Produkt der infreSt ist der Baustellenatlas, der alle
aktuellen Straßenbaustellen und auch künftige Bauvorhaben verschiedener Akteure abbildet. Geht es nach infreSt-Geschäftsführer
Jürgen Besler sollen im Baustellenatlas zusätzlich Planungen für
möglichst mehrere Jahre im Voraus eingetragen werden, damit
andere Infrastrukturnetzbetreiber zeitgleich ihre Medien verlegen
oder erneuern. „So kann verhindert werden, dass Straßen in relativ
kurzen Zeitabständen mehrfach geöffnet werden müssen“, ist sich
Besler sicher. Derzeit sind ca. 2.500 langfristig geplante und über
18.000 aktuelle Baustellen im Atlas eingepflegt. Über eine App können Anwohner in Berlin bei Sperrungen oder Staus sogar vor Ort
prüfen, wer dort wie lange baut. Für den Baustellenatlas ist infreSt
im November 2019 mit dem Berliner Umweltpreis Green Buddy
Award ausgezeichnet worden.
Die Infrastruktur eStrasse GmbH ist am 25. Oktober 2010 als
Tochter der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co.
KG, der Vattenfall Wärme Berlin und der Stromnetz Berlin gegründet
worden.

Berlin: Schule am Königsgraben profitiert von hochwertigem Interimsbau aus FAGSI Qualitätscontainern

Schnell und nachhaltig mit Containern bauen
Iris Darstein-Ebner, architekturkontext, Stuttgart
Berlin wächst und damit auch die Schülerzahlen. Nur 55 Schulplätze
für rund 100 Erstklässler – so sah die Situation im Einzugsbereich
der Lankwitzer Grundschule am Königsgraben in Berlin SteglitzZehlendorf noch vor kurzem aus. Die Stadt musste handeln: Bis in
etwa vier Jahren das Schulgebäude aus den 1950er Jahren um einen konventionell errichteten Neubau erweitert sein soll, bietet ein
Interimsgebäude aus hochwertigen FAGSI Qualitätscontainern ausreichend Platz zum zeitgemäßen Lernen. In nur 12 Wochen Bauzeit
wurde die zweigeschossige Schule für 240 Mädchen und Jungen im
Hof der Bestandsschule errichtet. Doch Bauen mit FAGSI punktet
Im Schulhof der Grundschule am Königsgraben in Berlin entstand
in nur 12 Wochen eine zweigeschossige Interimsschule in hochwertiger FAGSI Containerbauweise für rund 240 Kinder.

Fotos: ALHO Holding GmbH
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lung und übermäßige Hitzeentwicklung zu vermeiden, wurde eine
Raffstoreanlage installiert, die sich automatisch reguliert. Beheizt
wird die Interimsschule über eine Gas-Brennwerttherme.
„Digital Pakt Schule“ fordert entsprechende Ausstattung

Von „Unterkante Fundament bis Oberkante Blitzschutz“ erhält der
Kunde sein FAGSI Containergebäude komplett aus einer Hand.
Das spart Zeit, Geld und Nerven und garantiert die Fertigstellung
schnell und zum vereinbarten Fixtermin.
nicht nur mit Schnelligkeit: Nach Ablauf der Standzeit werden die 56
Kauf-Container nicht etwa entsorgt, sondern für die Aufstockung
der nahe gelegenen Steglitzer Mercator-Grundschule aufbereitet.
So trägt das Unternehmen in hohem Maße zur Nachhaltigkeit im
Bauwesen bei.
Wie viele Städte und Gemeinden in Deutschland steht auch die
Hauptstadt Berlin in Sachen Schulbau vor großen finanziellen, vor
allem aber organisatorischen Herausforderungen. Um den hohen
Sanierungsstau abzubauen und gleichzeitig den kontinuierlichen
Schülerzuwachs zu meistern, hat der Senat die Berliner „Schulbauoffensive“ ins Leben gerufen – das größte Investitionsvorhaben
der laufenden Legislaturperiode. Zahlreiche Modernisierungen,
Schul-Erweiterungen und Neubauten sollen damit realisiert werden – und dies möglichst schnell. Doch genau darin besteht das
Problem: Entscheiden sich die Verantwortlichen für konventionell
errichtete Schulbauten, können von der Planung bis zum Einzug
Jahre vergehen. In der Zwischenzeit sollen schnell errichtete aber
dennoch qualitätsvolle Interimsbauten die Lücke füllen.
Schnell und hochwertig Schule bauen
FAGSI Containergebäude sind für diese Bauaufgabe prädestiniert. Aktuellstes Beispiel ist der Neubau auf dem Gelände der
Grundschule am Königsgraben in Berlin: 56 Container der Baureihe FAGSI ProEnergy setzen sich auf zwei Etagen zu insgesamt 884
Quadratmeter Fläche zusammen. Acht Klassen- und Horträume,
die dazugehörenden Nebenräume und Sanitärbereiche sowie ein
Lehrerzimmer finden hier Platz – entlang eines Mittelflurs effizient
angeordnet. Alle Klassen- und Horträume sind stützenfrei konstruiert und jeweils rund 55 Quadratmeter groß. Das Erdgeschoss wurde zur Umsetzung des Inklusionsgedankens an Berliner Schulen
barrierefrei konzipiert und verfügt über ein rollstuhlgerechtes WC.
Brandschutz ist eines der wichtigsten Themen beim Schulbau.
An den Stirnseiten mündet der Flur in zwei Treppenhäuser – ein
innen liegendes Haupttreppenhaus und ein außenliegendes Fluchttreppenhaus. Anders als andere Container-Anbieter plant FAGSI
Schul-Treppenhäuser darum komplett nach den Anforderungen
der aktuellen Schulbaurichtlinien. Damit Erwachsene wie Kinder die
Treppe sicher begehen können, ist sie beidseitig mit zwei Handläufen in der jeweils passenden Höhe ausgestattet. Alle Garderoben
befinden sich – ebenfalls aus Brandschutzgründen – außerhalb der
Flure in separaten Räumen.
Hochwertige Schallschutztüren sorgen dafür, dass Geräusche auf
den Fluren die Konzentration in den Klassenzimmern nicht beeinträchtigen. Wände und Fußböden sind in freundlichen Farben nach
einem eigenen Farbkonzept gestaltet. Um direkte Sonneneinstrah-

Viele deutsche Schulen haben beim Thema Digitalisierung Nachholbedarf. Deshalb haben Länder und Bund den sogenannten „Digital Pakt Schule“ ins Leben gerufen. Er regelt, wie und mit welchen Mitteln die Digitalisierung von Schulen gestaltet wird und ist
auch für Interimsschulen gültig. Smart-Boards und andere digitale
Arbeitsgeräte sind Teil eines jeden Klassenraums. „Um alle Arbeitsplätze notebooktauglich auszustatten, musste auch im temporären
Schulgebäude eine umfangreiche EDV-Leitungsführung realisiert
werden. Das Konzept dafür hat FAGSI selbst erstellt, spezielle Kabelkanäle entwickelt und unter Putz verlegt. Für die Versorgung der
Schule mit modernster Datentechnik mussten die Räume – und
demnach auch die Container – eine ausreichende Höhe haben,
damit ein Teil der Installationen über den abgehängten Akustikdecken untergebracht werden konnte. Außerdem mussten wir eine
effiziente Brandmeldeanlage sowie eine aufwendige Amokanlage
im die neuen Containeranlage integrieren und die Technik an das
Bestandsgebäude andocken, damit die Sicherheit der Kinder und
Lehrkräfte stets und überall gewährleistet ist“, berichtet Erik Rafka,
im FAGSI Vertriebsbüro Berlin für das Schulbauprojekt verantwortlich. „FAGSI hat in jeder Hinsicht alle unsere Anforderungen erfüllen
können – baulich wie technisch“, ergänzt Sabine Mahlich, die als
Projektleiterin beim Bezirksamt Berlin Steglitz-Zehlendorf die Baumaßnahmen verantwortete.
Containergebäude komplett aus einer Hand
Von „Unterkante Fundament bis Oberkante Blitzschutz“ erhält der
Kunde „sein“ temporäres FAGSI Containergebäude komplett aus einer Hand. Das spart Zeit, Geld und Nerven, denn von der Planung
bis zur Einweihung gibt es einiges, was koordiniert werden muss.
„Beim Schulprojekt in Berlin Lankwitz haben wir den Gebäudeentwurf eines Berliner Architekten schlüssig in Containerbauweise umgesetzt und neben den eigenen Leistungen auch alle Fremdgewerke
beigesteuert: vom Ausheben der Grube und den Fundamentarbeiten
bis zur Ausbildung des Zusatzdaches für eine kontrollierte Regenwasserentsorgung in das Abwassernetz“, erläutert Erik Rafka. Um
einen zügigen und reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sicherzustellen, nahm FAGSI auch die Organisation aller verkehrstechnischen
Maßnahmen in die Hand, um z.B. eine sichere Transport-Zufahrt auf
dem beengten Grundstück zu gewährleisten. Dazu gehörten unter
anderem die Genehmigungen für die Beschilderung, die Ausbildung
von Gehwegüberfahrten oder das Stellen des Bauzauns.

Das Containergebäude ist sehr hochwertig ausgeführt und modern gestaltet. Die Stockwerke folgen in ihrer Farbgebung einem
stimmigen Farbkonzept.
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Mit FAGSI als erfahrenem Komplettanbieter für Containerbauten
konnte in Berlin in sehr kurzer Zeit ein hochwertiges und sehr modern ausgestattetes temporäres Schulgebäude realisiert werden,
das ein angenehmes Lernen und Arbeiten ermöglicht und das die
steigenden Schülerzahlen an der Grundschule am Königsgraben
erfolgreich abfedern kann. „Im Bezirk hatten wir durchaus schon Erfahrung mit Interimsbauten in Containerbauweise, jedoch noch nie
in einem qualitativ so hochwertigen Standard“, lautet Sabine Mahlichs Fazit. „Außerdem war die Zusammenarbeit mit FAGSI stets
sehr konstruktiv und unkompliziert.“
Doch damit sind die Vorteile des Bauens mit Containern für den
Kunden noch nicht zu Ende: Hat das Interimsgebäude am Standort
der Grundschule Königsgraben seine Aufgabe erfüllt, werden die
Raumelemente im nächstgelegenen FAGSI-Werk ohne lange Pause
für ihren zweiten Einsatz aufbereitet – die Aufstockung der Berliner
Mercator-Schule ein paar Straßen weiter. Auch diese Containerschule benötigt dringend weitere Räume um der steigenden Schülerzahl gerecht zu werden. Da kommen die 56 FAGSI Container für
eine schnelle Erweiterung gerade recht. Und: Wiedersehen macht
Freude!

Alle Arbeitsplätze in der Grundschule am Königsgraben sind
notebooktauglich ausgestattet und mit Smart-Boards digital vernetzt.

Firmengruppe Max Bögl integriert zweistöckige Anlage aus FAGSI-Containern in neuem
Ausbildungszentrum

Kreatives Lernumfeld mit Qualitätscontainern geschaffen
In der Gemeinde Deining nahe Neumarkt in der Oberpfalz hat die
Max Bögl ein neues, modernes Ausbildungszentrum errichtet. In die
4.500 qm große Halle wurde eine zweistöckige Anlage aus 20
FAGSI-Qualitätscontainern integriert, in der unter anderem Büround Besprechungsräume sowie Materiallagerräume untergebracht
sind. Das typische „Max-Bögl-Gelb“ der Metallfassaden gibt nicht
nur die CI des Unternehmens signifikant wieder, es schafft innerhalb
der Halle zudem eine sonnige und kreative Ausbildungsatmosphäre.
Die Firmengruppe Max Bögl mit Sitz in Sengenthal bei Neumarkt
in der Oberpfalz gilt als einer der größten Ausbildungsbetriebe der
Region. Derzeit durchlaufen insgesamt 400 junge Menschen ihre
Ausbildung in 35 unterschiedlichen Berufen und 6 dualen Studiengängen verschiedener Fachrichtungen.

In dem neuen Ausbildungszentrum für die Bereiche Holz, Metall, Tiefbau und Elektro werden über 300 Auszubildende und duale Studenten der Firmengruppe für ihr Berufsleben fit gemacht.
Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen und praktischen Fertigkeiten kommen in Zeiten der Digitalisierung und Industrie 4.0 auch innovative Technologien und Lehrmethoden zum
Einsatz. Dafür stehen moderne Seminar- und Schulungsräume
und ein großer Freibereich für die Ausbildung an Baugeräten zur
Verfügung.
Neben der Ausbildung von Jugendlichen wird das Zentrum auch
der Weiterbildung von Fachkräften dienen, um so das lebenslange Lernen zu unterstützen und die Innovationskraft der Mitarbeiter
nachhaltig zu fördern.
„Mit dem neuen Ausbildungszentrum investieren wir in die Zukunft junger Menschen und damit auch in die Zukunft unserer Firmengruppe“, erklärt Johann Bögl, Gesellschafter des Bauunternehmens.
Zweistöckige Containeranlage als Haus-im-Haus

In das neue Ausbildungszentrum der Firmengruppe Max Bögl
wurde eine zweistöckige Anlage aus 20 FAGSI Qualitätscontainern integriert, in der unter anderem Büro- und Besprechungsräume sowie Materiallagerräume untergebracht sind.

Fotos: Firmengruppe Max Bögl/Carsten Staudenmaier
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Jeder Ausbildungsbereich – Holz, Metall, Tiefbau und Elektro –
wurde mit modernster Technik, wie mit „intelligenten“ Schweißkabinen und auf Arbeitssicherheit optimierten Kreissägen ausgestattet
und vermittelt zusätzlich zum reinen Lehrstoff innovative, unternehmensspezifische Inhalte. Daneben verfügt das neue Ausbildungszentrum über eine eigene Cafeteria und mehrere fortschrittliche
Schulungsräume.
Unmittelbar in die Ausbildungshalle integriert, ergänzt eine zweistöckige, insgesamt 295 qm große Anlage aus 20 FAGSI KaufContainern das Raumangebot um sechs rund 14 qm große Materiallager und sanitäre Anlagen für Frauen und Männer auf seiner
EG-Fläche. Im OG sind zwei Büros, drei Besprechungsräume – zwischen 28 und 42 qm groß – sowie ein 28 qm großer Raum für Messtechnik untergebracht.
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Im neuen Ausbildungszentrum Max Bögl ein modernes und motivierendes Lernumfeld zu schaffen, war oberstes Ziel: Die FAGSI Containeranlage bietet moderne Büros,
Besprechungs- und Schulungsräume in freundlicher Atmosphäre.
Die Container der Erdgeschossebene sind in zwei Reihen an einem mittigen Durchgang platziert und mit weiteren Containern im OG überbaut. Diese Überbauung sowie
der Wunsch der Bauherren nach drei zur Halle hin offenen „Werkstattkabinen“ erforderte die Ausbildung einer tragenden Stahlunterkonstruktion als Basis, die an die Containerabmessungen präzise angepasst werden musste. Die obere Etage wird über außenliegende Treppenanlagen erreicht.

Qualität
fordern,
Werte
schaffen

Wohltuende Proportionen durch kleinteilige Gliederung
Die Container der Baureihe ProEco wurden zu insgesamt fünf kleineren, voneinander
abgerückten Einheiten gruppiert – vier davon sind im OG über eine Podestplattform miteinander verbunden. Diese so erzeugte Kleinmaßstäblichkeit der Anlage wirkt sich optisch sehr positiv auf die „Haus-in Haus-Situation“ in der Halle aus. Die Metallfassaden
sind im typischen „Max-Bögl-Gelb“ gestaltet und spiegeln das CI des Unternehmens
signifikant wider. Innerhalb der Halle setzt die leuchtende Farbe einen sonnigen Akzent.
Das Aufstellen der Container innerhalb eines geschlossenen Raums einer Halle war
für FAGSI die größte Herausforderung bei dieser Bauaufgabe. So konnten die Container
nur mithilfe eines Spezialkrans, der über eine nur geringe Ausladung verfügt, unter der
verhältnismäßig niedrigen Hallendecke sicher transportiert und gestapelt werden.
ProEco: Vielseitig, hochwertig und besonders leicht aufzubauen
Für alle Einsatzzwecke der FAGSI Container gibt es die passende Baureihe. Für
den Aufbau in der Ausbildungshalle wurde der einfach zu handhabende FAGSI Container ProEco gewählt. Ihre nicht tragenden Außenwandelemente bestehen aus leichten, gut gedämmten und witterungsresistenten Sandwichelementen mit PU-Kern die
leicht um- und abgebaut werden können. Auch die extrem leichten Fenster- und Türelemente der ProEco Container können ohne Probleme frei versetzt und ausgetauscht
werden. Besonders komfortabel und vor allem kostensparend ist die einfache Handhabung der Wandelemente: Nur ein einziger Monteur ist nötig, um sie ein- und umzubauen.
ProEco Container eignen sich zum Bau temporärer Raumlösungen für Baustellenbüros und -unterkünfte, Übergangsgebäude oder Sanitärcontainer in bis zu dreigeschossiger Ausführung. Wie alle Container für FAGSI Systemlösungen, wird auch die Baureihe
ProEco in den Werken der Schwesterfirma ProContain in Deutschland gefertigt und unterliegt strengsten Qualitätsrichtlinien: Emissionsarme Produkte schützen nicht nur die
Gesundheit der Nutzer sondern auch die Umwelt. Die exzellente Materialverarbeitung
und das Einhalten hoher Klima- und Ökostandards sind durch zahlreiche Zertifizierungen belegt.

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

www.kanalbau.com
Die 20 FAGSI Qualitätscontainer der Baureihe ProEco wurden zu insgesamt fünf kleineren, voneinander abgerückten Einheiten gruppiert – vier davon sind im OG über
eine Podestplattform miteinander verbunden.
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Wasserstoff-Konsortium bewirbt sich um EU-Fördergelder
• Projekt ist wegweisend für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland
• Förderung und regulatorische Weichenstellungen für Umsetzbarkeit wichtige Bausteine
Das Projekt GET H2 Nukleus nimmt weiter Form an. Ziel ist die
Schaffung des landesweit ersten öffentlich zugänglichen Wasserstoffnetzes mit skalierbarer industrieller Erzeugung von grünem
Wasserstoff. Das Wasserstoff-Konsortium um RWE Generation, bp,
Evonik, Nowega und OGE hat jetzt einen Antrag auf Förderung aus
dem EU Innovation Fund eingereicht.
Konkret geht es bei dem Förderantrag um die Übernahme eines
Teils der Investitions- und Betriebskosten von RWE und bp für die
Erzeugung und Abnahme des grünen Wasserstoffs im Rahmen des
GET H2 Nukleus. Die beantragte Fördersumme beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verteilt über zehn
Jahre. Eine Förderzusage wäre wichtig, um im Rahmen des zur Erreichung der Klimaziele angestrebten Hochlaufs von klimaneutralen
Wasserstoff das Projekt zur Wirtschaftlichkeit zu führen und verbindliche Investitionsentscheidungen zu ermöglichen.
GET H2 Nukleus will den nationalen Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft entlang der Wertschöpfungskette in Deutschland in Gang
setzen. Dafür plant RWE Generation, auf dem Gelände ihres Gaskraftwerks in Lingen in einem ersten Schritt eine 100-Megawatt- Elektrolyseanlage zu errichten. Die dann größte existierende Anlage dieser Art
in Deutschland wird voraussichtlich ab 2024 pro Stunde zwei Tonnen
grünen Wasserstoff erzeugen. Dieser soll in künftig auf Wasserstofftransport umgestellte bestehende Leitungen des Erdgas-Fernleitungsnetzes zur bp Raffinerie in Gelsenkirchen, zum Chemiepark Marl
der Evonik sowie gegebenenfalls zu weiteren Abnehmern gelangen.

Wasserstoff ist bereits heute ein wichtiger Baustein in der chemischen Industrie und wird zukünftig eine noch größere Rolle spielen.
Im Chemiepark Marl zeigt sich beispielsweise, wie vielseitig Wasserstoff bereits heute eingesetzt wird. Der Stoff kommt auf dem
Gelände mit knapp 20 Unternehmen in fast jedem Labor und jeder
Anlage zum Einsatz – und dass fast immer bei entscheidenden Prozessen.
In der bp Raffinerie in Gelsenkirchen soll der grüne Wasserstoff
für 105.000 Tonnen CO2-Einsparungen pro Jahr sorgen. Über den
Förderzeitraum von zehn Jahren würde das eine Einsparung von
insgesamt rund 1 Mio. Tonnen CO2 bedeuten. In Unterstützung für
die EU Innovation Fund Bewerbung wurde die Nutzung von grünem
Wasserstoff in der bp Raffinerie Gelsenkirchen im Rahmen einer
technischen Untersuchung tiefergehend analysiert. Dabei wurde die
grundsätzliche Machbarkeit bestätigt.
Damit das gesamte Projekt zügig voranschreiten kann, braucht
es neben Fördergeldern zudem die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen – etwa eine Entlastung des bei der Wasserstoffproduktion eingesetzten Stroms von der EEG-Umlage sowie gesetzliche Regelungen für den Betrieb der Wasserstoffnetze, damit die
bestehenden Gasleitungen umgestellt werden können. Für künftige
Abnehmer wie bp ist die Anrechenbarkeit des grünen Wasserstoffs
auf seine Treibhausgasminderungsziele entscheidend.
Der EU Innovation Fund (EU IF) ist eines der weltweit größten
Finanzierungsprogramme für die Demonstration kohlenstoffarmer
Technologien und Prozesse. Es konzentriert sich auf Vorzeigeprojekte mit Potenzial für erhebliche Emissionsreduktionen. Nach Antragsprüfung entscheidet der EU IF voraussichtlich bis zum Frühjahr
2021, ob GET H2 Nukleus für die zweite Bewerbungsphase zugelassen wird. Bis Ende 2021 steht fest, ob der GET H2 Nukleus in
den Genuss einer Förderung kommt.

Ein Original feiert Jubiläum –
Rückblick auf 25 Jahre Husqvarna Automower Innovation
Wir schreiben das Jahr 1995 – Helmut Kohl ist Kanzler, wir telefonieren in gelben Telefonzellen oder mit klobigen Mobiltelefonen und im
US-Fernsehen wird die erste Staffel der Kultserie „Friends“ uraufgeführt. Mitten im Jahrzehnt von Pop-Musik, Gameboy und Co. wagt
Husqvarna mit dem Solar Mower den ersten Schritt in ein neues
Produktsegment. Die Einführung des weltweit ersten kommerziellen
Mähroboters revolutioniert die Rasenpflege – und macht die Hände
frei für die elektronischen Wunderwerke dieser Zeit. Mit dem Jahr
2020 blickt Husqvarna auf 25 Jahre Innovationsführerschaft zurück.

Innovationsführerschaft seit 1995
Klobige Mobiltelefone oder der heißgeliebte Gameboy der ersten
Generation – die frühen 90er standen ganz im Zeichen einer technischen Revolution und sprengten mit nie dagewesenen Innovationen bisherige Maßstäbe. Das Jahr 1995 markiert dabei nicht nur
den Start der digitalen Literatur (damals wurde die Bibel als erstes
Buch überhaupt auf CD-ROM angeboten), sondern stellt auch bei
Husqvarna einen Wendepunkt für das Unternehmen dar. Der damalige CEO, Bengt Andersson, erkennt das Potenzial von Robotern im Bereich Rasenpflege. Er stellt eine Gruppe von Ingenieuren
zusammen, die den ersten Husqvarna Mähroboter „Solar Mower“
entwickeln. Dessen Stromversorgung mit Solarzellen ist nicht nur
nachhaltig, sondern für diese Zeit einzigartig – die Geburtsstunde
der smarten Gartenhelfer.
Die 1. Automower-Generation begleitet die Digitale Revolution
der 1990er-Jahre

Seit den 90er Jahren stehen Generationen von Husqvarna Automower Mährobotern für die Innovationsführerschaft der Marke.
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Drei Jahre nach der Markteinführung des Husqvarna Solar Mower brachte das Unternehmen 1998 die erste Generation des Husqvarna Automower auf den Markt. Der neue Mähroboter fährt zum
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Im Jahr 1998 präsentiert Husqvarna mit diesem Modell die
1. Automower Generation.
Aufladen seiner Batterie selbständig an ein netzgekoppeltes Ladegerät zurück. Damit ist es möglich, den Rasen unabhängig vom
Wetter und der Uhrzeit zu mähen.
Ganz in der Firmentradition eines hohen Fokus auf Sicherheit,
mähen Husqvarna Mähroboter mit einem einzigartigen Mähsystem
bestehend aus kleinen, beweglichen Pendelklingen. Diese werden
durch eine weitere Abdeckung versehen und ragen somit zum Mähen nur wenige Millimeter unter dem Mähteller hervor, während sie
gleichzeitig mit viel Abstand zum stoßsensiblen Chassis für noch
mehr Sicherheit sorgen. Dieses außergewöhnliche Mähsystem ist
bis heute nur bei Husqvarna Mährobotern zu finden.

konzentrieren sich auf kleine Rasenflächen und haben eine kompakte Größe. Später folgen Mähroboter mit höherer Kapazität und
erste Modelle mit Konnektivität. Anwender können seit 2015 mit
Automower Connect per App ihren Mähroboter von überall aus
steuern. 2016 werden mit Automower 430X und 450X die ersten
Mähroboter der X-Line eingeführt, deren aktuelle Modelle heute
mit Premium-Features wie der Automower Connect App inkl. GPSDiebstahlortung, GPS-gestützter Navigation, LED-Scheinwerfern,
vorderem Gummipuffer und X-Line-Karosserieausführung ausgestattet sind.
Auch weiterhin stellt sich Husqvarna extremen Herausforderungen für Mähroboter: Mit den neuen Allrad-Modellen 435X AWD für
Privat- und 535X AWD für Profianwender lassen sich auch extreme Rasenflächen mit einer Steigung von 70% (das entspricht der
Steigung einer Skisprungchance) nicht nur befahren, sondern sogar
mähen.
Husqvarna 2020 – die Zukunft des Robotermähens
Heute, im 25. Jubiläumsjahr der Markteinführung, bietet Mähroboter-Urgestein Husqvarna nicht nur ein umfassendes Sortiment
an Mährobotern mit verschiedenen Funktionen für unterschiedlichste Aufgabengebiete an. Der schwedische Hersteller wird auch
zum Start des neuen Jahrzehnts nicht müde, neue technologische
Benchmarks zu setzen.

Jahrtausendwechsel und die 2. Generation Automower – neues
Design und verbesserte Technologie
Im Zuge der nunmehr auftauchenden „2“ am Anfang der Jahreszahl, folgte im Jahr 2003 auch die Einführung der zweiten Generation des Husqvarna Automower. Die neue Plattform wies ein
innovatives Design und eine Reihe von technologischen Verbesserungen auf, sodass die Mähroboter noch besser gegen raue Umwelteinflüsse geschützt sind. Später wurden auf der gleichen Plattform weitere Modelle auf den Markt gebracht. Schon damals treibt
Husqvarna als Pionier der Branche die Benchmark mit Modellen
wie dem Automower 260 ACX, für Rasenflächen bis zu 6000 m2 und
Ultraschallsensoren für ein aktives Bremsen des Mähers, oder dem
ersten Hybrid-Mähroboter mit Solarzellen und Batterie weiter voran.
So finden die Husqvarna Robotermäher in den 2000ern ihren Weg
in Gärten auf der ganzen Welt.
Smartphones sorgen für mehr Konnektivität und erweiterte
Features – Die 3. Generation Automower kommt Anfang der
2010er Jahre auf den Markt
Die dritte Generation der Husqvarna Mähroboter kommt mit dem
Automower 305 im Jahr 2011 auf den Markt. Die ersten Modelle

2019 eingeführt revolutioniert der 435X AWD erneut den Markt:
Spielend bewältigt er extreme Steigungen wie die einer Skisprungschanze (70%).
Mit der Automower Club-Technologie, welche einen aufeinander abgestimmten Einsatz mehrerer Mähroboter auf einer Fläche
gleichzeitig erlaubt, und der Einführung des satellitengesteuerten,
kabelfreien EPOS-Mährobotersystems, bietet Husqvarna bahnbrechende Neuheiten vor allem für die professionelle Anwendung.
Damit legt Husqvarna im Zeitalter von Smart Home nicht nur für
Privatkunden den Fokus auf Konnektivität und KI. Sowohl für den
heimischen Garten als auch in der professionellen Rasenpflege wird
für Besitzer die Steuerung über intelligente Systeme immer wichtiger. Durch die Integration von Automower Connect in verschiedene Smart-Home-Dienste können Benutzer eine sprachgesteuerte
Interaktion mit ihrem Automower durchführen. Dank einer offenen
API können Nutzer die Anwendung sogar mit IFTTT verbinden und
benutzerdefinierte Automationen erstellen.
Die Ikone aus den Neunzigern ist heute nicht mehr aus den Gärten wegzudenken: „Bei Husqvarna sind wir entschlossen, unsere
Produkte fortwährend weiter zu entwickeln, um unsere Rolle als
Innovation-Leader im Bereich Mähroboter weiterhin zu behaupten.
Wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft in diesem Segment
bringen wird“, so Sofia Axelsson, Vizepräsidentin des PGE Privatkundensegments bei der Husqvarna-Division.
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Rekommunalisierung von Krankenhäusern
In ländlichen Regionen verabschieden sich private Krankenhausträger immer häufiger aus der stationären Krankenhausversorgung.
Dies reicht von der Schließung einzelner Fachabteilungen bis hin zur
Schließung von Standorten bzw. Krankenhäusern. Die betroffenen
Kommunen stehen rechtlich und/oder politisch in der Verantwortung, die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu müssen.
Die immer größeren Schwierigkeiten, Fachkräfte für den ländlichen Raum zu gewinnen, und die bundespolitischen Vorgaben
durch die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) haben
die Situation der Krankenhäuser, die Versorgung in der Fläche zu
gewährleisten, erheblich erschwert. Zudem hat die Einführung der
Pflegebudgets im Rahmen der Krankenhausfinanzierung dazu geführt, dass die privaten Klinikbetreiber über die Pflege keine Rendite
mehr erwirtschaften können. In der Folge ziehen sich die privaten
Träger immer häufiger aus der Versorgung zurück. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung nur verzögert, denn sobald die Sonderregelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes
entfallen, werden die Fragestellungen wieder akut oder sind es bereits, wie die Beispiele in einigen Landkreisen zeigen. Das Klinikum
Peine wurde jüngst wieder durch den Landkreis und die Stadt für
ca. 30 Mio. € von der AKH-Gruppe zurückgekauft, nachdem das
Klinikum im Frühjahr Insolvenz hatte anmelden müssen. Auch das
MEDICLIN Krankenhaus am Crivitzer See soll zum 1. Januar 2021
wieder in kommunale Hand übergeben werden. Aktuell verhandeln
der Landkreis und MEDICLIN über die Modalitäten der Übernahme.
Gleichzeitig hat die Corona-Situation die politische Forderung nach
einer Rekommunalisierung von Krankenhäusern, um die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und diese vor den
Sparmaßnahmen privater Unternehmen zu schützen, immer lauter
werden lassen.
Rechtlich ist die Situation eindeutig: Wenn private Krankenhausträger den Versorgungsauftrag zurückgeben, haben die Kommunen
die bedarfsnotwendige medizinische Versorgung sicherzustellen. Im
Rahmen einer Rekommunalisierung gilt es aber, eine Reihe von Fallstricken zu vermeiden, denn eine sinnvolle Versorgung kann immer
nur dann sichergestellt werden, wenn ein zukunftsfähiges Modell
entwickelt werden kann.
– Transaktion und Kaufpreisfindung
Bereits im Rahmen des Transaktionsprozesses und der damit
verbundenen Kaufpreisfindung gibt es für die Kommune einige entscheidende Dinge zu bedenken.
Ein Augenmerk sollte darauf gelegt werden, die Probleme bzw.
die Ursachen für die vermutlich schwierige Lage des jeweiligen
Krankenhauses zu identifizieren. Diese können sehr vielfältig sein.
Eine Einschätzung der bestehenden Probleme und den möglichen
Einfluss des Trägers auf deren Bewältigung ist entscheidend für die
Entwicklung eines zukunftsfähigen Modells.
Die Kaufpreisfindung bietet ebenfalls einige Stolpersteine. In der
Regel wird nicht nur der reine Versorgungsauftrag von der Kommune
übernommen, sondern auch Teile der bestehenden Infrastruktur wie z.
B. Immobilien, sofern diese zur weiteren Erfüllung des Versorgungsauftrages geeignet sind. In diesem Bezug ist zu bedenken, dass diese
Immobilien zumeist keinen oder einen nur sehr geringen Wert aufweisen, sofern sie nicht als Krankenhaus genutzt werden. Entsprechend
sollte sich der Ansatz dieser Position im Kaufpreis gestalten.
Entgegen der üblichen Erwartungen an einen Preis kann sich im
Rahmen einer Krankenhaus-Transaktion auch ein negativer Kaufpreis ergeben. Ein Grund hierfür kann beispielsweise der Ansatz
von notwendigen Rückzahlungen von Fördermitteln sein. Aber auch
andere Verpflichtungen gegenüber Dritten können sich mindernd
auf den Kaufpreis auswirken.
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– Medizinisches Versorgungskonzept (Krankenhausplanung)
Wie bereits erwähnt kann eine sinnvolle Versorgung nur dann
sichergestellt werden, wenn diese auf einem zukunftsfähigen
Modell basiert, das auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region abgestimmt ist. Grundlage dafür sollte in jedem Fall eine
detaillierte Analyse der derzeitigen Leistungserbringung und
Strukturen sein. Im Folgenden möchten wir einige elementare
Fragestellungen für die Entwicklung eines Zukunftskonzepts zusammenfassen:
• Leistungen
– Welcher Versorgungsauftrag liegt vor und zu welchen Leistungen ermächtigt er den zukünftigen Träger?
– Welche Leistungen wurden bisher erbracht?
– Wie stellt sich der Bedarf an Leistungen in der Region dar?
– Ist es notwendig, die Leistungsstruktur z. B. durch eine neue
Fachabteilung zu ergänzen oder eine bestehende Fachabteilung zu schließen, um dem Bedarf der Region gerecht zu werden?
• Infrastruktur
– 
Gibt es zentral erbrachte Dienstleistungen, die eventuell für
eine Übergangszeit weiterhin über den ehemaligen Träger erbracht werden, z. B. IT oder zentrales Medizin-controlling?
– Wie ist der Zustand von Gebäuden und technischer Ausstattung? Ergeben sich hieraus Investitionsbedarfe?
– Gibt es eventuell bereits Pläne für bauliche Maßnahmen?
• Finanzen
– Wo genau liegen die Ursachen für den wirtschaftlichen Fehlschlag des bisherigen Trägers? Liegen krankenhausindividuelle, systembedingte/regulatorische oder bedarfsbedingte Ursachen vor?
– Sind bereits Ausgleichsmechanismen wie z. B. ein Sicherstellungszuschlag vereinbart?
• Personal
– Gibt es Probleme in der Rekrutierung und Bindung von Fachkräften?
– Gibt es unbesetzte Stellen, die einen deutlich negativen Einfluss auf die mögliche Leistungserbringen haben, wie z. B. fehlende Fachärzte oder Fachpflegepersonal?
Hat man diese strategischen Fragen geklärt, gilt es ein in der
Praxis umsetzbares Betriebskonzept zu entwickeln. Hierbei
stehen Kliniken vor der Herausforderung, eine kosten- und erlösorientierte Betriebsorganisation, ein dem Leistungsangebot
entsprechendes Raumangebot und ein dem Patientenklientel
angepasstes Servicelevel unter Beachtung der gesetzgeberischen Vorgaben anzubieten. Darüber hinaus ist, insbesondere
in Kenntnis des knappen Arbeitsmarktes der medizinischen Berufe, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern mit einem
definierten Qualifikationsniveau ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Aus diesem Grund ist ein wesentlicher Teil einer organisationalen Standortbetrachtung die Analyse und Bewertung der Personalstruktur in Quantität und Qualität, da die Qualität und Produktivität von Management und Mitarbeitern maßgeblich die weitere
Entwicklung der Klinik bestimmen. Zudem müssen die baulichen
Strukturen auf funktionale Effizienz für die jeweilige Nutzungsform bewertet sowie die vorhandenen Betriebsorganisationskonzepte auf Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit plausibilisiert
werden.
Die Erkenntnisse aus den Eckpunkten der strategischen Ausrichtung mit ihren unterschiedlichen Wirkungsmechanismen auf die
unternehmerische Prozessgestaltung werden hinsichtlich des Einflusses auf Leistungsfähigkeit, ökonomische Effizienz und Arbeitgeberattraktivität bewertet.
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– Verwaltungsstruktur
Je nach Größe des Hauses kann es schwierig sein, Verwaltungsstrukturen zu schaffen, die einerseits ausreichend sind, um das
Haus auf einer stabilen Basis zu führen, und anderseits z. B. in Bezug auf die Personalkosten wirtschaftlich tragbar sind. Hier stehen
insbesondere kleine Häuser unter 300 Betten häufig vor der Problematik, dass zentrale Themenbereiche der Verwaltung lediglich mit
einer Person oftmals auch noch in einer Teilzeitanstellung besetzt
sind. Sowohl die anfallenden Aufgaben als auch die dem Haus zur
Verfügung stehende Refinanzierung aus den Fallpauschalen rechtfertigen auch grundsätzlich keinen höheren Personaleinsatz. Dennoch hat der Ausfall – geplant sowie ungeplant – oder der Weggang der betreffenden Person unmittelbar eine Bearbeitungslücke
und im schlimmsten Fall sogar einen enormen Wissensverlust für
das Haus zur Folge. Darüber hinaus stehen die jeweiligen Personen auf ihrem Fachgebiet häufig als Einzelkämpfer ohne fachlichen
Austausch da. Auf diese Problematik gilt es eine Antwort zu finden.
Mögliche Antworten hierauf können Fusionen, Kooperationen, aber
auch der Anschluss an einen Klinikverbund sein (ausführliche Informationen hierzu s. Springer Verlag „Consulting im Gesundheitswesen“).
– Rechtsform
Sowohl die Wahl der Rechtform als auch die Struktur der Verwaltung sind von entscheidender Bedeutung bei der Übernahme eines
Krankenhauses durch die Kommune.
Mögliche Rechtsformen sind
• der kommunale Eigenbetrieb
• die Anstalt des öffentlichen Rechts
• die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
• die Aktiengesellschaft.
Während der Eigenbetrieb keine juristische Person ist, sind
die anderen drei Rechtsformen juristische Personen des öffentlichen Rechts bzw. im Falle der GmbH und der AG des privaten
Rechts. Die Gemeinde haftet in der Rechtsform des Eigenbetriebs direkt unbeschränkt, in der AöR subsidiär unbeschränkt.
Bei der GmbH ist die Haftung auf die Kapitaleinlage und bei
der AG auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. In der Praxis hat sich die GmbH als häufigste Rechtsform herauskristallisiert, da diese eindeutig am performantesten ist. Die Vorteile
der GmbH sind sicherlich die einfache Gründung und die flexible
Geschäftstätigkeit im Betrieb.
– Einbindung in das kommunale Beteiligungsmanagement/
-controlling
Die Übernahme eines Krankenhauses kann auf den kommunalen
Haushalt immense wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die Kommune muss davon ausgehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung
des Krankenhauses sehr volatil und mit Risiken verbunden ist, auf
die schnell und flexibel reagiert werden muss. Deshalb ist entscheidend, dass die Kommune von Beginn an die unternehmerische Verantwortung übernimmt und sowohl die generelle Entwicklung des
Krankenhauses als auch die Wirksamkeit von etwaig ergriffenen
Maßnahmen zur Optimierung überwacht. Aus diesem Grund ist die

vollständige Integration des neuen Krankenhauses in das kommunale Beteiligungsmanagement unumgänglich.
Hierbei stellt sich zunächst die zentrale Frage, ob und wenn ja,
welche Kompetenzen aus dem Bereich des Krankenhauscontrollings bereits im Beteiligungsmanagement der jeweiligen Kommune
vorhanden sind. Unter anderem gilt es, Berichts- und Informationsstandards zu setzen und Situationen und Daten analysieren und
bewerten zu können bzw. in den kompetenten Austausch mit der
Krankenhausgeschäftsführung treten zu können. Sofern bereits
Kompetenzen vorhanden sind, muss geprüft werden, inwiefern diese ausreichend sind bzw. wo eventuell durch die Übernahme ein
größerer Bedarf an fachlichem Know-how besteht. Sind keinerlei
Kompetenzen vorhanden, so müssen diese aufgebaut werden. Sowohl für die Ergänzung bereits vorhandener Kompetenzen sowie für
den kompletten Neuaufbau ergeben sich zwei Möglichkeiten der
Umsetzung:
• Interne Kompetenzen durch eigenes Personal (Weiterbildung und
Neueinstellungen)
• Externe Kompetenzen durch Kooperationen, Beratung, Klinikverbünde oder Ähnliches
Im Weiteren stellt sich die Frage, ob bereits ein standardisiertes
Berichtswesen mit genügend Aussagekraft und einer zuverlässigen
Datenqualität etabliert ist.
Hierbei hilft es nicht, erst im Rahmen des jährlich zu erstellenden
Beteiligungsberichtes einen Einblick in die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses zu erhalten, zumal Beteiligungsbericht und
Jahresabschluss in der Regel erst spät im Folgejahr vorliegen. Der
Schwerpunkt für die Steuerung und Überwachung liegt unter anderem auf einer unterjährigen Berichterstattung durch die Krankenhausgeschäftsführung an das kommunale Beteiligungsmanagement.
Im besten Fall erfolgt die Berichterstattung monatlich, mindestens jedoch quartalsweise. Der Bericht kann nach den spezifischen
Informationsbedürfnissen des Beteiligungscontrollings bzw. der
Aufsichtsgremien aufgebaut werden. Jedoch sollten unbedingt
Standards festgelegt werden, die den Aufbau, die Darstellung und
die inhaltlichen Anforderungen bestimmen, um überhaupt ein Controlling zu ermöglichen.
Konkret ergeben sich für das Beteiligungscontrolling folgende
Aufgaben:
• Vorbereitung und Kontrolle von Zielvorgaben (z. B. Planvorgaben,
Kennzahlen)
• Beschaffung aller relevanten Informationen (jährliche Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse)
• Mitwirkung bei Planungsgesprächen
• Organisation des Berichtswesens und inhaltliche Vorgaben (SollIst-Vergleiche, GuV, Liquidität, Investitionen etc.)
• Analyse und Kommentierung der Jahresberichte
• Aufbereitung und Verdichtung der Informationen entsprechend
den Anforderungen des Adressaten (z. B. Landrat, Kreistag, Ausschüsse)
Die Rekommunalisierung eines Krankenhauses stellt eine komplexe Herausforderung dar, die eine stringente Struktur und umfassende Kenntnis aller möglichen Themen benötigt. Es ist nicht möglich, ein Krankenhaus zu übernehmen oder als Träger zu betreiben,
ohne die notwendige Managementerfahrung zu haben. Hierbei wird
die Kommune immer auf die Erfahrung und Kapazitäten eines Dritten angewiesen sein.
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Hagedorn findet mit DFI den Partner für die Südfläche am Kraftwerk Lünen

Nächster Meilenstein in der Revitalisierung der Kraftwerksfläche
Pünktlich zum Start des maschinellen Rückbaus steht der künftige
Eigentümer und Projektentwickler für die Hochbaumaßnahmen und
Nutzerfindung auf der Südfläche des ehemaligen STEAG Kraftwerks
fest.
Ende 2019 übernahm Hagedorn das STEAG Kraftwerk in Lünen.
Nach zahlreichen, aufwendigen Vorbereitungsmaßnahmen begannen die Gütersloher am 02. Juni mit dem Rückbau, der nach rund
zwei Jahren abgeschlossen sein wird. Ein Joint Venture Partner für
die Südfläche des Geländes wurde bereits gefunden. Gemeinsam
mit Hagedorn wird die DF Industrial Partners AG die Fläche für die
Zukunft aufstellen.
Der Projektentwickler bringt langjährige Erfahrung in der Baurechtsschaffung, Entwicklung und Positionierung von hochwertigen
Industrie- und Gewerbeflächen mit. Das Unternehmen entwickelt
deutschlandweit Gewerbe- und Industrieimmobilien an prädestinierten Standorten. Dabei legt DFI einen Schwerpunkt auf Revitalisierungen und Industrie-Quartiers-Entwicklungen, die sich am
Bedarf der Nutzer sowie der beteiligten Kommunen orientieren. Bei
der Gestaltung der Immobilien fokussiert DFI auf Nachhaltigkeit, auf
maximale Flexibilität bei den Nutzungsmöglichkeiten sowie auf Attraktivität der Immobilie für Mitarbeiter und Umfeld.
Andreas Fleischer, Vorstand der DF Industrial Partners AG, äußert
sich optimistisch, das Gelände wieder zu wirtschaftlicher Prosperität führen zu können: „Der Standort birgt Potenzial für eine Reihe
von Nutzungsmöglichkeiten. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung mit Konversionsprojekten und in enger Abstimmung mit unseren Partnern sowie der Stadt Lünen und den regionalen Behörden
werden wir ein Konzept entwickeln und umsetzen, das für alle Seiten attraktiv ist.“
„Mit DFI haben wir einen Projektentwickler gefunden, der die
Gegebenheiten und die Region um Lünen sehr gut kennt und für
Flächen dieser Art die bestmögliche Erfahrung mitbringt“, so Rick
Mädel, Geschäftsführer der Hagedorn Revital, die sich maßgeblich
für Flächenaktivierung einsetzt und Brownfields zu Greenfields weiterentwickelt.
Mit einer Aufteilung des Grundstücks in einen Nord- und ein Südteil, reagiert Hagedorn auf die Ereignisse der letzten Monate zum
Thema der künftigen Nachnutzung und schafft somit baurechtlich
mehr Flexibilität. Die Südfläche des Areals mit einer Gesamtquadratmeterzahl von 266.000 m² macht 71,5 % der zu entwickelnden
Fläche von 372.000 m² aus. Die südliche Fläche bringt, aufgrund
der hohen Gebäudedichte sowie dem darauffolgenden Prozess des
Bodenmanagements, die größeren Herausforderungen für die Baureifmachung mit sich. Für Hagedorn ist die frühzeitige Einbindung

der DFI sinnvoll, damit die Prozesse der Baurechtsschaffung bereits
frühzeitig auf das Nachnutzungskonzept angepasst werden können.
Alle beteiligten Parteien gehen gemeinsam die nächsten Schritte.
Die enge Zusammenarbeit von Hagedorn mit Politik und Wirtschaft
schafft Synergien und sorgt dafür, dass die Interessen von Stadt
und Region bestmöglich berücksichtigt werden.
Die Nordfläche des Kraftwerkareals mit einer Quadratmeterzahl
von 106.000 m² befindet sich noch im Besitz der Hagedorn Unternehmensgruppe. Bezüglich der Entwicklung dieser Fläche steht
Geschäftsführer Rick Mädel bereits mit unterschiedlichen Interessenten in Kontakt.
Über Hagedorn
Als Fullservice-Dienstleister übernimmt die Hagedorn-Gruppe die
gesamte Bandbreite von Abbruch, Altlastensanierung, Entsorgung
und Stoffstrommanagement bis hin zu Tiefbau und der Erstellung
von industriellen Außenanlagen sowie Revitalisierung und der Entwicklung von neuen Nutzungskonzepten. Mit der Bündelung dieser
Geschäftsbereiche zu einer ineinandergreifenden Prozesskette bietet das familiär geführte Unternehmen mit seinen über 580 Beschäftigte einen einzigartigen Dienstleistungsansatz.
1997 wurde das Unternehmen, mit Stammsitz in Gütersloh, von
Thomas Hagedorn gegründet. 1999 steigt Barbara Hagedorn in das
junge Unternehmen ihres Mannes ein. Gemeinsam entwickelten sie
Hagedorn zum Branchenführer im Abbruch und der Marke, die sie
heute ist. Mittlerweile hat das Unternehmen weitere Standorte in Berlin, Hannover, Köln und Ulm. Die Hagedorn Unternehmensgruppe erwirtschaftete 2019 eine kumulierte Gesamtleistung von 215 Mio. Euro.

Mülltrennung trotz Platzmangel: Tipps, wie Abfälle platzsparend getrennt
gesammelt werden können
Mülltrennung wirkt sich positiv auf die Umwelt aus. Doch noch immer werden zu viele Verpackungen in der Restmülltonne entsorgt.
Eine Umfrage der dualen Systeme ergab, dass Verbraucherinnen
und Verbraucher aus Platzmangel in der Wohnung ihren Müll lieber
nicht trennen. Dabei lässt sich diesem Problem mit einfachen Tricks
begegnen. Die dualen Systeme erklären, wie Mülltrennung auch
platzsparend funktionieren kann. Und es lohnt sich: Mit der richtigen
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Mülltrennung kann der Ressourcenverbrauch und der CO2-Ausstoß
reduziert und die Umwelt entlastet werden.
Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“: „Die
von den dualen Systemen durchgeführte Studie zeigt, dass Mülltrennung auch von ganz praktischen Aspekten wie Platzverfügbarkeit abhängig ist. Doch im Grunde benötigen Verbraucherinnen und Verbrau-
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

„Wir lernen jetzt für die digitale
Zukunft. Und das soll Schule machen.“
Fördern, was NRW bewegt.

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen,
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit
interaktiven Whiteboards. Möglich gemacht mit dem Programm
NRW.BANK.Gute Schule 2020.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Die dualen Systeme.
cher für die richtige Mülltrennung nicht mehr Platz, denn die Abfälle
fallen ja ohnehin an. Vielmehr erfordert sie lediglich geeignete Systeme, die eine Sammlung auch ohne Platzverlust möglich machen.“
In einer Umfrage der dualen Systeme zu diesem Thema gab
knapp die Hälfte der Befragten als Grund für das Nicht-Trennen an,
keinen Platz in der Wohnung oder dem Haus zu haben, um den Abfall getrennt zu sammeln. Dabei gibt es eine Vielzahl an modernen
Trennsystemen, die eine Mülltrennung auch auf kleinem Wohnraum
möglich machen. Besonders platzsparend sind Einbaumülleimer
mit Trennsystem, die sich in Küchenschränken oder -schubladen
montieren lassen. Sie lassen sich leicht befüllen und die einzelnen
Eimer getrennt voneinander herausnehmen. Verbraucherinnen und
Verbraucher haben damit auch die Möglichkeit, ihre Küchen einfach
nachzurüsten und ihre vorhandenen Mülleimer zu überschaubaren
Kosten durch ein funktionales Mehrkammersystem zu ersetzen. Darüber hinaus gibt es freistehende Müllbehälter mit mehreren Kammern in platzsparenden Ausführungen.
Doch auch bei der Mülltrennung selbst können einige praktische
Punkte beachtet werden, die eine platzsparende Entsorgung erleichtern. Ein besonders hilfreicher, aber häufig vernachlässigter Trick ist

das Zusammenfalten von Verpackungen. Insbesondere Versandkartons und sperrige Pappverpackungen können vor der Entsorgung
flachgemacht werden. Damit kann auch der benötigte Platz für gesammelte Papierabfälle verringert werden. Das Gleiche gilt auch für
Getränkekartons, die im Gelben Sack oder der Gelben Tonne entsorgt werden. Gebrauchte Verpackungen sollten vor der Entsorgung
allerdings nicht ineinander gestapelt werden, auch wenn das Platz
sparen würde. Das ineinander Stapeln kann die Sortierung erheblich
erschweren und sogar unmöglich machen. Verpackungen sollten vor
der Entsorgung jedoch restentleert sein. Auch das kann Platz sparen
und ist wichtig für das Recycling. Sollte der Gelbe Sack schon vor
dem Entsorgungstermin voll sein, kann er zudem zur Zwischenlagerung in den Keller oder die Garage gestellt werden.
Die richtige Mülltrennung lohnt sich auch für Verbraucherinnen
und Verbraucher mit wenig Wohnraum. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: Das renommierte Öko- Institut in
Freiburg hat berechnet, dass durch das Recycling von Verpackungen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne, Glas sowie Papier, Pappe und Karton in Deutschland jährlich rund 3,1 Millionen
Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Das entspricht den
Emissionen einer Stadt in der Größe von Bonn im gleichen Zeitraum.
Über die dualen Systeme
Die dualen Systeme in Deutschland organisieren die Sammlung,
Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen,
damit die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Recyclingquoten erreicht werden. Aktuell sind es zehn privatwirtschaftlich organisierte
Systeme, die mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche diese Aufgabe erfüllen. Grundlage für die Arbeit der
dualen Systeme ist das Verpackungsgesetz. Weitere Informationen
finden Sie jederzeit unter www.mülltrennung-wirkt.de.
Presseinformationen inklusive Fotomaterial und Grafiken zu den
Wertstoffkreisläufen finden Sie unter folgendem Link: www.mülltrennung-wirkt.de/downloads.
Die wichtigsten Daten und Fakten zur Mülltrennung finden Sie
in unserem Factsheet unter folgendem Link: www.muelltrennungwirkt.de/200730_duale-systeme_factsheet

Die Leitthemen der BAU 2021: Digitale Transformation
Sie geben den Takt vor und bringen Ordnung in die Produktvielfalt:
die vier Leitthemen der BAU 2021. Viele Aussteller werden ihre Präsentationen danach ausrichten und entsprechende Lösungen anbieten. In den Messeforen werden die Leitthemen unter verschiedenen Aspekten erörtert und diskutiert. Und in den Sonderschauen
werden sie anhand von Produkt- und Projektbeispielen veranschaulicht. Hier stellen wir das dritte Leitthema vor: Digitale Transfor
mation.
Das Bauen befindet sich im digitalen Umbruch. Die Corona-Pandemie, die seit dem Frühling 2020 ungeahnte Veränderungen für
unser Arbeits- und Sozialleben bedeutet, beschleunigt diesen Prozess innerhalb der Branche ungewollt, doch mit großer Vehemenz.
So wurden dezentrales Arbeiten im Home-Office oder digitale Bauprojektbesprechungen via Videokonferenz binnen weniger Wochen
Standard sowie gelebter Alltag. Jedes Unternehmen hat sich auf digitale Arbeitsprozesse, auch außerhalb der industriellen Fertigung,
umgestellt. Es erscheint fast paradox: Das Bauen reagiert auf die rigiden, teilweise lähmenden Bewegungs- und Arbeitseinschränkun-
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gen im Zeichen der Virus-Bekäpfung mit technischer Improvisation
und nutzt Corona als Digitalisierungstreiber für die ganze Branche.
Die dadurch notwendige Transformation von analogen Denk- und
Handlungsszenarien zu qualifizierten, digitalen Entscheidungs- und
Arbeitsprozessen befördert zahlreiche Optionen und Potenziale.
Diese gilt es zu erkennen und zu nutzen. Für das Bauen als kollaborativen Prozess, an dem viele Partner beteiligt sind, bedeutet digitale Transformation vor allem eines: Offenes Denken und Handeln in
vernetzten Strukturen. Das ist nicht neu, denn Teamwork und partnerschaftlicher Austausch sind seit jeher im Bauprozess verankert.
Doch verändern sich die Abläufe, wie in Zukunft geplant, gebaut,
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betrieben, saniert, rückgebaut oder recycelt wird. Gleichzeitig gewinnen die offene Kommunikation im Projekt und die Relevanz vernetzter Arbeitsabläufe weiter an Bedeutung.
BIM-Planungsmethode digitalisiert die Baubranche
Eine Fülle neuer und sinnvoller Werkzeuge unterstützen die Partner in den Architektur- und Planungsbüros, in den Ämtern und Institutionen sowie in Forschung und Technologieentwicklung schon
jetzt: Digitale Planungsmethoden wie BIM oder ein Software-übergreifender Open-BIM-Prozess ergänzen die Werkzeugkästen der
Planungs- und Baubeteiligten. Ein offener und uneingeschränkter Daten- und Informationsaustausch ist dabei die Grundlage für
Open-BIM. Herstellerübergreifende Programmschnittstellen wie IFC
und BCF erleichtern den verlustarmen Informationsaustausch sowie
die Kommunikation und fördern die Zusammenarbeit im Bauprojekt.
Digitale Planungs- und Bauprozesse, die den gesamten Gebäudelebenszyklus fokussieren, bieten ohne Zweifel Zukunftsperspektiven. Doch ist es nicht das oft zitierte BIM, das als neue Planungsmethode veränderte Prozesse im Architektur- und Ingenieurbüro,
auf der Baustelle und im Gebäudebetrieb impliziert. Die Nutzbarmachung der Fülle von Daten und Informationen, Checklisten, Fachplanungen, Protokollen und Monitorings, die in einem Projekt entstehen, erfordert neue Wege zu gehen. Denn ihr Potenzial für den
gesamten Planungs- und Bauprozess sowie den anschließenden
Gebäudebetrieb ist immens. Die Beteiligten müssen jedoch lernen,
Planungsdaten zu qualifizieren und ebenso sinnvoll im Bauprozess
und im Gebäudebetrieb einzubinden. Denn auch dort lassen sie
sich nutzen: zur Fehlervermeidung in der Bauphase und zur qualitativen Verbesserung unserer gebauten Umwelt mit nachhaltigen
sowie langlebigen Bauten.
Bauindustrie deutschlandweit mit zweithöchstem
Digitalisierungspotential
Ohnehin sind in diesem Zusammenhang umfassende Strategien
gefragt, die ein Gebäude nicht als Investment, sondern als Beitrag an
die Gesellschaft in einem städtebaulichen Kontext und einem baulichen Umfeld verstehen. Baukultur als Oberbegriff manifestiert diesen
wichtigen Anspruch: Unsere Straßen und Häuser, Brücken oder Tunnel sind nicht allein als funktionale Beiträge für eine prosperierende
Region, Stadt oder Gemeinde zu verstehen. Vielmehr ist dringend eine
ästhetische und konstruktive Qualität notwendig, die die Funktion als
notwendige Basis voraussetzt – aber weit mehr als diese schafft.
Das digitale Planen und Bauen ist eingebettet in die Transformation unseres analogen Lebens- und Arbeitsumfeldes. Es lässt

sich nicht solitär betrachten; Vernetzung und die Digitalisierung
von Standardprozessen werden das Bauen in der Zukunft erleichtern. Das ist auch dringend notwendig, wenn man den momentanen Digitalisierungsgrad am Bau betrachtet: Das Bauwesen liegt in
Deutschland auf dem vorletzten Platz im Digitalisierungsindex. Lediglich das Fischereiwesen ist noch rudimentärer digitalisiert. Dabei
sind Vorteile wie eine optimierte Vorfertigung und hohe Präzision
dank digitaler Produktionsprozesse nicht von der Hand zu weisen.
Doch das Bauen zeigt auch erste Lösungsansätze im Transformationsprozess. So ist es bereits Standard, Planungsdaten direkt aus
dem BIM-Modell in Fertigungsdaten einer CNC-Fräse zu überführen
und daraus exakt und millimetergenau den Abbund eines Dachstuhls zu erstellen. Und es ist längst keine Zukunftsmusik mehr, mit
einem Betondrucker ganze Häuser oder mit einem Mauerroboter
Wände, Geschosse oder Tragstrukturen zu fertigen.
Digitalisierung kombiniert Handwerk, digitale Planung und
Robotik
Dass Roboter in den nächsten Jahren und den kommenden Jahrzehnten unsere Industrieproduktion weiter verändern, wird niemand
bestreiten. Robotertechnik kommt in allen relevanten Wirtschaftszweigen bereits mehr oder weniger zum Einsatz – ebenso im Bauen. Die bereitwillige Umstellung auf eine digitale Planung oder digitalisierte Fertigungsmethoden ist dabei keineswegs der Garant
für eine sorgenfreie Zukunft. Im Gegenteil: In den Architektur- und
Planungsbüros, auf den Baustellen und in den Bauämtern bleibt
weiterhin wertvolles menschliches Knowhow gefragt. Vielmehr sind
es das Zusammenspiel von digitaler Planung, qualitätsvollem Handwerk und robotischer Produktion – im Spannungsfeld zwischen
Unikat und individualisiertem Massenprodukt – die das Bauen der
Zukunft bestimmen werden.
Unsere Baustellen werden schnell auf die anstehende digitale
Transformation reagieren müssen. Fachkräftemangel auf der einen und eine immer höhere Qualifizierung des Personals bei der
Programmierung und Nutzung digitaler Werkzeuge im Baustelleneinsatz fordern die deutsche Bauindustrie zusätzlich. Und veränderte Arbeitsaufgaben sowie bisher unbekannte Berufsbilder treffen auf ein bisher traditionalistisches Bauhandwerk. Neue Wege
zu beschreiten bedeutet also, analoge Bauabläufe in eine digitale
Bauwelt zu transferieren. Dennoch gilt: Digitale Werkzeuge allein
schaffen weder eine bessere Architektur noch bedeuten sie im Umkehrschluss den Verlust von Architekturqualität durch die voranschreitende Automatisierung des Bauens. Es sind lediglich Tools,
die dem Architekten, Planer, Fachhandwerker oder Bauherrn den
Weg in die Digitalisierung erleichtern und seine Arbeit optimieren.

ITZBund und BSI intensivieren Zusammenarbeit für mehr IT-Sicherheit
Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) intensivieren ihre
Zusammenarbeit, um den wachsenden Herausforderungen an die
IT-Sicherheit zu begegnen. Dazu schlossen sie am 31. August 2020
in Bonn eine Rahmenverwaltungsvereinbarung.
In Zeiten steigender Herausforderungen an die IT-Sicherheit
auch für die Bundesverwaltung stärken das ITZBund und das BSI
mit einer Rahmenverwaltungsvereinbarung die Grundlagen ihrer
Zusammenarbeit. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung am
31. August 2020 in Bonn intensivieren der zentrale IT-Dienstleister

des Bundes und die Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes ihre
gemeinsamen Anstrengungen, die Digitalisierung der Bundesverwaltung sicher zu gestalten. Ziel der Vereinbarung ist es, die
Abstimmungsprozesse zwischen den beiden Behörden weiter zu
verbessern und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln und
umzusetzen.
Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZBund: „IT-Sicherheit ist ein
kritischer Faktor für die Digitalisierung der Bundesverwaltung. Zum
Schutz unserer Infrastruktur vor steigenden Gefahren für die Cybersicherheit ziehen wir mit unserem Partner BSI fest an einem Strang.
Die Vereinbarung wird uns hier weiter stärken.“
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Signify erreicht Klimaneutralität und setzt Kurs auf eine Verdopplung
seiner positiven Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft
Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat
heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen für alle seine Aktivitäten weltweit CO2-Neutralität erreicht hat und seinen Strom zu
100 % aus erneuerbaren Energiequellen bezieht.1 Während das
Unternehmen auf dem Weg ist, seine weiteren Ziele für 2020 zu
erfüllen, hat es bereits einen neuen Fünfjahresplan festgelegt, der
auf die Verdopplung seiner positiven Auswirkungen auf Umwelt und
Gesellschaft abzielt.
Signify erreicht im September 2020 CO2-Neutralität
Signify hat die durch sein operatives Geschäft entstehenden
Emissionen seit 2010 um mehr als 70 % reduziert, nachdem das
Unternehmen an allen seinen Standorten auf energieeffizientere
Technologien, nachhaltigere Transportmittel und optimierte Logistikplanung sowie auf weniger und nachhaltigere Geschäftsreisen
umgestellt hat. Außerdem bezieht Signify seinen Strom zu 100 %
aus erneuerbaren Energiequellen, unterstützt durch zwei Strombezugsverträge, einen in Texas und einen zweiten in Polen. Die Reduzierung der Emissionen wird durch ein CO2-Ausgleichsprogramm
mit Projekten erreicht, die das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften fördern sollen.
„Wir gratulieren Signify zu der Erreichung von CO2-Neutralität in
allen betrieblichen Bereichen im Jahr 2020. Das ist eine fantastische
Leistung! Wir arbeiten seit über 10 Jahren mit Signify zusammen,
um die weltweite Einführung energieeffizienter LED-Beleuchtung
zu beschleunigen, auch durch die Unterstützung von RE100 und
EV100 durch Signify“, so Helen Clarkson, CEO der Climate Group.
„Die 2020er Jahre stehen im Zeichen des Kampfs gegen den Klimawandel. Wir müssen die globalen Emissionen bis 2030 halbieren,
um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Wir brauchen
daher mehr Unternehmen, die dem Beispiel von Signify folgen,
wenn es um die Festlegung eigener Nachhaltigkeitsziele geht.“
„Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter von Signify und danke ihnen für die Unterstützung unseres Ziels der CO2-Neutralität. Das ist
ein wirklich großer Erfolg. Und wir würden uns freuen, wenn sich
uns viele weitere Unternehmen anschließen“, erklärte Eric Rondolat, CEO von Signify. „Allerdings werden wir nach wie vor mit den
Herausforderungen konfrontiert, die der demografische Wandel,
die Urbanisierung, der Klimawandel und die Ressourcenknappheit
mit sich bringen. Wir dürfen uns nicht auf unserem Erfolg ausruhen.
Vielmehr müssen wir noch ehrgeiziger werden und unsere Anstrengungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen verstärken. Wir
haben in unserer Unternehmensstrategie festgelegt, dass wir das
Wachstum mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit fördern und uns als
attraktiver Arbeitgeber präsentieren wollen. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, werden wir daher über Klimaneutralität hinausgehen
und unsere positive Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesellschaft bis zum Jahr 2025 verdoppeln.“
Brighter Lives, Better World 2025: Das neue
Nachhaltigkeitsprogramm geht über Klimaneutralität hinaus
Signify beginnt heute mit der Umsetzung seines neuen Nachhaltigkeitsprogramms und setzt Kurs auf eine Verdopplung seiner
positiven Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. Die UN-Nachhaltigkeitsziele dienen Signify als strategischer Kompass auf dem Weg
zur Realisierung der folgenden vier Ziele:

1 Cooper Lighting und Klite sind noch nicht in den EHS-Berichten
von Signify enthalten. Diese beiden Unternehmen werden derzeit integriert und werden ab 2021 in den Jahresbericht von Signify aufgenommen. Das Unternehmen will sie 2022 in seine Zielvorgaben einbeziehen.
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Verdopplung des Tempos in Hinblick auf das Pariser
Abkommen:
Im Rahmen des Engagements für den Klimaschutz (SDG13) wird
Signify über die Klimaneutralität hinausgehen und die CO2-Emissionen in seiner gesamten Wertschöpfungskette reduzieren. Bereits
2025 werden die Ziele für 2031 erreicht, die im Pariser Abkommen
für Unternehmen festgelegt wurden, um den Temperaturanstieg
auf einen Wert zu begrenzen, der 1,5 °C über dem Wert des vorindustriellen Zeitalters liegt. Signify wird dies erreichen, indem es die
Energieeffizienz des Portfolios erhöht, um so die bei den Kunden
entstehenden Emissionen zu reduzieren und die CO2-Reduzierung
auch bei seinen Lieferanten voranzutreiben.
Außerdem ruft das Unternehmen die Welt auf, den Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie für alle (SDG7) zu beschleunigen.
Durch den Einsatz von energieeffizienter LED-Beleuchtung kann der
Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung um
durchschnittlich 50 % verringert werden. Eine zusätzliche Einsparung von ca. 30 % wird durch die Nutzung von Konnektivität und
smarten Lichtsystemen erreicht. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Ausbau solarbetriebener Beleuchtungssysteme eine weitere sehr wirksame Möglichkeit zur Reduzierung der CO2-Emissionen bietet.
Verdopplung der zirkulären Einnahmen auf 32 %:
Die Erreichung einer Kreislaufwirtschaft ist wichtiger geworden als je zuvor. Die Menschen konsumieren gegenwärtig 1,6 Mal
so viele Ressourcen wie unser Planet bereitstellen kann, so dass
Ressourcenknappheit und Abfallproblematik besorgniserregende
Ausmaße erreicht haben. Signify engagiert sich für nachhaltigen
Konsum und Produktion (SDG12) mit Produkten, die nachgedruckt,
aufgearbeitet, wiederverwendet oder recycelt werden können. Dies
wird dabei helfen, das Ziel zu erreichen, die Einnahmen aus zirkulären Produkten, Systemen und Dienstleistungen bis 2025 auf 32 %
zu verdoppeln. Dazu gehören die Umsätze aus im 3D-Druck hergestellten Leuchten, die Signify als erstes Beleuchtungsunternehmen
in großem Maßstab entwickelt, ebenso wie die Einnahmen aus Straßenleuchten mit wieder verwendbaren Komponenten und wiederverwertbaren Teilen, die Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden.
Im Rahmen der Verpflichtung zu einer Kreislaufwirtschaft engagiert sich das Unternehmen auch für nachhaltige Verpackungen, für
die Eliminierung von Kunststoffen aus allen Verbraucherverpackungen vor Ende 2021 und dafür, dass keinerlei Abfall mehr auf Deponien entsorgt werden muss.
Verdopplung der Einnahmen auf 32 % für eine höhere
Lebensqualität durch Innovationen, die der Gesellschaft
zugutekommen:
Signify hat sich zum Ziel gesetzt, Gesundheit und Wohlergehen zu fördern (SDG3) sowie nachhaltige Städte und Gemeinden
(SDG11). Das Unternehmen wird den Anteil der Einnahmen für eine
bessere Lebensqualität, die der Gesellschaft zugutekommt, auf
32 % verdoppeln. Dazu gehören Einnahmen aus Beleuchtungsinnovationen, die die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, die Sicherheit
und Gesundheit & Wohlbefinden erhöhen.
Verdopplung des Engagements für Vielfalt und Integration und
Verdopplung des Frauenanteils auf Führungsebene auf 34 %:
Signify engagiert sich für menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG8) und für die Bereitstellung attraktiver
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Arbeitsplätze. Das Engagement für Vielfalt und Integration wird
verstärkt und zielt darauf ab, den Frauenanteil auf Führungsebene
im Unternehmen auf 34 % zu verdoppeln. Und mit der Signify Stiftung setzt sich das Unternehmen für die Sicherheit der Mitarbeiter,

die Nachhaltigkeit der Lieferanten und eine bessere Lebensqualität ein.
Weitere Informationen gibt es online auf den Signify Nachhaltigkeitsseiten.

Rückbau macht Flächenentwicklung möglich:
Schachthalle der Zeche Pluto 2/3/7 wird zurückgebaut
In der kommenden Woche beginnt auf der ehemaligen Zeche Pluto
2/3/7 in Herne-Wanne der Rückbau der einsturzgefährdeten
Schachthalle unter dem weithin sichtbaren Doppelbock-Förderturm. Die 25 Meter hohe Halle erstreckt sich unter dem 56 Meter
hohen Doppelbock über 63 Meter Länge und 19 Meter Breite. Aufgrund der dort in unmittelbarer Nachbarschaft angesiedelten Unternehmen wird der Rückbau unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen
ablaufen. Für die Anwohner kann es zwischenzeitlich zu erhöhter
Staub- und Lärmbelästigung sowie zu einem temporär erhöhten
LKW-Aufkommen auf der Thies- und Wilhelmstraße kommen. Die
Maßnahme wird im Auftrag der RAG AG durchgeführt und durch die
RAG Montan Immobilien gesteuert. Der Rückbau erfolgt durch die
Firma Heitkamp, die am Standort Pluto derzeit ihre neue Unternehmenszentrale baut.
Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda sagte anlässlich des
heutigen Pressetermins: „Die Stadt Herne sieht den Rückbau der
Schachthalle zwar mit einem weinenden Auge, ist aber erfreut, dass
das Doppelbock-Fördergerüst der Industriearchitekten Schupp und
Kemmer als Landmarke und Wahrzeichen des Standortes erhalten
bleibt.“ Die Stadt hatte dem Rückbau der Schachthalle nur zugestimmt, wenn das industriehistorisch bedeutende Fördergerüst erhalten bleibt.
Michael Kalthoff, RAG-Vorstand, betonte, wie sehr der Standort
der RAG am Herzen liege. „Herne war lange Zeit wichtiger Stützpunkt des Steinkohlebergbaus und wird es als Standort verschiedener Unternehmensbereiche bleiben. Nicht zuletzt die moderne
Leitwarte, das digitale Zentrum unserer Aufgaben im Nachbergbau,
ist hier angesiedelt. bleiben. Wir sind froh, dass es nun mit der Entwicklung der Fläche weitergeht und neues Leben am Standort möglich wird.“
Jörg Kranz, Geschäftsführender Gesellschafter der HEITKAMP
Unternehmensgruppe, versicherte, dass die Rückbaumaßname auf
Pluto mit höchster Kompetenz ausgeführt werde: „Der Rückbau der
Schachthalle ist aufgrund ihrer Statik ein besonders diffiziles Projekt. Dabei steht die Sicherheit der Menschen auf und rund um den
Standort an erster Stelle. Und wir möchten natürlich am Standort
unseres neuen Unternehmenssitzes erst recht beweisen, was wir
können.“
Die Gesamtsteuerung des Rückbaus liegt in den Händen der Immobilientochter der RAG, der RAG Montan Immobilien. Die Experten des Unternehmens haben nach umfangreichen Vorplanungen
unter Beteiligung externer Experten ein Rückbaukonzept entwickelt, das den statisch unberechenbaren Zustand der Schachthalle
berücksichtigt.
Der Bauablauf gliedert sich in mehrere Phasen. Nach ersten bauvorbereitenden Maßnahmen wie der Baustellensicherung, Einrichtung der Umleitungen, Bereitstellung benötigter Geräte und Realisierung statischer Sicherungsmaßnahmen etc. erfolgt der Rückbau der
Schachthalle im Wesentlichen in drei aufeinanderfolgenden Schritten.
Im ersten Schritt wird das umlaufende Fassaden-Mauerwerk
aus rotem Ziegel mit einer an einem Autokran eingehängten gon-



Rechte: RAG, Volker Wiciok

delähnlichen Arbeitsplattform überwiegend händisch entfernt. Diese Phase beinhaltet auch den Ausbau der asbesthaltigen Fensterelemente unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen und
berufsgenossen¬schaftlichen Vorgaben. Dabei wird der asbesthaltige Fensterkitt mit einem speziellen emissionsarmen Verfahren (BT
42) unter Einsatz einer zusätzlichen Staubabsaugung ausgebaut
und anschließend sicher entsorgt.
Nach Demontage der Fassade erfolgt im zweiten Schritt der konstruktive Rückbau der Stahlskelettkonstruktion der Halle inkl. Betondach und eingezogener Betonbühnen sowie sonstiger Einbauten. Dabei wird u.a. ein sogenannter Longfrontbagger eingesetzt,
der bis zur Höhe von 32 Metern arbeiten kann. Im Anschluss an den
Rückbau der Schachthalle wird abschließend das im Doppelbock
integrierte alte Führungs¬gerüst für den Förderkorb demontiert.
Ob die Arbeiten abschnittsweise ausgeführt werden oder die eingesetzten Geräte bzw. Verfahren optimiert werden können, wird im
Zuge der kontinuierlichen Baubegleitung durch einen Statiker geprüft.
Übergeordnetes Ziel ist dabei die dauerhafte Gewährleistung
eines bautechnisch sicheren Zustandes. Voraussichtlich wird der
Rückbau der Schachthalle im April 2021 abgeschlossen sein.
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Kommunales Dienstleistungsunternehmen rüstet Sicherheitstechnik auf

Enge Straßen, tote Winkel: 360°-Kamera-Monitorsystem zeigt sämtliche
Gefahrenzonen aus der Vogelperspektive an und minimiert Unfallrisiko



Quelle: Brigade Elektronik GmbH

Zum Service von kommunalen Dienstleistungsunternehmen gehören unter anderem die Abfallwirtschaft, die Stadtreinigung oder
auch der saisonale Winterdienst. Allerdings werden für diese Arbeiten üblicherweise sperrige Nutzfahrzeuge verwendet, bei denen riskante Manöver wie Rechtsabbiegen mit einer deutlich erhöhten Unfallgefahr verbunden sind. Um diesem Problem entgegenzuwirken,
nutzte ein solches Dienstleistungsunternehmen aus Baden-Württemberg bisher gewöhnliche Rückfahrkameras, die aber nicht jeden
toten Winkel erfassen konnten. Daher wurde der betroffene Fuhrpark mit dem Sicherheitssystem Backeye 360 der Brigade Elektronik
GmbH ausgerüstet. Mithilfe von vier Ultraweitwinkelkameras wird
dort jetzt die Umgebung einschließlich aller toten Winkel aufgenommen und anschließend übersichtlich auf einem Display in der Fahrerkabine angezeigt. Somit unterstützt die Rundumansicht die Fahrer auch bei schwierigen Rangiervorgängen auf engen Straßen.
Backeye 360 ist individuell kalibrierbar, wodurch eine flexible Kombination der Kamerabilder abhängig von der jeweiligen Straßenlage
möglich ist.
Die Nutzfahrzeuge des kommunalen Dienstleistungsunternehmens aus Baden-Württemberg sind üblicherweise für die Baum- sowie Forstpflege, aber auch bei der Stadtreinigung oder Müllabfuhr
oftmals in kleinen Gassen und auf unübersichtlichen Kreuzungen
unterwegs. „Gerade zur Mittagszeit kann die Verkehrslage in der
Innenstadt oder in der Nähe von Schulen und Kindergärten unübersichtlich werden – das bedeutet erhöhten Stress für viele Fahrer“, berichtet John Osmant, Managing Director
bei der Brigade Elektronik GmbH. „Daher war das Ziel des kommunalen Unternehmens aus Baden-Württemberg,
sowohl den Fahrer zu entlasten als
auch andere Verkehrsteilnehmer noch
besser zu schützen.“ Nach einer mehrmonatigen Testphase entschied sich
das Unternehmen für das intelligente
Kamera-Monitorsystem Backeye 360
der Brigade Elektronik GmbH.
Flexibles Kamera-Monitorsystem
mit Rundumsicht
Für das Backeye 360 werden insgesamt vier Ultraweitwinkelkameras
(Blickwinkel ≈ 187°) montiert: vorne,
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an beiden Seiten und hinten jeweils an der Oberseite des Fahrzeugs. So erfasst jedes Aufnahmegerät eine Seite mit allen toten
Winkeln und erzeugt einen Live-Stream mit 30 FPS (frames per second). „Die gesammelten Bilddaten werden an eine elektronische
Steuereinheit gesendet, die alle Informationen in Echtzeit miteinander kombiniert“, erklärt Osmant. „Im Zuge der Datenverarbeitung entfernt das Sicherheitssystem auch die Verzerrung durch die
Fischaugenobjektive der Kameras, sodass auf dem Display ein gestochen scharfes Bild aus der Vogelperspektive entsteht.“ Dadurch
kann der Fahrer mit einem einzigen Blick auf den Monitor das gesamte Umfeld mit allen potenziellen Risiken überblicken.
Über vier programmierbare Auslöser aktiviert Backeye 360 verschiedene Einstellungen der Bildschirmanzeige und ermöglicht somit die Fokussierung auf den akuten Gefahrenbereich beim Manövrieren. So kann etwa beim Blinken die Anzeige des Monitors auf die
Seitenkamera geschaltet werden. „Für sämtliche Einstellungen können unterschiedliche Trigger konfiguriert werden“, ergänzt Osmant.
„Beispielsweise kann beim Einlegen des Rückwärtsganges das
Bild von der Front- auf die Heckkamera gelegt oder bei Betätigung
des Blinkers die entsprechende Seitenkamera angezeigt werden.
Auch eine Ansicht des Seitenbereichs aus der Vogelperspektive
oder eine bestimmte Geschwindigkeit als Auslöser sind wählbar.“
Auf diese Weise hat der Fahrer stets eine umfassende und flexible
360°-Rundumansicht.
Nutzerfreundliche Montage und Kalibrierung
Die Installation des neuen Kamera-Monitorsystems wurde in der
unternehmenseigenen Werkstatt des kommunalen Unternehmens
selbstständig durchgeführt. Dadurch konnte sich das Personal bereits in das neue System einarbeiten. Außerdem kennt das Unternehmen die Besonderheiten der eigenen Fahrzeuge und weiß daher, worauf es zu achten hat. Wenn beispielsweise ein Streuautomat
an der Hinterseite des Fahrzeugs angebracht ist, muss trotzdem
eine Behinderung des Sichtfeldes ausgeschlossen werden. Durch
das kompakte Design von Backeye 360 war eine Anpassung an
alle Sonderfälle problemlos möglich. Außerdem standen die Experten von Brigade bei der Installation beratend zur Seite und unterstützten bei der ersten Kalibrierung. So wurde auch das gesamte
Sicherheitssystem im Anschluss durch einen geschulten Techniker
von Brigade kontrolliert und auf seine Funktionsfähigkeit überprüft.
Mittlerweile befinden sich zahlreiche Fahrzeuge mit Backeye-Systemen bei diesem kommunalen Unternehmen im Einsatz. „Am Anfang war
die Umstellung auf die neue Rundumansicht für die Fahrer ungewohnt“,
resümiert Osmant. „Doch die zuverlässige Anzeige aller möglichen Gefahrenzonen unterstützt gerade bei
stressigen Verkehrsmanövern oder
unübersichtlicher Straßenlage.“ Auf
Grundlage dieses positiven Feedbacks plant das kommunale Dienstleistungsunternehmen bereits die
Ausstattung sämtlicher Bestands- sowie Neufahrzeugen mit dem Backeye
360 von Brigade. Die vollständige
Umrüstung des gesamten Fuhrparks
soll bis spätestens 2021 abgeschlossen sein.
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Die Neubauten: 25 Wohnungen wurden im Passivhaus-Standard
ergänzt.
Foto: NHW / Marc Strohfeldt

Bundespreis „ UMWELT & BAUEN“:
Auszeichnung für Nassauische
Heimstätte
Hessens größtes Wohnungsunternehmen erhält
Anerkennung für die Adolf-Miersch-Siedlung
in Frankfurt-Niederrad / Positives Beispiel für
nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz
Schöner Erfolg für die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW): Hessens größtes Wohnungsunternehmen
hat bei der Vergabe des Bundespreises UMWELT & BAUEN eine
Anerkennung für die Adolf-Miersch-Siedlung in Frankfurt-Niederrad
in der Kategorie Quartiere bekommen. Der Preis wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
und dem Umweltbundesamt (UBA) ausgeschrieben und wurde 2020
erstmals vergeben. Ausgezeichnet werden gelungene Projekte im
Bereich nachhaltiges Bauen. Eine unabhängige Jury hat aus 81
Einsendungen vier Preisträger für den Bundespreis ausgewählt und
für sieben weitere Projekte Anerkennungen ausgesprochen. NHWGeschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer: „Nach der DGNBZertifizierung ist diese Anerkennung die zweite wichtige Auszeichnung für dieses Quartier. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit so viel
positive Resonanz findet. Die Modernisierung der Adolf-MierschSiedlung war für unser Unternehmen ein Meilenstein, wir haben hier
viel Neues ausprobiert und eigenes Know-how aufgebaut, von dem
wir zukünftig bei vielen Quartiersentwicklungen profitieren werden.
Mit der Adolf-Miersch-Siedlung haben wir ein Bestandsquartier mit
bezahlbarem Wohnen nachhaltig modernisiert.“ Karin Hendriks,
Leiterin des Unternehmensbereichs Modernisierung / Großinstand-

Unzertrennlich
dank Scharnier
ACO Schachtabdeckung
Multitop S

Die Schachtabdeckung mit auftriebssicherem
Deckel durch Scharnier

entsprechend DIN EN 124-2
mit Scharnier, Öffnungswinkel ca. 110°
Deckel in „offen Stellung“ selbstarretierend
durch Scharnier mit dem Rahmen auftriebssicher
verbunden
n Deckel aus Gusseisen EN-GJS, ca. 36/38 kg
n
n
n
n

Mehr Informationen zur Schachtabdeckung:
www.aco-tiefbau.de/multitop-s

ACO. creating
the future of drainage
Carsharing: Zusammen mit dem Partner stadtmobil GmbH stellt
die NHW alternative Mobilitätsangebote zur Verfügung.

Foto: NHW / Marc Strohfeldt
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Die nächste Auszeichnung: Vor gut einem Jahr bekam die NHW
für die Adolf-Miersch-Siedlung die DGNB-Plakette in Gold. Jetzt
folgte die Anerkennung beim Bundespreis UMWELT & BAUEN.

Foto: NHW / Marc Strohfeldt
haltung, der den Umbau des Quartiers durchgeführt hat, ergänzt:
„Wir haben gezeigt, dass man ein Quartier aus den 1950er Jahren
mit innovativen Ideen fit für die Zukunft machen kann. Viele sagten
uns vor der Modernisierung, dass dies nicht möglich und zu teuer
sei. Ich bin froh, dass wir sie vom Gegenteil überzeugen konnten.“
Die feierliche Preisverleihung mit Florian Pronold, parlamentarischer
Staatssekretär des Bundesumweltministeriums, fand am Dienstag,
29. September, in Berlin statt – coronabedingt ohne Publikum.

Essbare Siedlung: Im Rahmen des Urban-Gardening-Projekts
wurden Kräu-tergärten, Beete und Sträucher für die Mieter angelegt.
Foto: NHW / Thomas Rohnke
die Mieter angelegt. Im Projekt „Cubity“ testen zwölf Studierende
innovative, energieeffiziente Wohnkonzepte. Zudem wurden in der
Siedlung Alltagshilfen für ältere Bewohnerinnen und Bewohner und
günstige Carsharing-Angebote eingeführt. Als sichtbares Zeichen
gegen Rassismus und für Integration ist ein riesiges Wandbild des
ehemaligen Eintracht Frankfurt-Spielers Anthony Yeboah an einer
Hausfassade weithin sichtbar.
Ressourcenschonung und nachhaltige Infrastruktur im Fokus

Zweite Auszeichnung für Adolf-Miersch-Siedlung
Die Adolf-Miersch-Siedlung an der Melibocusstraße in Frankfurt am Main wurde 2019 als erstes Bestandsquartier in Hessen
mit dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Seit 2015 hat die
Nassauische Heimstätte in der Adolf-Miersch-Straße und der Melibocusstraße 180 Wohneinheiten modernisiert und umgebaut. 25
Wohnungen wurden im Passivhaus-Standard im Neubau ergänzt.
Bei der Umgestaltung ging es der NHW nicht nur um eine energieeffiziente Bauweise. Auch die Qualität der Freiflächen, das ausgewogene Verhältnis von begrünten und versiegelten Flächen sowie
die Vielfalt der sozialen Aspekte im Viertel wurden berücksichtigt.
So wurde beispielsweise das Urban-Gardening-Projekt „Essbare
Siedlung“ umgesetzt und Kräutergärten, Beete und Sträucher für

Der Bundespreis UMWELT & BAUEN umfasst die Kategorien
„Wohngebäude“, „Nichtwohngebäude“ und „Quartiere“. In Letzterer
liegt der Fokus auf Quartieren, die im Bereich nachhaltiges Bauen
und Energieeffizienz beispielgebend sind und die Ressourcenschonung, nachhaltige Infrastrukturen und gute Umweltqualitäten im
Sinne eines umfassenden städtischen Umweltschutzes integrieren.
Der interdisziplinär besetzten Jury gehören Fachleute für Architektur und Planung, Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und
Forschung mit dem Schwerpunkt Umwelt und Bauen sowie weitere
unabhängige Expertinnen und Experten an.
Auf der Website des Umweltbundesamtes werden die gekürten
Objekte und ihre Gestalterinnen und Gestalter mit Videoporträts geehrt.

MVV Trading wird Gründungsmitglied der dena-Plattform Marktoffensive
Erneuerbare Energien“
Die Mannheimer MVV Trading GmbH schließt sich als Gründungsmitglied der von der Deutschen Energie-Agentur (dena), dem Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie dem Klimaschutz-Unternehmen e.V. ins Leben gerufenen „Marktoffensive
Erneuerbare Energien“ an. Die neue Plattform will neuen Geschäftsmodellen im Bereich der erneuerbaren Energie, wie Corporate
Green PPAs, zum Durchbruch verhelfen und damit die Grundlagen
für den weiteren Ausbau stärken.
„Das Ziel einer Standardisierung von PPA-Produktlösungen
und die neue Möglichkeit, Grünstromabnehmer in einer frühen
Phase zusammenzubringen, hat uns dazu bewogen, dieser
Initiative beizutreten und unsere bisherigen Markterfahrungen
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beim Umgang mit Post-EEG Anlagen und auch Neuprojekten
(PPA) einfließen zu lassen,“ so Stefan Sewckow, Geschäftsführer Markt der MVV Trading. „Unser Ziel, nachhaltig grüne Produkte für eine sichere Versorgung von Industrie und Mittelstand
anzubieten, wird optimal durch die dena-Marktoffensive unterstützt.“
„Mit der MVV Trading als erstes Gründungsmitglied gewinnen
wir einen erfahrenen und starken Partner bei der Belieferung von
Kunden mit grünen Commodity-Lösungen“, so Tibor Fischer, Leiter Erneuerbare Energien und Innovationen in der Energiewende bei
der dena. „Die MVV Trading hat bereits umfassende Erfahrungen im
Bereich PPA und Post-EEG-Lösungen und wird dabei helfen, diese
neuen Produktlösungen zu standardisieren.“
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Ökologischer Fußabdruck von Gebäuden:

Nachhaltiger bauen mit Stahlmodulen
Text: Juliane Brendebach, ALHO Holding GmbH
Die Ressourcen unserer Erde werden heute so intensiv genutzt wie
in keinem Zeitalter zuvor. Und dass, obwohl längst klar ist, dass sie
oftmals nur noch begrenzt zur Verfügung stehen werden.
Das Bauwesen gehört traditionell zu den ressourcenintensivsten
Wirtschaftszweigen überhaupt. Allein in Deutschland werden nach
Angaben des Statistischen Bundesamts jährlich ca. 570 Millionen
Tonnen mineralischer Rohstoffe verbaut – 90 Prozent der gesamten
inländischen Entnahme. Zudem fließen an Bau- und Abbruchabfällen jährlich rund 210 Millionen Tonnen aus dem Baubereich ab, was
52 Prozent des gesamten deutschen Abfallaufkommens entspricht.
Es genügt daher nicht, das Thema Nachhaltigkeit von Gebäuden
an der Energieeffizienz im Betrieb festzumachen, wo beispielsweise das Klimapaket der Bundesregierung ansetzt. Eine ganzheitliche Betrachtung über den gesamten Gebäudelebenszyklus – von
den Baustoffen über die Erstellung, den Betrieb, dem Umbau bis
hin zum Rückbau und Recycling – ist notwendig. Denn gerade die
Fertigung von Baumaterial, sowie Bau und Abriss eines Gebäudes
verbrauchen große Mengen an Energie. Sie wird als „graue Energie“
bezeichnet und macht knapp die Hälfte der Energiebilanz eines Gebäudes im Lebenszyklus aus.
Im Vergleich zu konventionellen Bauarten benötigen Modulgebäude nur wenig graue Energie. Dabei wirken sich die ressourcenoptimierte Produktion, die flexible Umnutzung und der einfache
Rückbau inklusive einer hohen Recyclingquote positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus. Doch wo und in welchem Umfang kann
die Modulbauweise, wie sie von ALHO als einem der Markt- und
Innovationsführer im Modulbau praktiziert wird, konkret in Sachen
Nachhaltigkeit punkten?

Recyclingweltmeister Stahl: Durch Recycling von Stahl werden in
Deutschland jährlich 20 Mio. Tonnen CO2 eingespart – so viel wie
Berlin im Jahr ausstößt.
Fotos: ALHO Holding GmbH
Durch das Stahlrecycling werden jährlich allein in Deutschland
mehr als 20 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Dies ist so viel, wie
ganz Berlin in einem Jahr freisetzt. Zudem werden Nebenprodukte
der Stahlindustrie in den Materialkreislauf zurückgeführt und kommen in der Zementindustrie, im Straßenbau, als Düngemittel, in der
Lackindustrie oder der IT-Branche zum Einsatz. Somit relativieren
die einzigartigen Recyclingeigenschaften von Stahl und der damit
geschlossene Werkstoffkreislauf den Energieaufwand bei der Herstellung.
Nachhaltigkeit beginnt in der Planung

Recyclingweltmeister Stahl
Bevor man in die Lebenszyklusbetrachtung der Stahlmodulgebäude einsteigt, macht es Sinn, zunächst den Werkstoff Stahl zu
betrachten.
Die Stahlindustrie gilt bekanntlich als eine der energieintensivsten Branchen. Was jedoch kaum jemand weiß: Stahl ist weltweit
das am meisten recycelte Material. So werden rund 99 Prozent des
Baustahls recycelt – 88 Prozent davon, indem er eingeschmolzen
und zu neuem Stahl verarbeitet wird. Man kann daher sagen, dass
heute im Grunde jedes Stahlerzeugnis – und somit auch die Grundkonstruktion der Stahlmodule – bereits ein Recyclingprodukt ist.

Die Grundlage für die Nachhaltigkeit eines Gebäudes wird bereits
in der Planungsphase gelegt. Die integrale Planung im Stahlmodulbau bei ALHO ermöglicht bedarfsgerechte Gebäudekonzepte,
die attraktive Architektur mit Ökologie und Ökonomie in Einklang
bringen. Weit mehr als im herkömmlichen Planungsprozess werden
Bauwerk und Gebäudetechnik bei der integralen Planung präzise
aufeinander abgestimmt. Neben den baulichen und technischen
Gewerken und Fachdisziplinen sind auch bereits alle Lebenszyklen
des Gebäudes, sowie Kosten, Nutzerbehaglichkeit und Ökologie
berücksichtigt.
(C)Lean Production

Lean Production in der ALHO Raumfabrik: Optimierte, industrielle
Fertigungsprozesse reduzieren den Ressourceneinsatz um 36 %
und den Abfall um 70 % gegenüber dem konventionellen Bauen.

ALHO Modulgebäude werden in modernen Produktionshallen unter industriellen Bedingungen seriell vorgefertigt. Der Vergleich mit
der Automobilindustrie wird dabei gerne herangezogen und dient
sogar als Vorbild für Prozessoptimierungen. Lean Management
ist ein insbesondere aus der Automobilindustrie bekannter Ansatz
zur Prozessoptimierung. Der Begriff kommt aus dem englischen
Sprachraum und kann mit „schlankes Management“ übersetzt werden. Das Grundprinzip des Lean Managements ist es, Verschwendung zu minimieren.
In Industrieunternehmen wird Verschwendung am häufigsten in
der Produktion sichtbar, daher hat ALHO in den eigenen Werken mit
der Implementierung des Lean Managements bei den Produktionsprozessen der Modulgebäude angesetzt. Durch die konsequente
Prozessoptimierung und -harmonisierung in der seriellen Modulfertigung werden alle Ressourcen – Material, Personal und Energie
– optimal ausgeschöpft. Dies reduziert den Ressourceneinsatz um
36 und den Abfall um 70 Prozent gegenüber dem konventionellen
Bauen.
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Saubere und leise Baustelle: Die Vorfertigung und die kurze Bauzeit von wenigen Wochen vor Ort sorgen für bis zu 20% weniger Baustellenverkehr und bis zu 50% Reduktion von Lärm und
Baustaub.
Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Module und die daraus
resultierende kurze, oft nur wenige Wochen andauernde Bauzeit vor
Ort wird zudem die Belastung der Umwelt durch Schmutz, Lärm
und Abfälle auf der Baustelle auf ein Minimum reduziert. In Zahlen
bedeutet das: bis zu 20 Prozent weniger Baustellenverkehr und bis
zu 50 Prozent Reduktion von Lärm und Baustaub. Damit eignet
sich die ALHO Stahlmodulbauweise bestens für Aufstockungen,
Erweiterungen oder urbane Nachverdichtungen, da sie mit ihren
sauberen und leisen Baustellen die Akzeptanz bei Anwohnern und
Anliegern erhöht. Und auch die Bauarbeiter vor Ort profitieren von
gesünderen Arbeitsbedingungen.
Umnutzung als Nachhaltigkeitskriterium

gültigen Werte der EnEV erfüllt. Dank der integralen Planung sind
Modulgebäude auf optimale Energieeffizienz ausgelegt. Vom KfW
55-Standard bis hin zu EnergiePlus-Gebäuden lassen sich ALHO
Modulgebäude realisieren.
Ein weiteres, wesentliches Kriterium der Nachhaltigkeit nach
DGNB ist die Möglichkeit der Umnutzung. Um die möglichst lange
Lebensdauer eines Gebäudes zu erreichen, muss es nachgenutzt
werden können. Eine mehrfache Gebäudenachnutzung hat zur Folge, dass die Flächeninanspruchnahme durch Neubauten deutlich
verringert wird. Und auch hier bieten Modulgebäude einen erheblichen Vorteil: Sie sind dank ihrer freitragenden Stahlskelettstruktur
mit nichttragenden Innenwänden sehr flexibel, können umgestaltet,
vergrößert, verkleinert oder umgewidmet und somit immer wieder
an einen veränderten Bedarf angepasst werden.
Leitgedanke „Circular Economy“
Die ALHO Stahlmodulbauweise entspricht dem Prinzip der „Circular Economy“. Damit bezeichnet man eine Kreislaufwirtschaft, die
ein regeneratives System darstellt, in dem Ressourceneinsatz und
Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung durch
das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und
Materialkreisläufen minimiert werden. Entscheidende Faktoren in
Bezug auf ein Gebäude sind eine langlebige Konstruktion, Instandhaltung, Reparatur, Wiederverwendung, Wiederaufbereitung, Renovierung und Recycling.
Eine Besonderheit der Stahlmodulgebäude ist es, dass man sie
rückstandlos zurückbauen kann, indem sie wieder in die einzelnen
Module zerlegt werden. Diese können dann wiederaufbereitet und
als „mobile Immobilie“ an einem anderen Ort erneut zusammengefügt werden. Insbesondere die langlebige Grundkonstruktion aus
Stahl macht es möglich, dass ALHO Modulgebäude so ein zweites
Leben erhalten – oder ein drittes, viertes…
Das Recycling der Module ist erst das Mittel letzter Wahl. Sollte das
Modulgebäude nicht mehr benötigt werden, lässt es sich komplett zurückbauen und anschließend im Werk sortenrein in seine Wertstoffe
zerlegen. So können alle Materialien zu ca. 90 Prozent recycelt und
dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ist
eine der wichtigsten Institutionen für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Je nach Gebäudetyp fließen bis zu 40 Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung ein. Gemessen am Erfüllungsgrad
dieser Kriterien vergibt die DGNB Zertifikate in Platin, Gold, Silber
oder Bronze. Bei ALHO
wurde nicht nur ein einzelnes
Stahlmodulgebäude
ausgezeichnet:
Anhand
eines
Referenzgebäudes
erhielt gleich das ganze
Bausystem das Vorzertifikat in Gold. Wird zusätzlich
der Standort berücksichtigt, können ALHO Modulgebäude problemlos den
Platin-Status erreichen.
Die Tatsache, dass sich
lediglich zwei der 40 Kriterien auf den Primärenergiebedarf des Gebäudes beziehen, zeigt, dass bei der
DGNB Bewertung keineswegs die Energieeffizienz
in der Nutzung die Hauptrolle spielt. Dennoch sollte
erwähnt werden, dass der
Stahlmodulbau
bauordnungsrechtlich und somit
auch in der Bewertung
der Energieeffizienz mit
konventionell
errichteten
Das ALHO Bausystem wurde mit dem DGNB Vor-Zertifikat in Gold ausgeGebäuden absolut gleichzeichnet. Berücksichtigt man Standortfaktoren, können ALHO-gebäude
gestellt ist und selbstdas Zertifikat in Platin erreichen.
verständlich die jeweils
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Nachhaltigkeit beginnt im
Unternehmen
Die Nachhaltigkeit eines
Produktes liegt aber nicht
nur in ihm selbst begründet, sondern auch in den
Rahmenbedingungen, unter denen es gefertigt wird.
Ein systematisches Energiemanagement sorgt bei
ALHO seit 2016 für einen
kontinuierlichen
Verbesserungsprozess in Sachen
Energieeffizienz. Wo Einsparpotenziale schlummern
und welche Investitionen
langfristig sinnvoll sind,
analysiert ein eigener Energiedatenmanager mit regelmäßigen Datenmessungen.
Seit Einführung des Energiemanagements
konnte
der Energieverbrauch in
Produktion und Verwaltung
um rund 20 Prozent reduziert werden.
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element-i Kinderhaus Kappelbande und FDFP – Freie Duale Fachakademie für Pädagogik nutzen
gemeinsamen Modul-Neubau in Fellbach

Höchste Priorität für Menschen und Bildung
Text Iris Darstein-Ebner; architekturkontext, Stuttgart
Seit mehr als 30 Jahren führt das Bildungsunternehmen Konzept-e
Kinderhäuser und Schulen an unterschiedlichen Standorten in Baden-Württemberg. Im März 2020 wurde nun auch im schwäbischen
Fellbach ein neues Haus eröffnet, das mit 2.400 Quadratmetern
Bruttogeschossfläche zu den größten Bildungseinrichtungen der
Stadt zählt. Sowohl die Kita Kappelbande als auch eine Niederlassung der Freien Dualen Fachakademie für Pädagogik, FDFP, sind
hier untergebracht – beide von Konzept-e als Träger betreut und betrieben. Kindern, Erziehern und Fachschülern bietet das hochwertige ALHO Modulgebäude auf drei Etagen die besten Voraussetzungen, um zeitgemäße Bildung zu erfahren, zu vermitteln – und das
Vermitteln zu lernen.
120 Kinder und rund 75 Fachschülerinnen und -schüler haben
mit dem neuen Modulgebäude in der Kienbachstraße im Januar 2020 ein neues Zuhause bekommen. Im August 2019 begann
ALHO mit den Fundamentarbeiten, vier Monate später konnte der
Neubau dem Bauherrn bereits übergeben werden. „Dieser schnelle
Baufortschritt war uns wichtig und konnte nur mit einem Gebäude
in Modulbauweise erzielt werden“, sagt die Geschäftsführerin von
Konzept-e, Waltraud Weegmann. Ausschlaggebend für die Entscheidung, mit ALHO zu bauen, war die Besichtigung der PorscheBetriebskita in Weissach. Diese war von ALHO 2014 realisiert worden und hier spielten – wie auch für die Verantwortlichen in Fellbach
sehr wichtig – neben dem Wohlfühlfaktor für Kinder und Erzieher
vor allem Energieeffizienz und Ökologie eine große Rolle. Zudem
wollte der Bauherr auch von weiteren typischen Modulbau-Vorteilen
profitieren, wie der hohen Bauqualität durch die kontrollierte, industrielle Modul-Vorfertigung und der großen Planungssicherheit dank
Termin- und Festpreisgarantie.
Synergien sinnvoll nutzen
Über einen gemeinsamen Haupteingang wird das Gebäude erschlossen. Er mündet in ein abgeschlossenes Foyer mit Treppenhaus und Aufzug und wird auch von den Fachschülern genutzt,
die – aufgeteilt in jeweils zwei Gruppen – im 2. Obergeschoss ihre
Lern-, Team- und Besprechungsräume vorfinden. Hier, abseits des
lebhaften Kita-Trubels, befinden sich auch das Büro und ein Besprechungszimmer für die Kita-Leitung sowie eine kleine Teeküche.
Mit der Funktion des Gebäudes als Kita und Fachschule profitiert
der Träger Konzept-e von einer praktischen Doppelnutzung, die durch-

Fellbach im schönen Remstal: Für die neue Kita und Fachschule
des Trägers Konzept-e in Modulbauweise hat die Stadt ehemalige
Landwirtschaftsflächen in Baugrund konvertiert.

Fotos: ALHO Holding GmbH
weg Synergien fördert – organisatorisch wie didaktisch: So finden einige Fachschüler gleich hier mit den Kindern im Haus die Möglichkeit,
ihr Berufspraktikum zu absolvieren, das Teil der Ausbildung ist.
Und auch Fellbach betrachtet das hybridgenutzte Gebäude als
großen Gewinn. Darum unterstützten die Stadtväter und -mütter
das Projekt bereits von Anfang an, indem sie eine 4.000 Quadratmeter große, vormals landwirtschaftlich genutzte Fläche zum Baugrundstück umwidmeten und Konzept-e zum Kauf anboten. In herrlicher Stadtrandlage und angrenzend an Wiesen und Felder haben
die Kinder viel Platz, um sich zu entfalten – und die Stadt ist ihrem
Ziel, in kurzer Zeit ausreichend Betreuungsplätze anbieten zu können, ein gutes Stück näher.
Freundliches, helles Haus zum Spielen und Lernen

Wichtigstes Ziel bei der Konzeption des Gebäudes war es, alle
drei Etagen dem pädagogischen Konzept des Trägers präzise anzupassen. Lernen und Spielen bedeuten für Kinder ein und dasselbe,
weiß man bei Konzept-e. Was sie wahrnehmen, wird innerlich bewegt, umgeformt und spielend neu gestaltet. Verbringen sie ihren
Tag in einer anregungsreichen Umgebung und werden sie beispielsweise an häuslichen Tätigkeiten im Kinderhaus-Alltag beteiligt, regt
dies ihre Fantasie und ihren Drang
an, dabei zu sein.
In element-i Kinderhäusern wählen die Kinder aus unterschiedlichen Themenbereichen daher
selbst, wann sie was, wo, wie und
mit wem spielen wollen. Ein pädagogischer Ansatz, der sich im
Raumprogramm der Kita Kappelbande widerspiegelt. So werden
die Kinder hier nicht wie in vielen
anderen Kindertagesstätten in festen Gruppen und entsprechend
dafür vorgesehenen Gruppenräumen betreut, sondern verbringen
ihre Zeit je nach Interesse in sogeDas element-i Kinderhaus Kappelbande und die Freie Duale Fachakademie für Pädagogik, FDFP,
nannten Funktionsräumen. Diese
nutzen das Gebäude gemeinsam.
sind bestimmten Tätigkeiten zu-
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Auf der großen Marktplatzfläche ist viel Platz zum Spielen und
Basteln aber auch um gemeinsam zu essen.

Im 2. OG haben die insgesamt 75 Fachschülerinnen und Fachschüler ihre modernen Lernräume.

geordnet: Es gibt beispielsweise eine Werkstatt, ein Atelier, einen
Bewegungsraum, ein Zimmer für Rollenspiele, eines für Musik und
Theater und sogar eines für „Abenteuer“.
Eine Gruppierung der Kinder findet nur hinsichtlich ihres Alters
statt – so sind sowohl im EG als auch im 1.OG jeweils rund 15 Krabbelkinder in einem abgegrenzten „Krabblernest“ untergebracht, während die restliche Fläche vorwiegend von den restlichen 45 „Großen“
genutzt wird. „Auf diese Weise können alle Kinder individuell, ihrem
Alter und Entwicklungsstand entsprechend gefördert werden und frei
und unbeobachtet spielen“, erklärt Waltraud Weegmann.
Aufgeteilt in mehr oder weniger getrennte Bereiche für die kleinen und die großen Kinder bieten auch die Außenanlagen alles, was
das Kinderherz begehrt: Kinderschaukel, Klettergerüst, Sandkasten
und viel Rasenfläche zum Toben. „Unser Konzept sieht es vor, dass
Innen- und Außenflächen fließend ineinander übergehen. Darum ist
der Garten von jedem Raum im Erdgeschoss aus zugänglich und
auch in den oberen Etagen gibt es über die umlaufenden Balkone,
die eingerückten großen Terrassen und die Treppe zum Garten hin
ausreichend geschützte Außenbereiche“, so die Geschäftsführerin.

es sinnvoll, die Entscheidung für die serielle Bauweise möglichst
früh zu treffen – und zwar unabhängig davon, ob ein externer Architekt die Entwurfsplanung übernimmt oder ob sich – wie hier in
Fellbach – ALHO dieser Aufgabe widmet.
Auf Grundlage eines Vorentwurfs durch Konzept-e erarbeitete
ALHO die detaillierte Gebäudeplanung und übernahm als Generalunternehmer beginnend bei der Fundamentierung die schlüsselfertige Realisierung des Bauwerks. „Wir haben ALHO als für
uns passenden Projektpartner kennengelernt“, bestätigt Waltraud Weegmann. „Der Kontakt und die Kommunikation waren
sehr gut. Schon in einem frühen Planungsstadium haben wir in
Besprechungen mit unserem Bauherrnvertreter Wünsche und Anforderungen präzise formuliert und sind sehr zufrieden mit deren
Umsetzung.“
Sehr wichtig ist Konzept-e beispielsweise auch die Sicherheit der
Kinder im Gebäude. „Generell setzen wir bei all unseren Häusern einen besonders hohen Standard an, der weit über dem liegt, was der
Gesetzgeber fordert – sei es in Bezug auf Brand- und Schallschutz
aber auch auf die besonders sichere Ausbildung von Brüstungen
oder von Treppen,“ erläutert Waltraud Weegmann. Ein Beispiel:
„Unsere Kinder sollen sich im gesamten Haus sicher und selbstbestimmt bewegen dürfen. Treppenläufe konzipieren wir darum immer
nur mit maximal sieben Stufen – sollten sie einmal stolpern, fallen
sie nicht allzu weit.“

Modulares Bauen bedeutet:
Große Gestaltungsfreiheit auf effizientem Raster
Die Grundrissorganisation des 30 x 27 Meter umfassenden Gebäudes ist in EG und 1. OG weitestgehend identisch. Alle Funktionsräume werden über große Fensterflächen zu den umlaufenden
Balkonen hin hell und freundlich mit viel Tageslicht versorgt. Diese
mit hohen, aber Durchsicht gewährenden Brüstungen sicher gestalteten Laubengänge dienen sowohl als Fluchtweg im Brandfall,
werden von den Kindern aber oft und gerne auch als außenliegende
Spielzonen genutzt.
Im Innern der Grundfläche sind Sanitärkerne platziert. Sie schotten die Räume zu den sogenannten „Marktplätzen“ hin ab, die es
auf jeder Etage gibt. Sie dienen – der Name beschreibt es treffend – den Kindern und Erziehern als Treffpunkt und gemeinsame
Spiel- und Aktionsfläche. Im Erdgeschoss ist die Marktplatzfläche
zugleich auch Kinderrestaurant. Hier kann gemeinsam gegessen
werden, was tagtäglich in der angrenzenden Küche von einem Koch
vor Ort frisch gekocht wird.
Dank eines clever aufgebauten Modul-Rasters für die insgesamt
34 präzise im ALHO Werk vorgefertigten Module konnten die großen zwischen 70 und 90 Quadratmeter großen Marktplatz-Flächen
weitestgehend stützenfrei gestaltet werden und bieten damit den
Nutzern größtmögliche Flexibilität.
Frühe Entscheidung pro Modulbau
Um die individuell an die Nutzerbedürfnisse konzipierten Grundrisse möglichst effizient in Modulbauweise umsetzen zu können, ist

420

Natürliche Materialien bestimmen die Gestaltung
Konzept-e bevorzugt bei der Wahl der Arbeitsmaterialien für die
Kinder Alltagsgegenstände, echte Werkzeuge sowie Spielzeug aus
Naturmaterialien – außen wie innen. Eine Haltung, die auch die
Wahl der Baumaterialien beeinflusst hat. So wurde bei den Fenstern zugunsten hochwertiger Holz-Aluminium-Rahmen anstelle von
Kunststoff entschieden, und auch die Innentüren sind – visuell und
haptisch ansprechend – als Holztüren ausgeführt. Die Bodenbeläge
bestehen in allen Aufenthaltsräumen aus dem langlebigen, umweltfreundlichen und per se bereits antibakteriell wirkenden Naturmaterial Linoleum.
Was die Fassadengestaltung angeht, orientierte sich ALHO auf
Wunsch des Bauherrn an der Optik anderer, bereits fertiggestellter
Bildungshäuser von Konzept-e, um einen gewissen Wiedererkennungswert beim Neubau in Fellbach zu erreichen. So wurde das
Flachdachgebäude weiß verputzt und die Balkone mit Holzbrüstungen aus feinen, grau lackierten Latten versehen. Diese zweite, vorgelagerte horizontale Schicht sorgt für ein lebhaftes Spiel aus Licht
und Schatten auf den Fassadenflächen.
Ein zusätzliches außenliegendes Treppenhaus aus Stahl ist sowohl Fluchtweg als auch Weg in den Garten. Die Photovoltaik-Anlage sowie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf dem Dach runden das
Nachhaltigkeitskonzept auch in technischer Hinsicht ab.
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Nominierte stehen fest: Jury wählt zehn Kandidaten für das Finale um
den GRÜNDERPREIS NRW 2020 aus
Gründerinnen und Gründer aus allen Regionen des Landes hoffen auf insgesamt 60.000 Euro Preisgeld
Zehn Gründerinnen und Gründer konnten sich in diesem Jahr bei
der ersten Etappe im Rennen um den GRÜNDERPREIS NRW
durchsetzen. Die Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Christine Volkmann
nominierte die erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen für
die Endauswahl. Sie können sich nun Hoffnung auf Preisgelder in
Höhe von insgesamt 60.000 Euro im Finale Ende November machen. Der Kandidatenkreis ist dabei so vielseitig wie die Gründerlandschaft in Nordrhein-Westfalen: Vom Handwerk über Mode bis
zu digitalen Lösungen.
Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Wir
wollen Nordrhein-Westfalen zur Top-Adresse für Gründerinnen und
Gründer machen und den jungen Unternehmen die beste Unterstützung anbieten. Auf diesem Weg in die Neue Gründerzeit kommen
wir voran, das zeigen die hervorragenden Bewerbungen für den
GRÜNDERPREIS NRW aus allen Regionen des Landes. Jeder der
zehn Nominierten hat sich auf eine individuelle Journey gemacht
und eine eigene Geschichte zu erzählen. Diese guten Beispiele
ermuntern gerade in schwierigen Zeiten dazu, den eigenen Ideen
zu folgen und den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Die Auszeichnung gibt uns die Gelegenheit, diesen Gründergeist zu feiern.“
„Ein gewisser Mut zum Risiko gehört bei einer Unternehmensgründung immer dazu“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender
der NRW.BANK. „Doch manche Risiken wie die aktuelle Pandemie

lassen sich nicht vorhersagen und kalkulieren. Gerade in dieser
herausfordernden Zeit möchten wir am Beispiel der zehn nominierten Unternehmen zeigen, dass wir als starker Partner an der Seite
der Gründerinnen und Gründer NRWs stehen und ihnen mit dem
GRÜNDERPREIS NRW die Aufmerksamkeit verleihen, die sie verdienen.“
Die zehn Nominierten hatten es unter 120 Bewerbern in die Endrunde geschafft. Welches Unternehmen sich für den ersten (30.000
Euro), zweiten (20.000 Euro) und dritten (10.000 Euro) Platz des
GRÜNDERPREIS NRW 2020 durchsetzt, wird bei der Preisverleihung am 30. November 2020 bekanntgegeben.
Nominiert für den GRÜNDERPREIS NRW 2020 sind
• ALWA Technische Produkte für Kunststoffverarbeitung, Modellund Formbau GmbH, Gronau
• Emmie Gray GmbH, Düsseldorf
• Grubenhelden GmbH, Gladbeck
• Lootboy GmbH, Münster
• MotionMiners GmbH, Dortmund
• Oculavis GmbH, Aachen
• Pohl & Söhne Gerüstbau GmbH, Bocholt
• SPEISEKAMMER, Roetgen
• ViSenSys GmbH, Dortmund
• WMD Service GmbH, Dortmund

Fassadenreinigung mit Hindernissen
Wohnungsunternehmen sind nicht nur für den Bau, die Bewirtschaftung und Verwaltung von eigenen Wohnimmobilien, sondern auch
für deren Instandhaltung zuständig. Für diese Aufgabe schließen sie
Verträge mit Fachfirmen ab, die sich beispielsweise um die Fassade
kümmern. In Halle (Saale) kümmert unter anderem das Dresdner
Unternehmen Graffitti-ex darum. Doch schon der erste Auftrag –
eine Fassadenreinigung im Stadtteil Halle Südstadt – sollte sich als
ganz besondere Herausforderung erweisen.

Die Hallesche Wohnungsgesellschaft (HWG) ist ein städtisches
Wohnungsunternehmen und der größte Vermieter der Stadt Halle
(Saale). Das Unternehmen betreut 17.800 Wohnungen und 300 Gewerbeeinheiten. Nach eigenen Angaben investiert die Gesellschaft
konsequent in die Wohnungsmodernisierung, Instandsetzung und
Instandhaltung. Einer, der dies bestätigen kann, ist Torsten Höhne, Geschäftsführer von Graffitti-ex aus Dresden. Erst kürzlich hat
er mit der HWG einen mehrjährigen Rahmenvertrag abgeschlos-
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Graffitti-ex hatte die Aufgabe, die Außenfassade eines Wohnblocks im Stadtteil Halle Südstadt zu reinigen. ©Torsten Höhne
sen – und erhielt bereits kurz darauf den ersten Auftrag: Die stark
verschmutze Außenfassade eines mehrstöckigen Wohnkomplexes
im Stadtteil Halle Südstadt sollte gereinigt werden. Für den Profi
gehört diese Aufgabe zum Standard-Repertoire. Doch im Fall des
Häuserblocks in Halle wollte die übliche Heißdampf-Methode nicht
funktionieren. Der Grauschleier blieb hartnäckig an der Fassade
haften. Dieses unbefriedigende Ergebnis wollte der Fachmann jedoch nicht auf sich beruhen lassen und fand eine fachgerechte Lösung für das Problem.
Heißdampf-Reinigung blieb wirkungslos
Bei der ersten Betrachtung schien die Fassade des fünfstöckigen
Mehrfamilienhauses mit einer typischen Schmutzschicht überzogen
zu sein. Für Torsten Höhne und sein Team lag daher die Reinigung
mit einem Heißdampfstrahler auf der Hand. Bevor die Arbeiten jedoch beginnen konnten, errichteten die Mitarbeiter vor den zu behandelnden Gebäudeabschnitten Wannen aus Holz und einer flüssigkeitsdichten, chemikalienresistenten Folie. In diesen, für jedes
Objekt individuell angepassten Becken wurden die entstehenden
Abwässer aufgefangen, anschließend mit einem Spezialfahrzeug
abgepumpt und gemäß den Vorgaben der Umweltbehörde fachgerecht entsorgt. Erst danach konnten die eigentlichen Arbeiten beginnen. Auf einer Hubarbeitsbühne und mit einem Hochdruckreinigungsgerät machte sich das Team ans Werk. Die Fassade wurde
abschnittsweise mit 120°C heißem Wasserdampf und unter Normaldruck abgesprüht. Üblicherweise reicht diese Behandlung aus,
um den unter einer Schicht aus Schmutz und Algen verborgenen
Originalzustand wieder hervorzuholen. In dem Wohnblock in Halle
blieb die erwartete Wirkung jedoch aus. „In meiner mehr als zwanzigjährigen Berufspraxis habe ich noch nie etwas derartiges erlebt“,
berichtet Torsten Höhne. „Die bearbeiteten Fassade sahen nach der
Heißdampf-Reinigung noch genauso aus wie vorher. In diesem Zustand wären die Arbeiten von der HWG nie abgenommen worden,
das stand fest. Daher mussten wir eine Lösung finden, die zum gewünschten Ergebnis führen würde.“

An dem Objekt versagte die klassische Reinigungsmethode: Die
Schmutzschicht trotzte 120°C heißem Wasserdampf.

©Torsten Höhne
der ursprüngliche Farbanstrich der Fassade wieder zum Vorschein.
Warum die anfängliche Heißdampfbehandlung nicht fruchtete, kann
sich der Reinigungsfachmann nicht erklären. Er vermutet jedoch,
dass die in der näheren Umgebung von Halle angesiedelte Großindustrie eine Rolle spielen könnte: In den Außenbezirken der Stadt
befinden sich diverse Chemieunternehmen und eine Raffinerie.
Eine Sache von Minuten
Ausgerüstet mit dem erprobten Reinigungsmittel ging das Graffitti-ex-Team zum zweiten Mal ans Werk. Von der Hubarbeitsbühne aus trugen die Mitarbeiter die Chemikalien abschnittsweise auf
die Fassade auf, wobei sie sich von oben nach unten und von dort
wieder nach oben vorarbeiteten. Dabei konnten sie die Wirkung
der Behandlung „live“ miterleben: Kaum, dass der Algen- und
Moosentferner aufgebracht war, lief von den bearbeiteten Flächen
eine schmutzige Brühe in die vorbereiteten Auffangwannen. Dieser
Mix aus gelöstem Dreck und Reinigungsmittel wurde im nächsten
Schritt mit einem Heißdampf-Reiniger abgespült. „Das angewendete Verfahren erlaubte uns, in zügiger Abfolge das Reinigungsmittel
aufzubringen und anschließend den Mix aus Bio-Bewuchs, Ruß und
sonstigen Inhaltsstoffen abzuspülen. Auf diese Weise haben wir die
1.600 Quadratmeter Wandfläche des Wohnkomplexes ein zweites
Mal gereinigt. Nach zwei Arbeitstagen hatten wir ein vorzeigbares
Ergebnis und einen zufriedenen Kunden.“

Langjährige Erfahrung führte zum Erfolg
Bei der Suche kam Torsten Höhe das enorme Arsenal an Spezialchemikalien zugute, mit dem das Unternehmen aufgrund seines breiten Tätigkeitsspektrums ausgestattet ist. Seine Wahl fiel
auf einen biologisch abbaubaren, desinfizierenden Moos- und Algenentferner, den er zuvor an einer Probefläche ausprobierte. Die
Wirkung erstaunte selbst den ausgefuchsten Experten: Innerhalb
weniger Minuten nach dem Auftrag hatte sich der Bio-Film gelöst
und ließ sich mit klarem Wasser einfach abspülen. Darunter kam
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Nach den durchgeführten Reinigungsarbeiten war der ursprüngliche Fassadenanstrich wieder zum Vorschein gekommen.

©Torsten Höhne
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Klein aber smart: NHW will Wohnen im Micro House testen
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt
(NHW) startet einen Wettbewerb zum „Smart Micro Housing“. Gesucht wird ein Prototyp für ein kleines, mobiles Haus mit smarten
Technologien, das auf den Freiflächen der NHW zusätzlichen Wohnraum bieten soll.
Hessens größte Wohnungsbaugesellschaft setzt auf unkonventionelle Ideen. Ab Dienstag, den 1. September 2020, können sich
Tüftler und Kreative an einem internationalen Wettbewerb zum
„Smart Micro Housing“ beteiligen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen ein Haus mit maximal 20 Quadratmetern Wohnfläche
entwerfen, das nicht nur transportabel und energieautark, sondern
im Inneren auch mit smarter Technologie ausgestattet ist.
„Wir begegnen dem Wohnungsmangel im Rhein-Main-Gebiet gerade mit vielen Neubau-Projekten, gleichzeitig wollen wir aber auch
das Potential von unseren unbebauten Flächen so optimal und
nachhaltig wie möglich nutzen“, erklärt Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer, die Idee hinter dem Wettbewerb. „Eine
ergänzende Möglichkeit sehen wir in der temporären Aufstellung
von transportablen Micro Houses, die mit nachhaltiger und smarter
Technologie ausgestattet sind. Daher starten wir diesen besonderen
Aufruf, mit dem wir Innovationskraft entfalten möchten – in unserem
Unternehmen, aber auch in der Wohnungswirtschaft selbst.“ Die
beste Idee soll am Ende des Wettbewerbsverfahrens in die Realität
umgesetzt werden. „Dann möchten wir in einem Feldversuch testen, ob das Haus serienfähig ist“, so NHW-Geschäftsführer Hain.
Standorte mit idealen Bedingungen
Für das maximal vier Meter hohe Häuschen hat die NHW schon
mögliche Standorte in Frankfurt ausgewählt: ihre Siedlungen in der
Melibocusstraße in Niederrad und in der Albert-Schweitzer-Straße
in Nieder-Eschbach. Hier sieht der für Immobilienmanagement zuständige NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal die besten
Bedingungen für den geplanten Testbetrieb des Prototypen: „Die
Siedlungen bieten viel freie Fläche, können aber nicht ohne weiteres
ergänzt werden – vielleicht in ein paar Jahren. Bis dahin bleibt ihr
Potential ungenutzt. Diese Lücke könnten die kleinen Häuser schlie-

ßen.“ Als temporärer Wohnraum seien die barrierefreien Micro Houses ideal für die Bedürfnisse älterer Menschen, Singles oder Studenten geeignet. „Beginnt der Lückenschluss, können die Gebäude
an einen neuen Standort umziehen“, sagt Westphal.
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und smartes Wohnen in einem
Haus
Die Bauweise des künftigen Micro Houses solle möglichst innovativ sein, betont der für Frankfurt zuständige NHW-Regionalcenterleiter Holger Lack: „Wir wünschen uns, dass der Prototyp vorzugsweise in Modulbauweise und gerne auch unter Einsatz von
3D-Druck-Technologie für das gesamte Gebäude oder die Gestaltung einzelner Teile entsteht.“ Voraussetzung sei zudem eine autarke Energieversorgung, etwa mit einem eigenen Frisch- und Abwasserwassertank und durch den Einsatz von Photovoltaik. „Wichtig
ist uns, dass effiziente Energienutzung, Nachhaltigkeit und smartes
Wohnen zusammengedacht werden“, erklärt Lack. „Im Inneren wollen wir keinen Hüttenzauber, sondern die größtmögliche Einbindung
neuester Verfahren der Informations-, Kommunikations- und Sensortechnologie – zum Beispiel einen schlüssellosen Zugang oder
Blockchain-Systeme“, so Holger Lack weiter.
Zuerst Teilnahme-, dann Planungswettbewerb
Bevor die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen können,
braucht es jedoch noch viele Ideen und ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren. Virginia-Annabelle Andres betreut dieses als zuständige Projektleiterin: „Mit ihrer Komplexität und den Anforderungen aus unterschiedlichen Disziplinen ist die Aufgabe ideal für
Arbeitsgemeinschaften geeignet. Wir freuen uns über gemeinsame
Bewerbungen verschiedener Berufsgruppen, zum Beispiel von Architekten, Ingenieuren und Softwareentwicklern.“ Diese können
sich ab 1. September 2020 auf der eigens eingerichteten Webseite
www.smart-microhousing.de zum Wettbewerb anmelden, hier finden sie auch die Teilnahmebedingungen und Auslobungsunterlagen. Bis zum 17. November 2020 dürfen die Teilnahmeanträge eingereicht werden, die eine interne Jury im Anschluss sichtet. Danach
werden die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Planungswettbewerb eingeladen, in dessen Verlauf die Wettbewerbsarbeiten konkret ausgearbeitet und anschließend erneut bewertet
werden. „Wenn alle Genehmigungen rechtzeitig erteilt sind, könnten
wir mit dem Bau unseres Prototypen im Sommer 2021 beginnen“,
sagt Andres.
www.smart-microhousing.de.
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ZIM-Erfolgsbeispiel:
Mooswände gegen den gesundheitsschädlichen Feinstaub
Mehr als 400.000 Menschen in der Europäischen Union sterben
jährlich an den Folgen von Luftverschmutzung. Zu diesem Ergebnis
kommt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA), der
jüngst in Kopenhagen veröffentlicht wurde. Vor allem die Feinstaubbelastung in den Ballungszentren hat in den letzten Jahren dramatische Ausmaße angenommen. In vielen deutschen Städten werden
die Grenzwerte für die kleinen Partikel – 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesdurchschnitt – regelmäßig überschritten. Die
Schwebeteilchen stammen zum Großteil aus den Emissionen der
Industrieanlagen, der Heizungen in Privathaushalten sowie der Verbrennungsmotoren im Straßenverkehr. Sie entstehen aber auch
durch den Abrieb von Autoreifen auf dem Asphalt.
Wie sich Feinstaub im urbanen Raum deutlich eindämmen lässt,
zeigt das Forschungs- und Entwicklungsprojekt MoosTex, das von
2017 bis 2020 im Rahmen des „Zentralen Innovationsprogramms
Mittelstand“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wurde. Im Fokus stehen dabei mit Moos besiedelte textile
Funktionsstrukturen, die in Schallschutzwandsysteme eingebaut
werden. Anfang September 2020 präsentierte das BMWi das Projekt als „ZIM-Erfolgsbeispiel“.
Schallschutz inklusive Luftverbesserung
Kooperationspartner beim FuE-Projekt MoosTex sind die Helix
Pflanzen GmbH aus Kornwestheim, das Deutsche Institut für Textil- und Faserforschung (DITF) mit Sitz in Denkendorf sowie das
Bauunternehmen Ed. ZÜBLIN AG aus Stuttgart. Gemeinsam haben
sie ein modulares, begrüntes Wandsystem entwickelt, das sich in
urbanen Räumen flexibel einsetzen lässt, um die Luftqualität deutlich zu verbessern und gleichzeitig zum Lärmschutz in den Städten
beizutragen. Während der letzten drei Jahre wurde es unter realen
Umweltbedingungen an verkehrsreichen Straßen in Ludwigsburg
und Stuttgart getestet. Die sieben aufgestellten Forschungspaneele waren jeweils einen Meter breit und 2,50 Meter hoch. Auf querliegenden Schienen wurden Module, bestehend aus der moosbewachsenen, textilen Funktionsstruktur, eingeschoben.
Perfekte Feinstaubvernichter
Dass Innenstädte für eine effektive Feinstaubbekämpfung mehr
Grün brauchen, ist seit langem bekannt. An der Universität in Bonn

Kristijan Matic. – Ein Quadratmeter Moospolster verfügt über viele
Millionen kleinster Blättchen, die zusammen eine riesige Oberfläche bilden. Über diese nehmen sie ihre Nährstoffe auf, z.B. Ammoniumionen, die durchschnittlich 40 Prozent des Feinstaubes
ausmachen.
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Ed. Züblin AG-Tom Philippi. - Während der letzten drei Jahre wurde das modulare, begrünte Wandsystem unter realen Umweltbedingungen an verkehrsreichen Straßen in Ludwigsburg und Stuttgart getestet.
wurde schon vor über zehn Jahren nachgewiesen, dass es neben
Gehölzen vor allem Moose sind, die die gefährlichen Schwebeteilchen binden und absorbieren. Ein wichtiger Pluspunkt, den Moose
gegenüber Laubbäumen haben: Da sie ihre Blätter im Winter nicht
abwerfen, bleiben sie auch in der kalten Jahreszeit aktiv.
„Moose sind aufgrund verschiedener Eigenschaften die perfekten
Feinstaubvernichter“, sagt Hans Müller, Geschäftsführer der Helix
Pflanzen GmbH. „Ein Quadratmeter Moospolster verfügt über viele
Millionen kleinster Blättchen, die zusammen eine riesige Oberfläche
bilden. Die Pflanzen nehmen ihre Nährstoffe nicht über die Wurzeln,
sondern direkt über diese Blätter auf. Ammoniumionen beispielsweise, die durchschnittlich 40 Prozent des Feinstaubes ausmachen,
benötigen sie für ihr Wachstum. Die positiv geladenen Mikropartikel
in der Luft werden von den negativ geladenen Moosflächen angezogen und verstoffwechselt. Andere Bestandteile des Feinstaubs –
etwa Salze und organische Kohlenwasserstoffe – sind für Bakterien,
Blaualgen und tierische Einzeller, die zwischen den Moosblättchen
leben, eine wichtige Nahrungsgrundlage. So wird aus dem Feinstaub nach und nach Biomasse.“ In Laborversuchen, die im Rahmen des MoosTex Projekts durchgeführt wurden, konnte gezeigt
werden, dass Moos 60 Prozent des gebundenen Feinstaubs in 26
Tagen abgebaut hatte.
Für das Projekt wurden von Helix spezielle Moosmischungen
und ein Verfahren entwickelt, wie sich diese am besten auf den
vom DITF realisierten textilen Strukturen kultivieren lassen. „Bei der
Auswahl der Moosarten und -kombinationen haben wir auch darauf geachtet, wie sich das optische Erscheinungsbild verschiedener Kombinationen im Laufe der Jahreszeiten verändert. Denn auch
dieser ästhetische Aspekt ist ja ein entscheidender Faktor, wenn die
Paneele in Innenstädten aufgestellt werden sollen“, so Müller. Zur
Sicherstellung einer optimalen Funktionalität der Pflanzen wurden
zudem geschlossene Bewässerungssysteme bei unterschiedlichen
Umweltbedingungen geprüft. „Für eine optimale Luftreinigung ist
es entscheidend, dass die Feuchte stimmt: Trockenes Moos entfaltet kaum Wirkung, zu nass darf es aber auch nicht sein“, erklärt
Müller. „Die Zugabe von Düngern ist übrigens nicht notwendig. Und
auch Pestizide muss man bei Moos nicht einsetzen. Wichtiger ist es
schon eher, Wände an der Südseite etwas zu beschatten.“
Die Vermarktung der kombinierten Feinstaub-Schallschutz-Paneele erfolgt zukünftig gemeinsam durch ZÜBLIN und Helix. Zudem
kann die Helix Pflanzen GmbH bundesweit Pflege- und Wartungsarbeiten anbieten. 
Helix
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Nachhaltig und umweltschonend:
Elektromobilität für NHW-Mieter jetzt auch in Kelsterbach
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt und sigo GmbH aus Darmstadt eröffnen
Ladestation für E-Lastenräder / E-Carsharing-Angebot mit stadtmobil Rhein-Main GmbH
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) setzt verstärkt auf Elektromobilität – und baut ihr Angebot für
ihre Mieter aus. Jetzt dürfen sich auch die Bewohner des Quartiers
Auf der Mainhöhe in Kelsterbach auf E-Carsharing, E-LastenradSharing & Co freuen. Gemeinsam mit dem Start-up sigo GmbH aus
Darmstadt hat Hessens größtes Wohnungsunternehmen die erste
Ladestation für E-Lastenräder am Standort Kelsterbach eröffnet.
Darüber hinaus wird im Quartier ein Elektrofahrzeug stationiert und
über den Partner stadtmobil Rhein-Main GmbH zum Carsharing angeboten. Vertreter der beteiligten Unternehmen sowie Kelsterbachs
Bürgermeister Manfred Ockel stellten die neuen Angebote am Montag, 21. September, der Öffentlichkeit vor. „Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir unseren Mietern umweltfreundliche
Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen und sie dazu animieren,
diese zu nutzen. Ich freue mich über jeden Mieter, der für einen Einkauf sein Auto stehen lässt und aufs Lastenrad steigt oder sich gegen das eigene Auto und für das umweltfreundliche Car-Sharing
entscheidet“, sagt NHW-Servicecenterleiter Tobias Bundschuh.
Auch Rathauschef Ockel begrüßt das neue Mobilitätsangebot.
„Kelsterbach hat bereits 2015 mit den Nachbarkommunen Rüsselsheim und Raunheim ein integriertes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Ein Ziel – neben der Steigerung der Energieeffizienz für
städtische Gebäude, klimaneutralen Neubauten und einem höheren
Anteil an regenerativen Energiequellen – ist die Veränderung des
Mobilitätsverhaltens. Mehr Elektromobilität und mehr Pendler, die
auf Kurzstrecken den PKW stehen lassen, sind unabdingbar, wenn
wir die Klimaziele erreichen wollen.“
Bewohner können Angebot rund um die Uhr nutzen
Ab sofort können sich die Mieterinnen und Mieter des Quartiers
Auf der Mainhöhe die Räder ausleihen und damit z.B. ihre Kinder
aus der Kita abholen oder den Großeinkauf bequem nach Hause
transportieren. Die beiden elektrisch unterstützen E-Lastenräder
können rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche ausgeliehen
werden. Sie sind immer fahrbereit, werden regelmäßig gewartet
und repariert. Die Kunden entriegeln die Station über die sigo App.
Bei der Rückgabe müssen sie das Fahrrad nur noch in die Station
schieben. Die Fahrt kostet eine Grundgebühr von 1,50 Euro plus
1 Euro je angefangene halbe Stunde. Bezahlt wird anschließend
per Kreditkarte oder Lastschriftverfahren. Die Lastenradstation ist
mit einem induktiven Ladesystem ausgestattet. Sattel und Lenker
können an die Körpergröße angepasst werden. Tobias Lochen, Geschäftsführer der sigo GmbH: „Unsere hochwertigen und robusten
E-Lastenräder sind extra für die wiederkehrende Nutzung konzipiert
und eignen sich perfekt für die Vermietung vor Mietshäusern. Das
Aufladen in einer Station gewährleistet Sorgfältigkeit und eine aufgeräumte Optik im Eingangsbereich. Die Kunden nehmen das Angebot mit Freude an. Das Feedback ist durchweg positiv.” Das ELastenrad-Sharing richtet sich auch an alle anderen Kelsterbacher,
die am E-Lastenrad-Sharing interessiert sind. NHW-Mieter bekommen als besonderen Anreiz ein Startguthaben von 25 Euro.

sowie das Auto telefonisch, online oder per App buchen, abholen, losfahren und nach der Fahrt wieder an der Station abstellen.
stadtmobil gewährt NHW-Mietern bei der Anmeldung exklusiv ein
Startguthaben von 30 Euro, das auf den Zeittarif angerechnet wird.
stadtmobil-Geschäftsführer Bernd Kremer: „Wir arbeiten schon
länger erfolgreich mit der Nassauischen Heimstätte bei der MieterMobilität zusammen, bisher in Frankfurt und in Darmstadt, wo acht
Carsharing-Stationen von stadtmobil vor der Haustür von Mietern
der NHW eingerichtet werden konnten. Wir freuen uns, dass wir die
Kooperation ausweiten können, vor allem im Bereich Elektromobilität, und gemeinsam neue Standorte und besonders diesen in Kelsterbach für unser nachhaltiges Carsharing etablieren dürfen, das
alle Kelsterbacher nutzen können.“
Fünf Pilotquartiere zur nachhaltigen Mietermobilität
Auf der Mainhöhe in Kelsterbach ist eines von fünf Pilotquartieren, in denen die NHW Maßnahmen zur nachhaltigen Mietermobilität umsetzt. Zuvor wurden bereits die E-Lastenrad-Stationen in der
Adolf-Miersch-Siedlung in Frankfurt-Niederrad und im Wiesbadener Häherweg in Betrieb genommen, die in der Boskoopstraße in
Frankfurt-Preungesheim und in der Südlichen Ringstraße in Langen
folgen. In Niederrad, Wiesbaden und künftig auch in Preungesheim
wird ebenfalls je ein Elektrofahrzeug stationiert und von stadtmobil
betrieben. Darüber hinaus stellt die NHW in Kelsterbach, Niederrad
und Langen Fahrradboxen bereit. Darin können Mieter ihre Fahrräder, aber auch Rollatoren oder Rollstühle sicher und geschützt abstellen. Die Boxen werden über den zuständigen Kundenbetreuer
gebucht. Die Maßnahmen werden mit 40 Prozent –rund 350.000
Euro – im Rahmen Programms „Hessen ModellProjekte – Förderung der Elektromobilität“ gefördert und in der Kommunikation und
Evaluierung durch die Hochschulen Rhein-Main und Offenbach unterstützt. Auch in ihrem Quartier in Darmstadt-Bessungen hat die
NHW mit dem Kooperationspartner sigo eine Ausleihstation für zwei
E-Lastenfahrräder sowie ein Carsharing-Angebot von stadtmobil realisiert.

E-Carsharing mit stadtmobil komplettiert Mobilitätsangebot
Darüber hinaus steht den Mietern künftig ein Elektrocarsharingfahrzeug zur Verfügung. Auch die hierfür benötigte Infrastruktur
in Form einer Ladesäule wird bereitgestellt. Die Nutzung ist ganz
leicht: Einfach einmalig beim Partner stadtmobil GmbH online anmelden, Führerschein überprüfen lassen, die App runterladen,
sich mit den Zugangsdaten in der App oder im Internet einloggen

Nehmen das neue Elektromobilitätsangebot der Nassauischen
Heimstätte in Kelsterbach offiziell in Betrieb: (v. li.) Tobias Lochen
(sigo), Bürgermeister Manf-red Ockel, Tobias Bundschuh (NHW)
und Bernd Kremer (stadtmobil).
Foto: NHW / Joachim Keck
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Erfolgreicher Start: InnoTrans Preview stößt auf großes Interesse
Seit dem 21. September 2020 ermöglicht die InnoTrans Preview einen virtuellen Vorgeschmack auf die InnoTrans 2021.
„Wir freuen uns sehr, dass die InnoTrans Preview bereits nach so
kurzer Zeit so gut angenommen wird“, sagt Kerstin Schulz, Direktorin der InnoTrans.
Auf der neuen Previewseite präsentieren zahlreiche Aussteller,
unter anderem Siemens Mobility, Vossloh, Harsco sowie Conec und
Liebherr, innovative Produktlösungen für die Zukunft der Mobilität.
Mit persönlichen Webinaren bieten die Aussteller dem interessierten
Publikum die Chance, bis zum Beginn der InnoTrans am 27. April 2021 in einem direkten und impulsgebenden Austausch zu bleiben. Die Webinare decken ein weites Themenspektrum ab: Von der
Elektrifizierung der urbanen Mobilität bis zur exakten Ermittlung des
Personalbedarfs in der Instandhaltung mit BIG DATA. Die Teilnahme
an den Webinaren ist kostenlos, es wird um eine Anmeldung gebeten.

Dialog Forum DVF: „Investitionen planvoll und zügig umsetzen – für
ein digitales und erweitertes Schienennetz“
Mit dabei: Roland Pofalla (DB), Dr. Runge (Vossloh)
Programm 24. September:
11:00-13:00
Dialog Forum VDB: „Mobilitätsrevolution 4.0: Auf der Schiene aus
der Krise“
Mit dabei: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Dr. Nikutta
(Alstom), Dr. Zeiler (Siemens Mobility)
14:00-15:30
International Bus Forum DVF:
In Zukunft elektrisch? Strategien für den e-Bus zwischen Klimaschutz und Spardiktat
Mit dabei: André Schwämmlein (Flixmobility) Dr. Zieschang (Staatssekretärin Verkehrsministerium)

InnoTrans Convention zeigt Perspektiven in Krisenzeiten

Über die InnoTrans

Welche Auswirkung die Corona-Pandemie für die Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität hat, ist Thema bei der Premiere der digitalen Convention der InnoTrans am 23. und 24. September.
Am 23. und 24. September 2020 bieten das Deutsche Verkehrsforum (DVF) und der Verband der Bahnindustrie in Deutschland
(VDB) ihre Dialog Foren sowie das International Bus Forum, digital
im Livestream und als On-Demand an.

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher
aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung
bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans
zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public
Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 27. bis
30. April 2021 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.com bereit.

Programm 23. September:
14:00-15:30 (MEZ)

Der Crafter EcoProfi: Topangebot für Gewerbekunden
• Günstige Leasingrate von 199.- € inklusive Wartung und Verschleiß
• Deutschland-Vertriebschef Starke: Benchmark im Wettbewerbsumfeld
Volkswagen Nutzfahrzeuge wendet sich mit einem exklusiven Angebot an die traditionell wichtigste Zielgruppe des Herstellers von
leichten Nutzfahrzeugen – mittelständische Gewerbetreibende,
Handwerker und Dienstleister. Der Crafter Kastenwagen EcoProfi
vereint beste Stadttauglichkeit, extreme Robustheit, ergonomischen
Arbeitsplatz mit hoher Nutzlast und variablem Laderaumkonzept.
Gerrit Starke, Leiter Vertrieb Deutschland bei VWN: „Mit diesem
Angebot setzen wir einen neuen Meilenstein im Wettbewerbsumfeld: Wir wenden uns damit besonders an solche Gewerbetreibende, die ein günstiges, gut kalkulierbares und zuverlässiges Fahrzeug
als Geschäftsbasis brauchen. Mit diesem starken und unschlagbaren Angebot überzeugen wir neue Gewebekunden von unserem
Crafter und den zugehörigen Serviceleistungen.“
Der Kunde zahlt lediglich für die Nutzung und nicht für den Erwerb des Fahrzeuges – dadurch ergeben sich besonders niedrige
monatliche Raten. Das VWN-Leasingangebot schafft Liquidität und
das Firmenvermögen wird nicht gebunden. Besonders in der coronabedingt angespannten Geschäftsentwicklung des Jahres ist
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wichtig, die gewerblichen mittelständischen Kunden als traditionell
wichtigste Zielgruppe der Marke mit entsprechenden Angeboten zu
unterstützen.
„Volkswagen Nutzfahrzeuge hat sich hier für den gewerblichen
Kunden extra ins Zeug gelegt und stellt ihm ein unverzichtbares,
hochqualitatives Arbeitsgerät zum besten Preis an die Seite – den
Crafter. Entsprechend unseres Mottos ‚Wir transportieren Erfolg‘!“,
betont Starke.
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Die 199,- € Leasingrate2 inklusive des „Alles-Drin-Pakets“** gilt
für den Crafter EcoProfi 30 Kasten (Mittlerer Radstand, 2,0 l TDI

75 kW) und setzt sich zusammen aus 174 € netto monatlich bei einer Vertragsdauer von 48 Monaten und 10.000 km jährlicher Fahrleistung, hinzu kommen Wartung & Verschleiß3 für 25,- € netto.

2 Ein CarePort Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner
3 Hierin sind sämtliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß
Straße 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelkunden
Herstellervorgabe während der Vertragslaufzeit sowie ver(ohne Sonderabnehmer). Bonität vorausgesetzt. Mtl. Leasingrate
schleißbedingte Reparaturen inkl. Lohn- und Materialkosten entexkl. gesetzliche MwSt., zzgl.Stand:
Überführungsund
Zulassungs8. Oktober
2020
halten sowie bis zu drei Tage Ersatzmobilität während eines Serkosten, inkl. monatliche Rate für Wartung und Verschleiß. Gilt für
innerhalb eines Vertragsjahres, z.B. Ersatzwagen,
den Crafter 30der
Kastenwagen
EcoProfi, mittlerer„1.
Radstand,
2,0-lPressemeldung
Kummer-Vanotti-Stiftung:
Preisverleihung
zurvicetermins
Errichtung des
Hol- und Bringdienst , Abschlepp- und Bergungskosten bei PanTDI-Motor mit 75 kW und 6-Gang-Schaltgetriebe, bei einer LaufUmweltskulpturenparks auf der Insel Grafenwerth“
nen bis zur nächsten autorisierten Werkstatt, Gebühren für HU
zeit von 48 Monaten und 10.000 km Laufleistung pro Jahr. Die
(inkl. AU),
gemäß UVV § 57 DGUV Vorschrift 70
Aktion
bei allen teilnehmenden
Volkswagen
Auf der
Insel ist
Grafenwerth
in Bad Honnef wird
ab 2021Nutzfahrzeuge
der Umweltskulpturenpark
der Fahrzeugprüfung
Kummer(für gewerbliche Kunden).
Partnern erhältlich. Stand 09/2020.

Vanotti-Stiftung entstehen, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Honnef und Ihrem
Bürgermeister Otto Neuhoff entwickelt wird. Mit dem Umweltskulpturenpark auf der Insel
Grafenwerth wollen die Kummer-Vanotti-Stiftung und die Stadt Bad Honnef hochwertige
Kunstwerke, die ein Umweltthema adressieren, auf der Insel aufstellen. Die für jeden frei
zugänglichen Kunstwerke sollen bei den Betrachtern die Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs
mit Natur und Umwelt unterstreichen.

1. Preisverleihung zur Errichtung des Umweltskulpturenparks auf der
Insel Grafenwerth

Die in 2018 gegründete Kummer-Vanotti-Stiftung vergibt dafür erstmalig den „Environment and Art
Award 2020“ an die internationale Künstlerin Antye Günther, wohnhaft in Rotterdam und
aufgewachsen in Rostock und Moskau. Sie erhält den Preis für das Werk „Keramik-DokumentKlimawandel“. Das prämierte Kunstwerk wird
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Wissenschaftler; Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe sowie Otto
auf der Insel Grafenwerth errichtet.
Neuhoff, Bürgermeister Bad Honnef, haben nun aus den insgesamt 13 Einsendungen die besten
Konzipiert als futuristische Tontafel werden auf hexagonalen KeWettbewerbsbeiträge ausgewählt. Professor Dr. Dr. Gephart würdigte das Projekt als „idealen
ramikfliesen umweltrelevante regionale Informationen festgehalten.
Diese Informationen werden in Zusammenarbeit mit Bürgern erarbeitet. Die Preisträgerin Antye Guenther (s. Bild) erklärt ihr Kunstwerk:
„Keramik ist eines der wenigen natürlich generierten Materialien,
die die Menschheit über Jahrtausende hinweg überdauern kann.
Als Medium für das Einschreiben von ‚Nachrichten in die Zukunft‘
ist Keramik hervorragend geeignet und tief mit der Geschichte des
angrenzenden Westerwaldes verbunden.“
Eine hochrangig besetzte Fachjury bestehend aus Prof. Dr. Dr.
Werner Gephart, Künstler, Rechtswissenschaftler und Soziologe,
als Vorsitzender, Dr. Camilla Bausch, Geschäftsführende Direktorin
des Ecologic-Instituts in Berlin, Andra Lauffs-Wegner, Kunstsammlerin und Eigentümerin von KAT_A, Dr. Oliver Kornhoff, Museumsdirektor Arp-Museum, Jesse Magee, Künstler und Wissenschaftler;
Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe sowie Otto Neuhoff, Bürgermeister Bad Honnef, haben nun aus
den insgesamt 13 Einsendungen die besten Wettbewerbsbeiträge Abb.:Ausschnitt
Konzeptentwurf
Künstlerin
Antye Günther
Ausschnitt ausaus
dem dem
Konzeptentwurf
der Künstlerinder
Antye
Günther
Weitere Informationen und Kontakt: www.kummer-vanotti-stiftung.de.
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World Energy Outlook 2020: Klimaschutzbemühungen lassen Rolle von
Gas wachsen
• Bis 2030 wird bei Gaskraftwerken ein Kapazitätsplus von 8 Prozent benötigt
• Gas wird grün, Potenziale werden jedoch nicht ausgeschöpft
• Kehler: „Gase setzen sich als Back-Up im Strommarkt durch und
werden auch in Krisenzeiten weiter gebraucht.“
In ihrem aktuellen Jahresbericht untersucht die Internationale Energieagentur (IEA) verschiedene Szenarien. Dabei vergleicht der World
Energy Outlook (WEO) die aktuellen politischen Beschlüsse mit weiter verstärkten Klimaschutzbemühungen. Zum ersten Mal beschreibt
die IEA zudem einen Weg in die Klimaneutralität. Auch die Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf die Energiemärkte werden untersucht.
„Der World Energy Outlook zeigt, dass es auch in der Krise eine
stabile Nachfrage nach Erdgas gibt”, so Dr. Timm Kehler, Vorstand
der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS. Die IEA erwartet weltweit
für 2020 zwar einen Rückgang bei Erdgas von 3 Prozent, das ist
aber deutlich weniger als beispielsweise bei Öl (minus 8 Prozent)
oder Kohle (minus 7 Prozent). Im Strombereich geht die IEA sogar
nur von einem leichten Rückgang um 1 Prozent aus. „Vor allem erkennt der Bericht aber, wie gut Erdgas zu einem schnellen Erfolg
beim Einsparen von CO2 führen und welch wertvollen Beitrag Erdgas so zur Energiewende leisten kann. Daher fordern wir sinnvolle
Anreize für den Neubau der benötigten Gaskraftwerke”, so Kehler
weiter. Der Bericht prognostiziert in seinen beiden Hauptszenarien
bei Gaskraftwerken einen erforderlichen Kapazitätszuwachs von 8
Prozent bis zum Jahr 2030 in der EU. Für Kehler ein klares Signal,
auch in Deutschland weiter in Gaskraftwerke und -infrastruktur zu
investieren: „Besonders die Förderung der dezentralen und witterungsunabhängigen Stromerzeugung muss in den Mittelpunkt gerückt werden. So können die Stromnetze entlastet werden, die die
IEA als schwaches Glied der Energiewende im Strommarkt bezeichnet.”
Der Bericht unterstreicht die Bedeutung von grünen Gasen, also
Biogas und Wasserstoff, für das Gelingen der Dekarbonisierung.
Die IEA sieht weiterhin ein großes Wachstumspotential für Biogas

und sagt für die EU einen Anstieg sowohl in der Biogasverstromung
als auch der Kapazitäten voraus. Für Deutschland fasst Dr. Timm
Kehler die Empfehlungen der IEA wie folgt zusammen: “Der World
Energy Outlook ermöglicht verschiedene Perspektiven auf die Zukunft, die Gesetzgebern als Entscheidungsgrundlage dienen sollen.
Für Deutschland lassen sich ganz klar zwei Leitlinien entnehmen:
Gaskraftwerke und die Gasinfrastruktur müssen weiter ausgebaut
werden – für die Nutzung von Erdgas und später grüner Gase. Des
Weiteren muss Biogas weiter gefördert und der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beschleunigt werden.”
Zukunft ERDGAS ist die Initiative der deutschen Gaswirtschaft.
Sie vertritt die Marke und das Produkt Erdgas gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verbrauchern. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern
setzt sich die Initiative dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgers sowie der bestehenden Gasinfrastruktur genutzt werden
und informiert über die Chancen und Möglichkeiten, die Erdgas und
grüne Gase wie Wasserstoff und Biogas für unsere Gesellschaft
bieten. Getragen wird die Initiative von führenden Unternehmen der
Gaswirtschaft. Branchenverbände und die Heizgeräteindustrie unterstützen Zukunft ERDGAS als Partner.

Zahlreiche Neukunden: PARK NOW knackt die Millionenmarke
Bereits über eine Million Kunden in Deutschland setzen auf die
Park-App von PARK NOW. Damit ist PARK NOW der am schnellsten
wachsende Service für die digitale Abwicklung von Parkgebühren in

Deutschland. Mit PARK NOW zahlen Autofahrer für das Parken am
Straßenrand und in Parkhäusern bargeld- und kontaktlos.
In den ersten drei Monaten nach App-Launch im März 2016 gewann PARK NOW die ersten 1.000 Kunden, und schon im Folgejahr
übertraf die Kundenzahl die 100.000-Marke. Das Wachstum verlief seither exponentiell – so konnten innerhalb von nur drei Jahren 9-mal so viele Kunden gewonnen werden wie in den anderthalb
Jahren zuvor. PARK NOW erreicht nun erstmals 1.000.000 Kunden
in ganz Deutschland. Das rasante Wachstum wurde durch ein Rebranding der Marke im Jahr 2019 unterstützt und äußerte sich auch
intern durch eine wachsende Zahl an neuen Talenten und den Umzug von München nach Berlin.
„In den vergangenen viereinhalb Jahren haben wir mit PARK
NOW eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Der kontinuierliche
Anstieg an Neukunden zeigt, wie sehr Autofahrer unseren Parkser-
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vice schätzen“, sagt Marko Hrankovic, Geschäftsführer von PARK
NOW Deutschland und Österreich. „Auch in diesem Jahr konnten
wir viele neue Standorte anschließen und unser Angebot an attraktiven Stellplätzen weiter ausbauen. Mit unserer im August vorgestellten Find & Park-Funktion sehen die Nutzer, ob sie eine Chance

auf einen freien Parkplatz an ihrem Zielort haben und sparen sich
unnötiges Umherfahren. Damit tragen sie zur Reduzierung von CO2Emissionen in der Stadt bei. Nach dem erfolgreichen Start in Berlin
wird die Funktion auch bald in anderen deutschen Großstädten verfügbar sein.“

Vor 70 Jahren kaufte Daimler-Benz den Unimog
Dieselmotor OM 636 vom Mercedes-Benz Pkw 170 D

• Vertragsunterzeichnung war am 27. Oktober 1950
• Bis dahin wurde der Unimog von der Maschinenfabrik Boehringer
in Göppingen produziert
• Der Mercedes-Benz Pkw-Dieselmotor vom 170 D fand auch im
Unimog Verwendung

Bei dem Motor handelte es sich um den für den Mercedes-Benz
Pkw 170 D entwickelten Dieselmotor OM 636, der zuvor schon an
Boehringer für den dort gebauten Unimog 70200 geliefert wurde.
Die Leistung wurde für den Unimog von 38 PS auf 25 PS gedrosselt. Dieser erfolgreiche Motor, der erste Diesel-Pkw-Motor nach
dem Krieg, wurde von 1949 bis zum Jahr 1963 serienmäßig in Pkw
verbaut und auch im Unimog.
An den Verhandlungen nahmen zwei Vertreter der Daimler-Benz
AG und die sechs Anteilseigner der Unimog-Entwicklungsgesellschaft von Boehringer teil. Unter ihnen der Vater des Unimog Albert Friedrich und Dr. Rolf und Werner Boehringer als Vertreter der
Herstellerfirma Gebr. Boehringer, Göppingen. Die Gespräche um die
Übernahme des Unimog hatten bereits am 5. September 1950 begonnen. In diesem Gespräch erklärte Daimler-Benz schriftlich seine
Absicht, den Unimog mit allen Rechten und Pflichten übernehmen
zu wollen. Die Verhandlungen waren am 27. Oktober 1950 abgeschlossen.
Im Stuttgarter Automobilkonzern waren alle Voraussetzungen
für eine erfolgreiche technische Weiterentwicklung gegeben, außerdem konnte ein weltweites Vertriebsnetz aufgebaut werden.
Weit über 380.000 Unimog, die bis heute abgesetzt wurden, unterstreichen seinen Alleinstellungswert im internationalen Nutzfahrzeuggeschäft.

Am 27. Oktober jährt sich der Jahrestag der Übernahme des Unimog durch die Daimler-Benz AG zum 70sten Mal. Dieses Datum ist
somit die Geburtsstunde des heute legendären und hunderttausendfach bewährten Mercedes-Benz Unimog.
Nach dem damals großen Messeerfolg des für seine Zeit revolutionären Geräts „Unimog“, auf der Ausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) im Sommer 1950 in Frankfurt, wurde den Verantwortlichen der Maschinenfabrik Gebr. Boehringer in
Göppingen, die damals den Unimog gebaut hat, klar, dass die über
vollen Auftragsbücher nicht ohne große Investition zu bewältigen
waren. Hinzu kam, dass die Motorlieferungen von Daimler-Benz,
wegen des erhöhten Eigenbedarfs in der beginnenden Wirtschaftswunderzeit, nicht vollumfänglich garantiert waren. Die gefragten
Motoren wollte Daimler wenn schon in seinen eigenen Fahrzeugen
verbauen.
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Eisenach schützt sich vor Hochwasser
Planung, örtliche Bauüberwachung und ökologische Baubegleitung in der Hand von Tractebel Hydroprojekt
Eine Stadt trotzt den Jahrhundertfluten: Eisenach erlebte bereits
mehrere Hochwasser-Ereignisse, die erhebliche Schäden verursachten. Aufgrund der zunehmenden Hochwassergefahr rechnet
das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mit
dem Risiko für weitere Überflutungen von großen Teilen der Stadt.
Daher soll das Stadtgebiet mit nachhaltigem Hochwasserschutzmaßnahmen ausgestattet werden, die zugleich neue Lebensräume
für Flora und Fauna schaffen. Tractebel Hydroprojekt übernimmt neben umfangreichen Planungsaufgaben auch die örtliche Bauüberwachung und die ökologische Baubegleitung.
Die Thüringische Stadt Eisenach liegt an der Hörsel kurz vor der
Mündung in die Werra. Bei einem Jahrhunderthochwasser werden
hier die landesweit größten Schäden erwartet. Daher hat die Umsetzung des Projektes als Teil des “Landesprogramms Hochwasserschutz 2016 bis 2021” höchste Priorität.
In fünf Abschnitte (Maßnahmenkomplexe I-V) ist der geplante
Hochwasserschutz entlang der Hörsel unterteilt. Ziel ist es, das gesamte Stadtgebiet vor einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100)
vornehmlich mit Hochwasserschutzanlagen wie Hochwasserschutzwänden und Deichen zu schützen. In die Planungen einbezogen sind Wegebeziehungen. Das heißt, dass Straßenführungen angepasst und vorhandene Brücken mit größerem Abflussquerschnitt
neu gebaut werden. Das Rad- und Gehwegenetz wird umgestaltet
und künftig zu großen Teilen durchgängig entlang der Hörsel führen.
Der Fluss soll so weit wie möglich seinen kanalartigen Eindruck
verlieren und renaturiert werden. Aufweitungen mit Kiesbänken
und weiteren Strukturelementen werden ihn als Lebensraum für die
Pflanzen und Tiere aufwerten. Die Gestaltung mit flacheren Ufern
und Zugängen wird die Hörsel auch für die Menschen erlebbar machen.

in dem 2,5 km langen Abschnitt inzwischen bereits abgeschlossen.
Im Herbst 2020 sollen die Bauarbeiten dieses Abschnitts beginnen,
der neben Wohngebieten auch das angrenzende Industrie- und Gewerbegebiet, insbesondere das Industriegebiet mit dem Opelwerk
Eisenach der Groupe PSA vor Hochwasser schützen soll.
Umfangreiche Planungen für den Hochwasserschutz
Aktuell sind die Ingenieure mit den Planungsleistungen für den
Maßnahmenkomplex IV beauftragt. Dieses Planungsgebiet betrifft
den Hörselabschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke Wutha-Farnroda und der Brücke Langensalzaer Straße. Auf diesem rund 5 km
langen Gewässerabschnitt sind verschiedene Vorhaben zum Hochwasserschutz vorgesehen. Dazu gehören neue Hochwasserschutzwände, das Ertüchtigen vorhandener Deichanlagen, Geländemodellierungen und Gewässeraufweitungen.
Auch ein Brücken-Ersatzneubau und die Anpassung einer Steganlage sind Bestandteil des Auftrags. Hier kooperiert Tractebel Hydroprojekt mit dem Erfurter Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und
Partner, das Experte für Brückenplanungen ist. Das Projektteam
übernimmt die komplette Objekt-, Tragwerks- und Freianlagenplanung, wirkt an der Vergabe der Bauleistung mit und überwacht die
bauliche Umsetzung. Außerdem führen die Fachplaner hydraulische
Berechnungen durch und betreuen die erforderlichen Vermessungsarbeiten, Baugrunderkundungen und naturschutzfachlichen Untersuchungen.
Mit den Planungsleistungen werden die Ingenieure im Oktober
2020 beginnen. Ziel ist es, die Genehmigungsunterlage in rund zwei
Jahren einzureichen.
Ökologische Begleitung

Schutz von Wohn- und Gewerbegebieten
Die Wasserbau-Experten von Tractebel Hydroprojekt erhielten
den ersten Planungsauftrag im Jahr 2010 für den Maßnahmenkomplex (MK) I, ein Jahr später für den MK II. Die Baumaßnahmen für
Komplex MK I wurden in den Jahren 2016 bis 2019 in zwei Bauabschnitten erfolgreich fertig gestellt. Der erste Bauabschnitt betraf
den Ortsteil Stedtfeld und der zweite Bauabschnitt die Kläranlage
der Stadt Eisenach.
In den Jahren 2019 und 2020 führte das Team die Ausführungsplanung und die Bauvorbereitung von MK II aus. Die Bauvorbereitung – wie Abriss, Baumfällarbeiten und Leitungsverlegungen – sind

Bei insgesamt drei Komplexen ist Tractebel zusätzlich für die
ökologische Baubegleitung verantwortlich. Die Gebiete umfassen Abschnitte der Hörsel auf insgesamt 6 km Länge im Bereich
der Stadt Eisenach sowie einen rund 500 m langen Abschnitt des
Nebenflusses Nesse. Die Experten überwachen, ob bei der Umsetzung der baulichen Maßnahmen gesetzliche Vorschriften nach
Bundesnaturschutzgesetz eingehalten sowie artenschutzrechtliche
Belange berücksichtigt werden. Sie bearbeiten naturschutzrechtliche Planungsleistungen und begleiten die landschaftspflegerische
Ausführungsplanung. Zu den Aufgaben gehört auch, die während
der Bauphase erforderlichen Befischungen zu beantragen und zu

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Hörsel haben höchste Priorität. Experten von Tractebel Hydroprojekt bringen hierbei ihr
umfangreiches Know-how ein. Das linke Bild zeigt die Hörsel bei Stedtfeld vor dem Bau der Hochwasserschutzanlagen, das rechte die
heutige Situation nach erfolgreicher Umgestaltung.
Bilder: Tractebel Hydroprojekt
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TÜV SÜD auf der BIM World Munich 2020

TÜV SÜD sorgt für mehr Effizienz beim E
organisieren. Das Team wird seine Arbeit voraussichtlich im Jahr
2029 abschließen.
Win-Win-Lösung
Mit ihrer Arbeit leisten die Experten einen wichtigen Beitrag für
Mensch und Umwelt. „Das Vorhaben ist ein Gewinn für alle Seiten,

denn es dient sowohl ökologischen als auch ökonomischen Interessen.“ sagt Anke Ezzeddine, Projektleiterin von Tractebel Hydroprojekt. „Es wird Schaden von Gebäuden und Infrastruktur fernhalten,
den Erlebnisraum am Fluss für die Bürger erschließen und zugleich
neuen Lebensraum für Pflanzen und Tiere schaffen. Hier bringen wir
gern unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz ein.“

München. Das digitale Qualitäts- und Risikomanagement

des TÜV SÜD-Auftritts auf der BIM World Munich 2020. D

Modelle durch den Einsatz von Model Checkern wesentli

Darüber hinaus bietet BIM entscheidende Vorteile nicht n
TÜV SÜD auf der BIM World Munich 2020

sondern auch im Gebäudebetrieb.

TÜV SÜD sorgt für mehr Effizienz beim Einsatz von BIM

Damit

Das digitale Qualitäts- und Risikomanagement in BIM-Projekten
steht im Mittelpunkt des TÜV SÜD-Auftritts auf der BIM World Munich 2020. Das Unternehmen zeigt, wie sich BIM-Modelle durch den
Einsatz von Model Checkern wesentlich effizienter überprüfen lassen.
Darüber hinaus bietet BIM entscheidende Vorteile nicht nur in der
Planungs- und Bauphase, sondern auch im Gebäudebetrieb.
Damit Bauherren von den Vorteilen des Building Information Modeling (BIM) profitieren, ist ein durchgängiges BIM-Management
erforderlich, das die Kompetenzen von BIM-Experten, spezialisierten Bauwerksgutachtern und Projektingenieuren zusammenfasst.
„Über unser BIM Projektmanagement Office stellen wir für jedes
Bauprojekt das passende Team zusammen“, sagt Bruno Hattayer
von der TÜV SÜD Advimo GmbH. „Damit stellen wir sicher, dass
ein BIM-Modell und die dahinter liegende Planung vollständig und
fachlich nach dem Stand der Technik ausgeführt sind.“ Denn nur
dann können die für Bauherren relevanten Vorteile eines BIM-Modells wie Vermeidung von Planungsfehlern, Kostensicherheit, fehlerfreie Bauabläufe oder optimierte Energieeffizienz auch wirklich
zum Tragen kommen. „Je nach Reifegrad der Beteiligten und nach
Projektfortschritt schulen wir die Beteiligten in der Anwendung der
BIM-Methodik“, so Hattayer, „und gestalten mit ihnen die spezifischen Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA mit BAP).“
Model Checker steigern Effizienz
Im Rahmen eines umfassenden und effizienten BIM-Managements werden Model Checker immer wichtiger. Sie ermöglichen
eine automatisierte oder teilautomatisierte Überprüfung von bestimmten Parametern eines Bauprojekts. So lässt sich beispielsweise anhand von Vertragsbildern und lokalen Normen kontrollieren, ob
eine Planung dem zugrundeliegenden Vertrag entspricht.
Die TÜV SÜD-Experten haben inzwischen eine ganze Reihe von
Model Checkern entwickelt, mit denen sich unter anderem die Anforderungen an die Modellqualität, den Brandschutz oder die Belüftung überprüfen lassen. Auf der BIM World Munich präsentiert TÜV
SÜD den TGA Check, mit dem sich die Einhaltung von TGA-Planungsanforderungen überprüfen lässt. „Im ersten Schritt haben wir
die Anforderungen an eine Entwurfsprüfung zugrunde gelegt und
in Parametern beschrieben und den TGA Check bereits in einem
Pilotprojekt in der Praxis erprobt“, erklärt Marcus Ullrich, Bereichs-
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Praxis aussieht und wie der Übergang von der Planungs- und Bauphase in die Betriebsphase gelingt, erklärt Matthias Mosig von TÜV
SÜD Advimo in seinem Vortrag über „Die Rolle von BIM im Umfeld
von autonom betriebenen Gebäuden, digitalen Geschäftsmodellen
und Managed Services“ (25. November 2020, 12.30 Uhr, Stage 3).
Die neutralen und herstellerunabhängigen BIM-Experten von TÜV
SÜD unterstützen die Beteiligten dabei, die Komplexität der digitalen Modelle beherrschbar zu machen und den tatsächlichen Mehrwert der BIM-Methode in allen Gebäudephasen zu realisieren. Weitere Informationen zu den umfassenden BIM-Leistungen von TÜV
SÜD gibt es unter https://www.tuvsud.com/BIM.
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Unipor-Ziegel-Gruppe

Wohnquartier mit grünem Herz
Weinsberg belebt alte Gewerbebrache neu
Autor: Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber

Die neue Anlage „Parkside“ in Weinsberg bietet mit rund 7.600
Quadratmetern reichlich Wohnraum. Für ein angenehmes Zusammenleben sorgt auch das verwendete Unipor-Ziegelmauerwerk –
unter anderem aufgrund seines hohen Schallschutzes.

Bild: UNIPOR, München/ Rahel Welsen, Darmstadt
Ein bislang „totes“ Stück Land kommt zu neuem Leben: Auf einer
ehemaligen Gewerbefläche in Weinsberg (Baden-Württemberg) entsteht ein modernes Wohnquartier. Mit sieben Mehrfamilien- und
sechs Reihenhäusern bietet dieses insgesamt rund 7.600 Quadratmeter Wohnfläche. Aus bautechnischen Gründen wurden alle 13
Gebäude in monolithischer Ziegelbauweise errichtet. Ihren Namen
verdankt die Wohnanlage „Parkside“ dem nahegelenen Park. Der
natürliche Charakter der Umgebung findet sich auch in der Gebäudegestaltung wieder: Inmitten der Bauwerke liegt eine verkehrsbefreite Grünfläche, eine Brücke führt hinüber in den Park und auch
die Dächer sind bepflanzt.
Wohnraummangel und Stadtflucht sind zwei aktuell viel strapazierte Begriffe. Mit 7.600 Quadratmetern Wohnfläche schafft die
db Wohnbau & Immobilien GmbH (Bad Wimpfen) in Weinsberg

eine Antwort darauf. Hier wichen alte Gewerbehallen einer neuen
Wohnanlage: Pfeilförmig angeordnet entstanden sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 83 Wohnungen. Daneben stehen sechs
Reihenhäuser. Die neue Anlage füllt so eine bestehende Lücke im
Stadtzentrum effektiv auf und schafft nahe dem Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens qualitativen Wohnraum. Heilbronn oder Neckarsulm sind von hier aus schnell zu erreichen. Bis zum Bahnhof
sind es nur etwa 300 Meter zu Fuß. Trotz der zentralen Lage sind
Bewohner aber gleichzeitig nie weit von der Natur entfernt. Denn
Weinsberg – gelegen zwischen Neckar und Löwensteiner Bergen
– bietet mit Stadtpark, Grüngürtel und umliegenden Weinbergen
Raum für Erholung. So erstreckt sich das neue Quartier Parkside
über 8.400 Quadratmeter zwischen der Schwabstraße im Norden
und dem südlich gelegenen Bahnhofsplatz. An der nördlichen Seite der Anlage läuft der Stadtseebach entlang. Hier schließt sich ein
Park an, welchem das Quartier seinen Namen verdankt. Zukünftig
soll eine Fußgängerbrücke diesen mit der Parkside bequem verbinden. Nur einen Steinwurf entfernt laden dann alte Bäume und eine
ruhige Atmosphäre zum Verweilen ein.
Modernes Flair in idyllischer Lage
Auch die Wohnanlage selbst verströmt Behaglichkeit – auf dem
Gelände wie in den Gebäuden. Rechts der Einfahrt an der Schwabstraße stehen die sechs Reihenhäuser Seite an Seite. Dahinter
befinden sich die größeren Mehrfamilienbauten. Die zweispurige Zufahrt mündet direkt in die Tiefgarage. Von hier aus sind alle
Gebäude mit Aufzügen zu erreichen – damit bleibt das Areal zwischen den Häusern frei von Verkehr. Hier wurde stattdessen eine
Gartenanlage mit Spielplatz eingerichtet. Die Mehrfamilienhäuser
selbst verfügen über jeweils vier Geschosse. Das oberste ist als
Penthouse ausgebaut und von einer großzügigen Dachterrasse
umgeben. Diese sowie die loggienartigen Balkone der darunter
liegenden Stockwerke sind eigens so angeordnet, dass sie einen
freien Blick auf den nordwestlich thronenden Burgberg samt Ruine
Weibertreu ermöglichen. Das alte Bauwerk ist malerisch eingefasst
von den regional typischen Weinspalieren. Für reichlich Tageslicht
in den Wohnungen und eine gute Aussicht sorgen bodentiefe Fenster. Optisch sollte sich das Quartier in das Stadtbild Weinsbergs
einfügen und gleichzeitig hohe Funktionalität erfüllen. So gestaltete
das Architekturbüro Ehemann und Lieb (Heilbronn) die Fassaden
klassisch mit klaren Formen und verlieh der Parkside damit ihr zeitloses Gesicht. Auch die begrünten Flachdächer tragen zu der guten Integration bei.
Massive vier Geschosse

Mehrfamilienhaus mit vier Geschossen: Mineralisch gefüllte Coriso-Mauerziegel von Unipor sorgen in Weinsberg für energieeffizienten Wohnraum. Um Wärmebrücken bei der Einbindung der
Geschossdecken zu vermeiden, kam zudem das Unipor-Deckenrandelement (DRE) zum Einsatz.

Bild: UNIPOR, München/ Rahel Welsen, Darmstadt
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Alle 13 Gebäude sind in monolithischer Bauweise errichtet. Dabei setzten die Architekten auf massives Ziegelmauerwerk ohne zusätzliche Außendämmung (WDVS). Die passenden Wandbaustoffe
lieferte das Unipor-Mitgliedswerk Schmid aus Bönnigheim (BadenWürttemberg). Zum Einsatz kam für die Reihen- und Mehrfamilienhäuser der dämmstoffgefüllte Mauerziegel „Unipor WS08 Coriso“.
Mit einem Anteil von etwa 15 Prozent wurde bei den Mehrfamilienhäusern aus statischen Aspekten außerdem der „Unipor WS10
Coriso“ verbaut. Beide Mauerziegel punkten gleich mehrfach:
Aufgrund seiner mineralischen Dämmstoff-Füllung liefert etwa der
„WS08“ schon bei einer Wanddicke von 36,5 Zentimetern zuzüglich Putz einen U-Wert von 0,21 W/(m2K) – mit einem Wärmeleitwert
von 0,08 W/(mK). Die Gebäude erfüllen auf diese Weise den KfW-

Kommunalwirtschaft 11-12/2020

Effizienzhausstandard 55. Für die mit vier Geschossen ausgeführten Mehrfamilienhäuser eignete sich der „WS10 Coriso“ wegen seiner Druckfestigkeit besonders. Mit der Festigkeitsklasse 12 gilt er
als vorbildlicher Geschossbauziegel. Seine hohe Rohdichte bringt
neben guter Tragfähigkeit Vorteile in Sachen Schallschutz für das
Mehrfamilienhaus. Besonders dort, wo viele Parteien auf enger Fläche zusammenleben, ist dieser ausgesprochen wichtig – mit einem
Rw,Bau,ref von 52,2 Dezibel erfüllt der „WS10“ die Anforderungen
hier leicht.
Einen weiteren Beitrag zu effektiver Schalldämmung und somit
ruhigem Wohnen leisten die ebenfalls verbauten Unipor-Deckenrandelemente und Unipor-Plan-Schalungsziegel. Auch diese lieferte
das Ziegelwerk Schmid. Ihr Einsatz unterstützt die bauphysikalischen Eigenschaften des Mauerwerks: „Die Deckenrandelemente
vermindern die Schallübertragung von einem ins andere Geschoss.
Mit einem Wärmeleitwert von nur 0,06 W/(mK) optimieren sie zudem
die Wärmebrücken im Deckenanschluss“, erläutert Geschäftsführer Karl Thomas Schmid. Auch die Plan-Schalungsziegel wurden
eigens zur Errichtung von Wohnungstrennwänden in den Mehrfamilienhäusern entwickelt. Aus technischer Sicht ist der Fassadenaufbau der Parkside nennenswert: Die Schalungsziegel werden in
der Coriso-Außenwand zu einem Drittel eingebunden. Unipor-Ziegelsystembauteile mit Wärmedämmung verkleiden die Stirnseite.
Auch hier konnten die Deckenrandelemente eingesetzt werden und
sorgen vertikal verbaut für eine Optimierung des Schall- und Wärmeschutzes.
Hintergrund
Speziell für den Geschossbau entwickelt, bietet die UniporGruppe mit dem Deckenrandelement (DRE) eine Systemlösung
für wärmegedämmte Deckenabschlüsse. Es besteht aus einer
außenliegenden Ziegelschale sowie zwei hocheffektiven Dämmkomponenten aus Neopor. Aufgrund seines niedrigen Wärmeleitwerts von 0,06 W/(mK) vermindert das DRE Wärmebrücken
bei der Einbindung von Geschossdecken. Dabei erfüllt es die
Anforderungen gemäß Beiblatt 2 zur DIN 4108. In Kombination
mit dämmstoffgefüllten Unipor-Mauerziegeln wirkt sich das Deckenrandelement zudem positiv auf den Schallschutz aus. Mit
gängigen Sägewerkzeugen kann es auf das benötigte Format
zugeschnitten und anschließend in deckelndem Dünnbettmörtel
oder PU-Schaum verlegt werden. Weitere Informationen bietet
die Broschüre „Verarbeitungsempfehlungen“. Sie steht Bauprofis auf www.unipor.de (Rubrik „Technische Broschüren“) zum
Download bereit.
Versorgung aus der Tiefe
Bei der Konzeptionierung der neuen Wohnanlage wurde rundum
zukunftsgerichtet und generationenübergreifend gedacht. Neben
einer guten öffentlichen Anbindung lag ein Fokus auf Barrierefrei-

Einen effektiven Beitrag zum Schallschutz leisten die verwendeten
Ziegel-Systembauteile: Vertikal verbaut vermindert etwa das Unipor-Deckenrandelement (DRE) die Schallübertragung zwischen
den Geschossen.
Grafik: UNIPOR, München
heit. Die konsequente Verbindung mit Aufzügen und altersgerechten Zugängen zwischen Gebäuden, Grünareal und Tiefgarage ist
ein Beispiel dafür. Die Garage erstreckt sich unter der gesamten
Anlage. Weitere Stellplätze stehen oberirdisch zur Verfügung. Der
Vorsatz hoher Funktionalität ist auch im Gebäudeinneren berücksichtigt: So sind die Mehrfamilienhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen 22 und 60 Quadratmetern auf unterschiedliche Lebenssituation ausgerichtet. Für Behaglichkeit sorgen Fußbodenheizungen. In
jeder Wohnung findet sich ein Abstellraum. Weiterer Platz etwa für
Fahrräder besteht im Keller.
Im Untergeschoss sind auch die zentralen Stellen der Haustechnik eingerichtet. Hier ist zudem die zentrale Wärmeversorgung angesiedelt. So sind alle Gebäude über die Tiefgarage an
ein Nahwärmesystem angeschlossen. Dieses umfasst zwei Inseln
mit Luft/Wärmepumpen. Für die Spitzenlasten ist ein zusätzlicher
Gas-Brennwert-Kessel installiert. Die Wärmeversorgung erfolgt
bivalent-parallel, so dass automatisch immer die wirtschaftlichere Energiequelle aktiv ist. Von diesem unterirdischen System
aus verlaufen Versorgungsleitungen in die einzelnen Wohnungen.
Unter jedem Gebäude befinden sich dazu Übergabestationen.
Ergänzend an diesen sind auch Boiler für die Heißwasserversorgung angeschlossen. Unterhalb des zentralen Grünbereichs wurde außerdem eine Zisterne mit 15.000 Litern Fassungsvermögen
verbaut. Sie nimmt das Oberflächenwasser auf und nutzt es zur
Bewässerung der Grünanlage – überschüssiges Wasser wird in
den Stadtseebach abgeführt. Dort, wo dieser an die Parkside
grenzt, wurde zusätzlich eine fünf Meter breite Uferböschung angelegt. So fügt sich das neue Quartier nun nahtlos an den gegenüberliegenden Stadtpark an.

Neubau Ortsumgehung Bad Fredeburg
Digitaler Workflow sichert den Wettbewerbsvorteil
Ein straffer Zeitplan, ein begrenztes Budget und hohe Anforderungen an die Präzision waren nur einige Vorgaben des Landes NRW in
der Ausschreibung des Straßenbau-Projekts. Die Straßen- und Tiefbau GmbH konnte sich bei der Auftragsvergabe auch deshalb
durchsetzen, weil sie durch den Einsatz modernster Technik bei

Bauvermessung, Maschinensteuerung und Datenintegration besonders effizient und hochwertig arbeiten kann.
Spatenstich für das Gesamtprojekt war Ende 2018. Die Freigabe
der L776 und der Anschlüsse ist für 2023 geplant. Das Familienun-
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ternehmen aus Kirchhundem führt die wesentlichen Erdarbeiten des
Projektes aus. Die Asphaltarbeiten sowie das letzte Teillos für die
Erdarbeiten sind noch nicht vergeben. Die Brückenbauwerke und
die Sprengung von 35.000 m³ Fels wurden von Fachfirmen übernommen.
Auftragsdaten
• Länge: L776 1,7 km; K20 0,4km, B511 0,25km
• Baustraßen: 1,5 km
• Höhengleiche Kreuzungen, Anschlüsse, Entwässerung
L776, B511, K20
• Provisorische Umlegung B511
• Mutterboden: 30.000 m³
• Boden Homogenbereich Erd A: 80.000 m³
• Boden des Homogenbereiches Erd B (Fels): 190.000 m³
• Sprengfels: 35.000 m³
• Sickerstrang: 2400 m
• Fertigteilbauwerk 25 m lang
• Sickerbecken: 250 m³
• Bewehrte Erde: System im Bereich des Fertigteilbauwerkes
• Betonrohrleitungen DN 300-DN1000: 300 m
• Forst- und Wanderwege anlegen oder umlegen
Bereits das Aufmaß des Urgeländes erfolgte zeit- und kostensparend mit einer Drohne vom Typ microdrones MD4-1000. Die
in AutoCAD aufbereiteten Daten wurden von einem öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur kontrolliert und vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Verwendung freigegeben. Nach der Konvertierung mit
Trimble Business Center werden die digitalen Geländemodelle mit

Trimble WorksManager verwaltet und für die Projektmanager und
Maschinenführer zur Verfügung gestellt.
Mit der Verwendung der Baumanagement-Plattform Trimble
WorksManager wird sichergestellt, dass alle am Bau beteiligten
Einheiten nach den aktuellsten Plänen arbeiten und Fehler oder
Nacharbeiten durch die Verwendung veralteter Daten vermieden
werden. Fährt beispielsweise eine neue Maschine in das Baufeld,
werden automatisch die richtigen Pläne geladen. Die Disposition
der Maschinen auf der Baustelle wird so besonders flexibel und
auch zeitsparend für den Bauleiter, weil alle Aktivitäten aus dem
Büro gesteuert und unproduktive Fahrtzeiten vermieden werden
können.
Straßen- und Tiefbau arbeitet zur Erstellung der ca. 1,7 km langen Haupttrasse zuzüglich Anschlussstellen in der Spitze mit acht
Baggern und 3 Raupen mit den Trimble 3D-Steuerungssystemen
GCS900 und Earthworks in GNSS-Konfiguration sowie einem Grader, der mit Trimble Earthworks für UTS-Positionierung ausgestattet
ist. Darüber hinaus kommen für Projektmanagement und Kontrollarbeiten GNSS-Roversysteme mit Trimble Feldrechnern T7 und SiteMobile zum Einsatz, die ebenfalls mit dem Trimble WorksManager
vernetzt sind.
Zurzeit befindet sich Straßen- und Tiefbau im Abschluss der
Erdarbeiten, liegt aber zeitlich nicht zuletzt aufgrund der digitalen
und integrierten Arbeitsweise voll im Plan. Geschäftsführer Andreas
Behle sieht darin mehrere Vorzüge: „Der größte Vorteil ist mit Sicherheit der Zeitersparnis, wie auch das präzise Arbeiten. Aufgrund
des Fachkräftemangels stehen leider nicht genügend qualifizierte
Straßenbaufacharbeiter und erfahrene Maschinisten zur Verfügung,
was mit den Steuerungssystemen allerdings gut kompensiert werden kann.“

NRW.BANK.Ideenwettbewerb für Kommunen 2019-2020:
Die Gewinnerprojekte stehen fest
Zum sechsten Mal prämiert die NRW.BANK kommunale Projektideen aus Nordrhein-Westfalen, die spürbar die Service- und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger verbessern und die
Nachhaltigkeit stärken. Den ersten Platz sicherte sich ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Meckenheim und Rheinbach. Der zweite
Platz ging an die Stadt Neuenrade. Zweimal wurde der dritte Platz
vergeben: an den Kreis Lippe sowie an die Stadt Eschweiler. Eingereicht wurden Ideen aus Themenfeldern wie „Digitalisierung“, „Ressourceneffizienz“ und „Mobilität“.
„Alle eingereichten Ideen zeigen wie die Kommunen in NordrheinWestfalen sich den aktuellen Herausforderungen wie Digitalisierung
und Klimawandel stellen und diese als Chance nutzen“, sagt Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Wir unterstützen Kommunen weit über die klassische Finanzierung hinaus und
machen mit dem NRW.BANK.Ideenwettbewerb die kreativen Ideen
für alle sichtbar.“
Die zum Sieger gekürten Städte Meckenheim und Rheinbach
überzeugten die Experten mit dem wegweisenden Gemeinschaftskonzept ihres „bio innovation park Rheinland“. Dabei handelt es
sich um ein neues klimaneutrales und nachhaltiges Gewerbegebiet,
das im Projektverbund mit der Universität Bonn und der Hochschule Bonn/Rhein Sieg erschlossen wird. Mit dem ersten Platz sichern
sich die Sieger ein Preisgeld von 30.000 Euro für eine direkte Sachverwendung im Kontext der eingereichten Idee.
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Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung sowie Schirmherrin des Wettbewerbs: „Der
Ideenwettbewerb führt vor Augen, welch großes Engagement
es vor Ort gibt, um aktuelle Herausforderungen zu meistern. Die
Räte, die Verwaltungen und die kommunalen Unternehmen arbeiten unablässig daran, die Lebensqualität in ihrer Heimatgemeinde zu steigern. Dabei bedeutet Stadt- und Ortsgeschichte eine
dauernde Weiterentwicklung. In ganz Nordrhein-Westfalen werden Konzepte entwickelt, um die Städte, Gemeinden und Kreise
weiter voran zu bringen. Der Wettbewerb der NRW.BANK belohnt
die besten Ideen und macht sie landesweit bekannt, damit sie
auch in anderen Kommunen genutzt werden können. Die ausgezeichneten Ideen sind ein Musterbeispiel dafür, wie kommunale
Wirtschaftsförderung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen
können.“
Auf Platz zwei mit einem Preisgeld von 20.000 Euro landete das
Kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Stadt
Neuenrade im Sauerland. Mit der Einrichtung handelt die Kommune erfolgreich gegen den ländlichen Ärztemangel und wird attraktiv für junge Allgemeinmediziner, die sonst Investitionskosten,
Risiken und unflexible Arbeitszeiten bei eigenen Praxisgründungen
scheuen. Platz drei und damit jeweils 10.000 Euro gingen an zwei
eingereichte Projektideen: an die digitale Bürgerplattform „Smart
Country Side“ des Kreises Lippe und an „Faktor X“, einem neuen
Bewertungsmodell der Stadt Eschweiler für Ressourcen-, Energie-
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und Klimaeffizienz einer Gebäudeherstellung über den gesamten
Lebenszyklus.
Ideenmining-Workshop
Vier weitere Teilnehmer gewannen einen wertvollen Ideen-Mining-Workshop der Westfälischen Wilhelms-Universität. Folgende
Projektträger haben die Möglichkeit, in interdisziplinären Teams und

mit speziellen Kreativtechniken die beim Wettbewerb eingereichte
Idee weiterzuentwickeln und zu optimieren: der Rhein-Kreis Neuss
mit dem Online-Angebot „Pflegefinder“, die Stadt Rheine mit der
Begegnungs- und Lernstätte „ART and TECH Station“, die Regionalverkehr Köln GmbH mit dem interkommunalem Pedelec-Verleihsystem „RVK e-Bike“ sowie die Gesellschaft zur Weiterverwendung
von Mineralstoffen mbH mit dem Qualitätsbaustoff für Leitungsgräben „GWM-Sand“.

Leichtgewicht mit starker Leistung
Ob bei der Gebäudereinigung oder in Hotels – wo täglich und an
ständig wechselnden Einsatzorten gesaugt und Treppen überwunden werden müssen, spielen das Gewicht und die Flexibilität des
eingesetzten Geräts eine entscheidende Rolle. Mit dem T 11/1 Classic HEPA bringt Kärcher jetzt einen leistungsstarken Trockensauger
auf den Markt, der den Anforderungen professioneller Anwender
nach Robustheit, geringer Lautstärke und hoher Mobilität gerecht
wird und dabei besonders leicht ist. Für besondere Hygieneanforderungen verfügt er über einen HEPA-14-Filter.
Der T 11/1 Classic HEPA stellt ein wirtschaftliches Einstiegsklassemodell für professionelle Anwender dar und ist dank seiner
Bauweise besonders kompakt. Mit einem Behältervolumen von 11
Litern und einem Gewicht von nur 4,2 Kilogramm ist der Sauger
deutliche leichter als vergleichbare Produkte. Ein praktischer Trage-

griff ermöglicht einen flexiblen Einsatz und einfachen Transport zu
unterschiedlichen Arbeitsorten, der ergonomisch geformte Krümmer begünstigt ermüdungsfreies Arbeiten. Die robuste Bauweise
sorgt für eine lange Lebensdauer, ein Stoßfänger um den Behälter
verhindert das Umkippen im täglichen Gebrauch. Das Zubehör wie
Saugrohr oder Bodendüse kann direkt auf dem Behälter des Saugers verstaut werden.
Der eingebaute HEPA-14-Filter erfüllt die gestiegenen Hygieneanforderungen der Kunden. Kleinste Partikel im Bereich weniger
Mikrometer (0,1-0,2 µm) werden zurückgehalten. Durch den hohen
Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % gewährleistet der Filter höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen
wie in Arztpraxen oder Krankenhäusern. Der HEPA-14-Filter wird
einfach auf den Behälterkopf aufgeschraubt und ist so innerhalb
von wenigen Sekunden montiert.

Qualifizierung

E-Mobilität im Fuhrpark – Finden statt suchen
Fleetricity – DER Kurs für Elektromobilität im Fuhrpark startet – umfassend und fokussiert / Praxisorientierte Einführung in die Grundlagen und Möglichkeiten der E-Mobilität im Fuhrpark / Kursstart
jederzeit möglich ab Oktober / Onlinekurse, Webmeetings, Präsenzveranstaltungen
Die Einführung und das Management von Elektrofahrzeugen in
Unternehmen bringen für Verantwortliche viele Aufgaben und einen
sehr großen Know-how-Bedarf mit sich. Sie bergen aber auch ein
gewaltiges Potenzial, denn Unternehmen übernehmen eine wichtige Rolle in der Mobilitätswende. Wird dieses Potenzial ausgenutzt,
bringt das nicht nur Vorteile für das Unternehmen und seine Ökobilanz, sondern weit darüber hinaus.
Viele Unternehmen möchten den Einsatz von Elektromobilität
in ihren Fuhrparks ausbauen. Doch der Umgang mit einer neuen
Technologie, die Integration in Unternehmensprozesse sowie die
Anwendung und Adaption der unzähligen vorhandenen Richtlinien
und Vorschriften sind alles andere als banal. Von Technik- und Personalfragen, Anpassungsbedarf bei der CarPolicy und Nutzungsüberlassungsverträgen bis hin zu Fördermöglichkeiten gibt es vieles
zu beachten. Wer sich einarbeiten und in dem Thema weiterbilden
will, findet diverse Angebote zu einzelnen Aspekten, das gesamte
Themenspektrum für Fuhrparks fehlt oft. Deswegen hat der Fuhr-

parkverband vor dem Hintergrund der genauen Kenntnis praktischer Anforderungen einen neuen Onlinekurs erarbeitet, der es
den Verantwortlichen in den Unternehmen einfacher machen soll,
die Themen rund um Elektromobilität zu beherrschen. Ab Oktober
startet der Onlinekurs unter dem Titel „Fleetricity“ für alle, die sich
mit der Einführung und dem Management von Elektromobilität im
Fuhrpark befassen.
„Fleetricity schließt eine wichtige Lücke: Erstmals werden alle für
Unternehmensfuhrparks relevanten Aspekte der Elektromobilität
in einem umfassenden Kurspaket vermittelt“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF). Mit
„Fleetricity – DER Kurs für Elektromobilität im Fuhrpark“ finden die
Absolvent/innen also alle für ihre Aufgaben wichtigen Themen und
Lösungen sehr fokussiert und umfassend. Wertvolles Wissen über
den effizienten und effektiven Einsatz von E-Mobilität im Fuhrpark,
um heutige und zukünftige Aufgaben des Mobilitätsmanagements
besser zu meistern. „Es ist nicht allein damit getan, E-Fahrzeuge im
Unternehmensfuhrpark zu nutzen – der Lehrgang bereitet auf die
herausfordernde Aufgabe vor, E-Fahrzeuge sinnvoll im Fuhrpark
einzusetzen und Verantwortung für die betriebliche E-Mobilität einer
Organisation oder eines Unternehmens zu übernehmen sowie Projekte in diesem Bereich fachlich zu leiten.“ Dem Fuhrparkverband
war bei der Zusammenstellung und Erarbeitung der Module beson-
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ders wichtig, die Inhalte und Lösungen sehr praxisnah zu gestalten. Viele Experten und Referenten aus der Praxis waren involviert
und gestalten den Kurs. „Außerdem steht der Fuhrparkverband dafür, dass die Wissensvermittlung neutral und ohne marktpolitische
Agenda zur Verfügung steht“, unterstreicht Schäfer.
Der Kurs kann ab dem 1. Oktober 2020 jederzeit gestartet werden und umfasst sieben Lernmodule mit verschiedenen Lernlektionen und ergänzenden Materialien. Teilnehmer/innen haben für
sechs Monate Zugang zum Lernportal und können in dieser Zeit
auch sämtliche Aktualisierungen, ergänzend bereitgestellten Informationen und die Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs unterei-

nander oder mit den Referent*innen nutzen. Eine freie Zeiteinteilung
ist möglich, denn wann die Inhalte bearbeitet werden, kann jede/r
Teilnehmer/in nach eigenem Ermessen planen. Ergänzt wird der
Kurs durch monatliche Online-Meetings sowie zwei optionale Präsenzveranstaltungen (geplant ab März 2021). Teilnehmer/innen erhalten mit Fleetricity nach erfolgreichem Abschlusstest ein Teilnahmezertifikat „Zertifizierte/r E-Fleet-Manager/in (BVF)“. „Sozusagen
die Hochvolt-Qualifizierung für den Fuhrpark“, schmunzelt Schäfer.
Weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen, den Inhalten
der einzelnen Module, Kosten und auch zu den konkreten neuen
Terminen der Zertifizierungsreihe finden Sie auf www.fleetricity.de.

Aus der Industrie
Vorverkauf des neuen Caddy gestartet
Attraktive Angebote zum Anlauf der neuen Stadtlieferwagen und
Familien-Vans der fünften Generation
• Zunächst kurze Radstände und Diesel bestellbar
• Launchmodell ‚Caddy Move‘ sowie Sondermodell Caddy ‚Ecoprofi‘ mit Preisvorteilen
Ab jetzt darf konfiguriert werden: Der Vorverkauf des ganz neuen
Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) geht in Deutschland
endlich los. Damit wird das Warten auf den jetzt erstmals auf dem
MQB (Modularer Quer-Baukasten) basierenden Stadtlieferwagen
spannender. Zunächst sind die neuen Caddy mit kurzem Radstand
und den ersten Dieselmotoren erhältlich – auch als attraktive
Launchmodelle wie ‚Caddy Move‘ oder mit speziellen Angeboten
für gewerbliche Kunden.
Er punktet als Transporter, Familien-Van, Shuttle und Camper mit
grenzenloser Vielseitigkeit: der Caddy. Über drei Millionen Exemplare wurden in über 40 Jahren gebaut. Und jetzt kann die progressive, neueste Generation des Caddy erstmals bestellt werden. Einen
neuen Caddy der fünften Generation mit 55, 75 oder 90 kW starkem
TDI-Diesel-Aggregat, einen Caddy Cargo oder den Caddy als Pkw?
Mit Handschalter oder DSG-Direktschaltgetriebe – was darf es
sein? Oder doch lieber ein attraktives Sonder- oder Launchmodell
wie den Caddy Ecoprofi oder den neuen Caddy Move? Die Wahl
ist bereits kurz vor dem Start der Serienproduktion groß und sukzessive kommen in den nächsten Wochen und Monaten noch viele
Modellvarianten hinzu.
Jedes Detail wurde von Grund auf neu konzipiert. Denn erstmals
basiert der Bestseller auf dem Modularen Querbaukasten (MQB).
Dank des MQB halten neue Highend-Technologien ihren Einzug in
die Baureihe: Innovative Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit
und den Komfort; vernetzte Infotainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den Caddy zum Smartphone auf Rädern; das
neue Twindosing lässt die Turbodieselmotoren (TDI) so sauber werden wie nie zuvor. Stark erweiterte Serienumfänge, mehr Sicherheit
und Komfort durch die Vielzahl neuer Assistenzsysteme und deutlich mehr Connectivity – das sind nur einige Vorteile beim Caddy,
der die Stärken des neuen Golf der aktuell achten Generation nutzt.
Auch optisch ist die Umstellung auf den MQB durch die dynamischeren Proportionen des neuen Caddy sichtbar. Die Designer
nutzten die technische Steilvorlage, um auf dieser Basis eine besonders charismatische und aerodynamische Karosserie zu reali-
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Ab jetzt darf konfiguriert werden: Der Vorverkauf des ganz neuen
Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) geht in Deutschland
endlich los – hier im Bild Cargo und Caddy Life.
sieren. Und auch messbar: Der cw-Wert konnte von 0,33 auf nun
0,30 gesenkt werden – Benchmark in diesem Fahrzeug-Segment.
Im Hinblick auf die Technik und Ausstattung zeichnet sich das Exterieur des bis zu siebensitzigen Caddy durch zahlreiche neue Features aus: Dazu gehören optional die elektrischen Zuziehhilfen für
die Schiebetüren und die Heckklappe sowie ein mit 1,4 m2 Glasfläche besonders großes Panoramadach über der ersten und zweiten Sitzreihe. Ebenfalls neu: Bis zu 18 Zoll große Leichtmetallräder
sowie neue LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten. Erstmals an
Bord: das schlüssellose Start- und Schließsystem Keyless Access
(kurz Kessy) und das sogenannte ‚Digital Cockpit‘.
Innen überzeugt die fünfte Generation des Allrounders mit weiteren neuen Hightech-Lösungen und deutlich mehr Platz im kurzen
Caddy: Denn Länge und Radstand des Fahrzeugs sind gewachsen.
Komplett neu entwickelt wurde die Architektur der Anzeigen- und
Bedienelemente: Die interaktiven Schnittstellen zum Fahrer und
Beifahrer bilden das neue ‚Digital Cockpit‘ (optional volldigitale Instrumente) sowie die zwischen 6,5 und 10,0 Zoll großen Radio- und
Infotainmentsysteme. In der Fusion aus ‚Digital Cockpit‘ und dem
Top-Navigationssystem entsteht dabei eine neue digitale Landschaft: das ‚Innovision Cockpit‘. Über eine integrierte eSIM kann
auf mobile Online-Dienste und Funktionen von ‚Volkswagen We‘ zugegriffen werden. Der neue Caddy ist somit „always on“.
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Ob in den Nutzfahrzeugvarianten Cargo (Kastenwagen mit geschlossenem Aufbau) und Kombi (mit verglastem Fahrgastraum) oder
als Pkw: Der neue Caddy wird so zum Multitool unter den Stadtlieferwagen und Familien-Vans. Neu konfiguriert wurde dabei auch die
Nomenklatur der Pkw-Ausstattungslinien: Die Basis bildet hier künftig die Version ‚Caddy‘; darüber folgt die Linie ‚Life‘ und schließlich
die besonders edle Ausstattung ‚Style‘. Fakt ist: Alle Modelle sind
nochmals besser ausgestattet als die entsprechenden Vorgänger.

Der Caddy Move basiert auf der Ausstattungslinie des Caddy Life
und ist mit dem 75 kW TDI-Motor zum Start des Vorverkaufs erhältlich – zum attraktiven Brutto-Preis ab 31.708,60 Euro (inkl. MwSt.).
Der Caddy ‚Ecoprofi‘: Bereits zum Vorverkaufsstart wird es auch
das beliebte Aktionsmodell Cargo/ Kombi ‚EcoProfi‘ zum Vorteilspreis geben: Der Einstiegspreis für den Caddy Cargo ‚EcoProfi‘ mit
2,0 l TDI und 55 kW, mit 6‑Gang‑Handschaltgetriebe, startet als
kurzer Radstand bei 17.985,00 Euro netto.

Premiere des IFAT impact Business Summit

MEILLER Kipper präsentiert auf der digitalen Plattform seine neuesten
Produkte
Aufgrund der Corona-Thematik musste die diesjährige IFAT leider
abgesagt werden. Stattdessen hat die Messe nun den ersten IFAT
impact Business Summit ins Leben gerufen. Ziel des Online-Events
ist es, vom 8. – 10. September 2020 der internationalen Umweltbranche eine Plattform zum Austausch zu bieten. Auch MEILLER
wird die Gelegenheit nutzen und sein neuestes Produktportfolio im
Zuge der Veranstaltung präsentieren. Mit von der Partie sind der
Abrollkipper RS21, der Absetzkipper AK16, der Dreiseitenkipper Typ
9 und die neue Funkfernsteuerung i.s.a.r.-control 3.
Der MEILLER Abrollkipper RS21 wagt mit innovativer Technik einen großen Sprung nach vorne. Als Schnellster seiner Klasse bietet
er mehr Nutzlast und setzt mit seiner Sicherheit neue Standards.
Der Abroller überzeugt mit einer Hubkraft von 21 Tonnen, einer Gewichtsersparnis von bis zu 200 Kilogramm und einer niedrigeren
Bauhöhe von 20 mm. Diese Vorteile kommen nicht nur der Nutzlast
zugute, sondern sorgen auch für eine Verringerung des Kraftstoffverbrauchs sowie einer Steigerung des verfügbaren Ladevolumens.
Das Schnellgang-Ventil beschleunigt das Aufziehen des Behälters,
sowie das Absenken nach dem Kippen. Das System arbeitet permanent und vollautomatisch lastabhängig, eine Fehlbedienung wird
damit ausgeschlossen. Mit einem besonders flachen Hilfsrahmen
sitzt der RS21 tief auf dem Fahrgestell, wodurch hohe Container
für 100-Kubikmeter-Transporte problemlos, ohne die gesetzlichen
Restriktionen zu überschreiten, geladen werden können. Optional
wird der Aufbau in der TS-Ausführung, also mit teleskopier- und
schwenkbarem Hakenausleger, noch universeller einsetzbar.
Der Absetzkipper AK16 hat sich als zuverlässiger Partner in der
Bau- und Entsorgungsbranche einen Namen gemacht. Mit einer
Hublast von 18 Tonnen und einer Eignung für Fahrzeuge mit bis
zu 33 Tonnen weiß der ausgestellte Aufbau nicht nur optisch zu

überzeugen. Der AK16 ist die stärkere Variante des MEILLER Absetzkippers AK12, der beim großen Absetzkipper Vergleichstest
im Fachmagazin „VerkehrsRundschau“ die Jury in allen Disziplinen
umfassend überzeugen konnte und als Sieger aus diesem hervorging. In puncto Sicherheit kann der AK16 mit verschiedenen Optionen aufwarten: Die Behälterklemmeinrichtung sowie das Containerverriegelungssystem sichern Wechselbehälter vollautomatisch in
alle Richtungen. Nicht nur der Behälter selbst, sondern auch die darin transportierte Ladung muss vorschriftsgemäß gesichert werden.
MEILLER setzt in diesem Zusammenhang mit der Option eines vollautomatischen Planensystems buchstäblich noch einen drauf. Das
System ermöglicht ein sicheres und angenehmes Arbeiten ohne
Gefährdungspotential für den Fahrer beim Sichern der Ladung. Neben der deutlichen Arbeitserleichterung für den Bediener sorgt das
Planensystem durch die einfache, schnelle Bedienung vom Boden
aus auch für einen besseren Schutz, höheren Komfort und eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit.
Der Dreiseitenkipper Typ 9 ist als universelles Einsatzfahrzeug
gesetzt und erfüllt verlässlich unterschiedlichste Transportaufgaben. Seine Flexibilität macht ihn zum kompetenten Partner von
Kommunen und deren zahlreichen speziellen Anforderungen. Mit
einer Nennlast von 11,5 Tonnen, besonders robusten M-Jet Bordwänden (optional auch mit Bordmatik und Komfort-Paket erhältlich)
und einem verschleißfestem Boden können Schüttgüter wie Sand,
Kies, Aushub oder Kohle problemlos transportiert werden. Mit einer Innenbreite von 2,43 m finden bei Bedarf auch Europaletten
ausreichend Platz. In Kombination mit der renommierten MEILLER
Kommunalhydraulik können die Funktionen über die bewährten Eigenschaften des Dreiseitenkippers hinaus erweitert werden. Durch
den Anbau vorne wird der Einsatz eines Schneeschilds oder Kehrgeräts möglich, hinten kann beispielsweise ein Salzstreuer mon-
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tiert und betrieben werden. Kommunen gewinnen durch die maßgeschneiderten Lösungen von MEILLER enorm an Flexibilität und
können ihre vertrauten Fahrzeuge das ganze Jahr über vielseitig
und vollständig auslasten.
Zuletzt stellt MEILLER auf dem Summit seine neue Funkfernsteuerung i.s.a.r.-control 3 vor. Die neue Generation der Fernsteuerung
kombiniert die bekannte intuitive Handhabung mit moderner Technik und attraktivem Design. Zukünftig werden die bisherigen Bedienelemente reduziert und durch ein Display in Kombination mit einem Joystick erweitert. Dadurch wird für den Fahrer eine praktische
und noch einfachere Bedienung aller Funktionen seines MEILLER
Kippers aus sicherer Distanz und bei bester Sicht auf den Ablauf
gewährleistet. Das neue MEILLER Bedienkonzept steht nicht nur für
Bedienkomfort sowie eine sichere Steuerung sämtlicher Aufbauten.
Seine intelligente Vernetzung der Aufbausteuerung mit dem Motorwagen trägt auch zur Kraftstoffeinsparung und geringeren Schadstoff- und Lärmemissionen bei. Die Start-Stopp-Funktion sowie die
patentierte MEILLER Drehzahlautomatik sorgen dafür, dass der Motor nur läuft, wenn mit dem Aufbau auch tatsächlich gearbeitet bzw.
die Drehzahl je nach benötigter Leistung gesenkt oder erhöht wird.
Über MEILLER:
Das Münchner Familienunternehmen MEILLER hat sich seit 1850
von einer Schmiede hin zur weltweit agierenden Gruppe entwickelt.

Von kontinuierlichem Wachstum geprägt baute MEILLER sein Leistungsspektrum und seine Expertise stetig aus und entwickelte sich
als Systemlieferant für innovative und qualitativ hochwertige Kippaufbauten zum Marktführer in den Branchen Bauwirtschaft, Entsorgungswirtschaft und Nutzfahrzeugindustrie. Mittlerweile betreibt
MEILLER zehn Standorte in ganz Europa und ist auf zahlreichen
internationalen Märkten aktiv. MEILLER steht bis heute für den Anspruch, die besten technischen Lösungen und marktgerechte Innovationen in Sachen Kippaufbauten zu entwickeln.

Guter Grund – Bestes Wasser – Optimale Rohrsysteme
Eine europäische Initiative der EADIPS®/FGR® e. V.
Die globale Verschmutzung und Ausbeutung unserer Umwelt ist allgegenwärtig. Während Plastik im Meer und Verschmutzung der Luft
vielfach thematisiert werden, befasst sich kaum jemand mit dem
Boden, der schließlich unser wichtigstes Nahrungsmittel transportiert: das Trinkwasser.
Mit „Guter Grund“ startet die European Association for Ductile
Iron Pipe Systems (EADIPS®/FGR®) eine Initiative, die sich mit
dieser Thematik befasst und sich für den Ausbau der Ver- und
Entsorgungsnetze mit qualitativ hochwertigen und sicheren GussRohrsystemen einsetzt. Und dafür gibt es mehr als nur einen guten
Grund! Mit dieser von allen Mitgliedsunternehmen entwickelten und
getragenen Initiative werden die vielen guten Gründe für den Einsatz duktiler Guss-Rohrsysteme für unsere sensiblen Lebensräume
auf den Punkt gebracht.
Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle, die in unseren Boden
eingebaut werden, sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Boden und unser Lebensmittel Nr. 1, das Trinkwasser, sind die
wichtigste Grundlage unserer Existenz. Beides zu schützen ist deshalb für uns der wichtigste Gute Grund: Unsere qualitativ hochwertigen und sicheren Rohre, Armaturen und Formstücke aus duktilem
Gusseisen können das! Mit ihnen sichern wir die Versorgung der
Bevölkerung mit Trinkwasser.
Mit der Initiative „Guter Grund“ werden alle angesprochen – die
Fachleute der Branche, die Kunden in Industrie und Handel und
nicht zuletzt die Öffentlichkeit, zu der auch die Verbraucher gehören:
• für mehr Qualität in der Infrastruktur und damit für mehr Lebensqualität
• um den Blick auf die wichtige Interaktion von Rohrwerkstoff / Boden / Wasser zu fokussieren
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• um die Chance zu nutzen, die Menschen noch mehr für den
Schutz von Ressourcen und Umwelt zu sensibilisieren
• sowie für die Möglichkeit, höchste Boden- und Wasserqualität
anzustreben
Der Werkstoff Gusseisen ist extrem langlebig, äußerst sicher und
nicht nur recycling-, sondern auch kreislauffähig. Das sind beste
Voraussetzungen, Transportrohrleitungen aus duktilem Gusseisen
für die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in unserer unterirdischen Infrastruktur zu verwenden.
„Gerade in Zeiten des Klimawandels und der Globalisierung ist
es wichtig, nachhaltige und regionale Lösungen zu stärken – vor allem, wenn es die beste Lösung für uns alle ist. Wenn wir das beste
Produkt für eine sichere Versorgung mit dem besten Wasser verwenden und das auch noch regional produzieren, dann ist das eine
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All-Win-Situation“, führt Manfred Künze, Vorstandsvorsitzender der
EADIPS, aus.
Aber, was heißt es im Detail, langlebig, sicher, recycling- und
kreislauffähig zu sein? Dafür gibt es eine Menge Guter Gründe

auf der neuen Website www.guter-grund.org, mit der die Initiative
„Guter Grund“ für Boden- und Wasserschutz im September 2020
startet.

Die Newcycling®-Technologie der APK AG erhält den eREC-Innovationspreis
Heute erhielt die APK AG – ein innovatives Kunststoffrecyclingunternehmen aus Merseburg – den Innovationspreis der digitalen Recyclingkonferenz eREC. „Wir danken den eREC-Organisatoren für
die Anerkennung des wegweisenden Beitrags, den die
Newcycling®-Technologie von APK zum hochwertigen Recycling
komplexer Abfallströme aus flexiblen Kunststoffverpackungen leistet“, sagt Klaus Wohnig, Vorstandsvorsitzender der APK AG.
Das werkstoffliche, lösemittelbasierte Recyclingverfahren von
APK – die Newcycling®-Technologie – kann mühelos verschiedene
Polymere in mehrschichtigen Kunststoffverpackungen, die bisher
als nicht recycelbar angesehen wurden, trennen und das Zielpolymer als Re-Granulat von neuwarenähnlicher Qualität gewinnen.
Werkstoffliches, lösemittelbasiertes Recycling ist eine fortschrittliche physikalische Technologie. Aufbauend auf einem mechanischen Vorbehandlungsschritt wird ein lösungsmittelbasierter Prozessschritt hinzugefügt, in dem das Zielpolymer abgetrennt und
von Verunreinigungen wie Additiven oder organischen Rückständen
befreit wird. Die beiden mit der Newcycling®-Technologie von APK
hergestellten Granulatprodukte umfassen recyceltes LDPE, das unter dem Markennamen Mersalen® vertrieben wird, und recyceltes
PA, das unter dem Markennamen Mersamid® erhältlich ist. Die ProFolgen Sie uns
aufwerden
Twitter:aus
@APK_AG
dukte
komplexen PA/PE-Mehrschichtfolienabfällen gewonnen. Beide Produkte bieten eine hohe Qualität und überwinden
Kontakt:
Leistungsdefizite, die häufig im Zusammenhang mit KunststoffreKristy-Barbara
Lange diskutiert werden, die aus herkömmlichen, mechanischen
zyklaten
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Recyclingprozessen gewonnen werden. Newcycling® erzielt die
APK AG
deutliche Qualitätssteigerung in Kombination mit einer erheblichen
Tel.: +49 (0) 3461 79457-1339
Emissionsreduzierung: Newcycling®-Re-Granulate weisen durchEmail: presse@apk-ag.de
schnittlich 66% weniger Emissionen auf als Neuware der jeweiligen
Kunststoffe.
Lisa Riese
Eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen erfordert in
Tel.: +49 3461 79457-1302
den
kommenden Jahren drastische Änderungen in jedem Schritt
Email: presse@ak-ag.de
der Kunststoff- und Verpackungswertschöpfungskette. Wichtige
Forschung, Entwicklung und Investitionen sind erforderlich, um Kunststoffprodukte und Kunststoffrecyclingtechnologien für die kommenden Jahrzehnte
nachhaltig zu gestalten. „Design for Recycling“ ist ein Schlüsselkonzept, das
ausführlich diskutiert wird. Darüber hinaus ist ein umfassender Überblick über
innovative
Kunststoffrecyclingtechnologien und deren Relevanz für die kurzund mittelfristige Verwirklichung einer
Kreislaufwirtschaft dringend erforderlich.
Nicht alle Kunststoffverpackungen könAPK AG Newcycling® Anlage in Merseburg, 2020.

APK AG Newcycling® Anlage in Merseburg, 2020.
nen nachhaltig umgestaltet werden, so dass sie in herkömmlichen
Recyclinganlagen verwertet werden können. Hier schließt innovative Technologie den Kreislauf. „Eine Verlagerung der Belastung entlang des Produktlebenszyklus, um Recyclingfähigkeit zu erreichen,
ist keine Option. Wir müssen in innovative Recyclingtechnologien
investieren und Produktdesign nachhaltig verbessern. Beide Lösungsansätze müssen Hand in Hand gehen, damit wir im kommenden Jahrzehnt eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen
realisieren können “, so Klaus Wohnig, Vorstandsvorsitzender der
APK AG.
Über APK AG
Die APK wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, Kunststoffrezyklat mit größtmöglichem Reinheitsgrad aus Kunststoffabfällen zu
gewinnen. Die Eigenschaften des Rezyklats sollten vergleichbar
zu denen von Neukunststoffen sein. Die Forscher und Ingenieure
von APK haben mit dem Newcycling®Prozess eine effiziente Recyclingtechnologie entwickelt, die mechanische und lösungsmittelbasierte Schritte kombiniert.
Derzeit beschäftigt die APK etwa 130
Arbeitnehmer in ihrem Standort Merseburg. Die Produktionsanlage verfügt über
eine jährliche Recyclingkapazität von bis
zu 20.000 Tonnen. Die etablierten Kunststoffrezyklate aus Merseburg werden
unter den Namen Mersalen® und Mersamid® vermarktet. Weitere Informationen
finden Sie unter www.apk-ag.de/en.
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Neues Zubehör für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: Anbausatz zur Sprühsanitation

Effiziente Keimreduzierung bei erhöhten Hygieneanforderungen
Kärcher bietet einen neuen Anbausatz für Scheuersaugmaschinen
zur Sprühsanitation an. Mit dem Ausbringen von geeignetem Desinfektionsreiniger über den Sprühbalken oder die Handdüse kann die
Keimzahl auf Böden, Wänden und Mobiliar effizient reduziert werden. Unter Beachtung geltender Richtlinien ist mit einem geeigneten Desinfektionsmittel selbst eine fachgerechte Sprühdesinfektion
möglich. Das Zubehör eignet sich für den Einsatz in Bahnhöfen,
Flughäfen, Büro- und Wirtschaftsgebäuden, Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen, Schwimmbädern oder Sportstätten.
Eine Nachrüstung ist zunächst bei den beiden Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R möglich.
Für die Sanitation von Böden ist hinten an der Maschine oberhalb des Saugbalkens ein zusätzlicher Sprühbalken angebracht. Er
verteilt die Desinfektionslösung aus dem Frischwassertank sehr fein
über die gesamte Arbeitsbreite der Maschine und sorgt so für eine
ausreichende Benetzung zur Sanitation. Während der vorgegebe-

Im laufenden Betrieb kann einfach zwischen Sprühbalken und
Handdüse umgeschaltet werden. Ein aufwändiger Umbau ist
nicht notwendig.

Für die Sanitation von Böden ist hinten an der Maschine oberhalb
des Saugbalkens ein zusätzlicher Sprühbalken angebracht.
nen Einwirk-und Trocknungszeit reduzieren sich die Keime auf der
Oberfläche. Das Zubehör kann auch parallel zum Reinigungsprozess mit der Scheuersaugmaschine in Betrieb genommen werden.
Mit der Handdüse ist die Sanitation von Wänden oder Gegenständen wie Mülleimern, Türklinken, Handläufen, Bänken oder Geldautomaten unkompliziert möglich – im laufenden Betrieb kann einfach
zwischen Sprühbalken und Handdüse umgeschaltet werden. Müssen in weitläufigen Arealen verschiedene Gegenstände behandelt
werden, wird die Scheuersaugmaschine zu einem praktischen Fortbewegungsmittel einschließlich Tank mit Desinfektionslösung.
Mit dem neuen Zubehör wird der Funktionsumfang der Maschine erweitert. Bisherige Funktionen bleiben bestehen. Die gewissenhafte Wartung und Reinigung der Maschine vor und nach jeder
Verwendung ist für eine effektive Sanitation notwendig. Für die
Desinfektionslösung ist in jedem Fall ein geeigneter Sprühdesinfektionsreiniger zu verwenden, etwa RM 735. Die Herstellerangaben
und Bestimmungen einzelner Länder müssen unbedingt beachtet
werden.

Für eine klimafreundliche Industrie: Kohlendioxid und Wasserstoff als
Rohstoffe für nachhaltige Chemikalien nutzen
• Evonik und Siemens Energy nehmen Versuchsanlage in Betrieb
• Künstliche Photosynthese schließt Kohlendioxid-Kreislauf
• Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die verschiedenen Projektstufen mit mehr als 6 Mio. €
Evonik und Siemens Energy haben heute eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Versuchsanlage
in Betrieb genommen, die Kohlendioxid und Wasser zur Herstellung
von Chemikalien nutzt. Die notwendige Energie liefert Strom aus erneuerbaren Quellen. Die Versuchsanlage steht in Marl im nördlichen
Ruhrgebiet und soll mit ihrer innovativen Technologie der künstlichen Photosynthese zum Gelingen der Energiewende beitragen. Sie
ist wesentlicher Teil der Forschungsprojekte Rheticus I und II, die
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit insgesamt 6,3 Millionen Euro gefördert werden.
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Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sagte anlässlich der
Inbetriebnahme in Marl: „Ich freue mich, dass wir heute in Marl den
Startschuss für eine neue Versuchsanlage auf allerhöchstem Niveau
gegeben haben. Mit Rheticus zeigen wir, wie wir Produktionsprozesse in der Chemie klimafreundlich aufstellen und gleichzeitig
neue innovative Produkte herstellen können.
Und dies funktioniert nicht nur bei uns in Deutschland, sondern
potenziell auf der ganzen Welt. Dies eröffnet uns vielversprechende
Möglichkeiten für Technologieexporte. Wir wollen wirksamen Klimaschutz voranbringen und auch künftig einen starken Industriestandort Deutschland haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns
beides gelingen kann. Ich freue mich, dass mein Ministerium mit
diesem Ziel vor Augen nun insgesamt 6,3 Millionen Euro in die neue
Versuchsanlage in Marl investiert und wünsche allen Beteiligten viel
Erfolg.“
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Stefan Kaufmann MdB, Innovationsbeauftragter Grüner Wasserstoff, stellt fest: „Der heutige Start der Rheticus-Versuchsanlage zur
Erzeugung von Spezialchemikalien ist eine echte Pionierleistung.
Denn nur mit innovativen Technologien gelingt im Innovationsland
Deutschland eine Grüne Wasserstoffwirtschaft. Dafür braucht es
Mut und Forschergeist. Das stellen die Projektpartner bei Rheticus
vorbildlich unter Beweis.“
Harald Schwager, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
von Evonik und zuständig für das Thema Innovation, sagte: „Klimaschutz geht nicht ohne Chemie. Denn unsere Branche liefert und
entwickelt die Lösungen für die Energiewende.
Forschungsprojekte wie Rheticus sind Motivations- und Innovationsmotor für eine nachhaltige Gesellschaft.“ Er mahnte zugleich
beim Ausstieg aus fossiler Energieversorgung Sorgfalt vor Geschwindigkeit an. „Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit in den politischen Entscheidungen setzen den Rahmen, in dem Neues entsteht.“
Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy:
„Unser Ziel ist es, mit innovativen Technologien neue, nachhaltigere
Lösungen zu ermöglichen. Mit unserer Wasserstoff- und CO-Elektrolyse schlagen wir die Brücke von grünem Strom zu nachhaltigen
stofflichen Anwendungen. Dazu ist der Schulterschluss zwischen
Politik, Wissenschaft und Wirtschaftspartnern wie Evonik ein wichtiger Schritt.“ Das Forschungsprojekt Rheticus ist eine Ausgründung
aus den Kopernikus-Projekten, einer der größten Forschungsinitiativen der Bundesregierung zur Energiewende. Rheticus belegt, wie es
gelingen kann, die Power-to-X-Idee in die Anwendung zu bringen.
Für die Idee der künstlichen Photosynthese, die hinter der Rheticus-Versuchsanlage steht, haben die Forscher sich die Natur zum

Vorbild genommen. So wie Pflanzen Sonnenenergie nutzen, um
über mehrere Schritte aus Kohlendioxid (CO2) und Wasser zum Beispiel Zucker herzustellen, nutzt die künstliche Photosynthese erneuerbare Energien, um über die Elektrolyse mit Hilfe von Bakterien
wertvolle Chemikalien aus CO2 und Wasser zu erzeugen. Diese Art
künstlicher Photosynthese kann so als Energiespeicher dienen und
dazu beitragen, den Kohlenstoffkreislauf zu schließen und die Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre zu reduzieren.
Die Versuchsanlage ist in Marl, am größten Standort von Evonik,
in Betrieb gegangen. Sie besteht aus einem CO-Elektrolyseur entwickelt von Siemens Energy, einem Wasserelektrolyseur und dem
Bioreaktor mit dem Knowhow von Evonik.
In den Elektrolyseuren werden in einem ersten Schritt Kohlendioxid und Wasser mit Strom in Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff
(H2) umgewandelt. Dieses Synthesegas nutzen spezielle Mikroorganismen, um daraus, zunächst zu Forschungszwecken, Spezialchemikalien zu erzeugen. Diese sind Ausgangsstoffe zum Beispiel für
Spezialkunststoffe oder Nahrungsergänzungsmittel.
In den nächsten Wochen werden die Zusammensetzung des
Synthesegases und das Zusammenspiel von Elektrolyse und Fermentation weiter optimiert. Zusätzlich entsteht eine Einheit zur Aufbereitung der Flüssigkeit aus dem Bioreaktor, um die reinen Chemikalien zu erhalten.
Nach erfolgreichem Abschluss der aktuellen Rheticus-Projektphase (Rheticus II) werden Evonik und Siemens Energy eine einzigartige Plattformtechnologie zur Verfügung haben, die energie- und
werthaltige Stoffe wie Spezialchemikalien oder künstliche Treibstoffe aus CO2 herstellen kann – modular und flexibel.

Alles im Blick

Neue STIHL connected App ist optimal auf den Bedarf von
professionellen Anwendern zugeschnitten
Mit der STIHL connected App baut der Waiblinger Motorgerätehersteller seine digitale Lösung für ein effizientes Flottenmanagement
weiter aus. Die neu entwickelte App ist Teil der cloudbasierten Systemlösung STIHL connected, mit der professionelle Anwender ihre
Geräteparks und Teams digital managen können. Dabei empfängt die
auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders installierte STIHL
connected App die vom Smart Connector – einem auf den Geräten
montierten Sensor – via Bluetooth übermittelten Betriebsstunden und
leitet diese an die STIHL Cloud als zentralen Datenspeicher weiter.
Auf Wunsch wird dabei auch die Geo-Position mit übertragen. So
kann der Anwender dank der Synchronisierung mit der STIHL Cloud
in der STIHL connected App auf seinem Smartphone zum Beispiel
nach bestimmten Geräten suchen und ihren letzten bekannten Standorte über eine Karte einsehen. Zudem zeigt ihm die „Nearby-Funktion“ an, welche Geräte sich in seinem direkten Umfeld befinden. Auch
anstehende Wartungen und die Wartungshistorie können eingesehen
und unvorhergesehene Ausfallzeiten damit reduziert werden.
Die Details im Überblick:

Mit der neuen STIHL connected App wird die cloudbasierte Systemlösung STIHL connected noch besser auf den Bedarf von professionellen Anwendern in Kommunen, Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie Gebäudeverwaltungsfirmen zugeschnitten.

Bild: STIHL

• Alles auf einen Blick
Mit der neuen STIHL connected App wird die cloudbasierte
Systemlösung STIHL connected noch besser auf den Bedarf von
professionellen Anwendern zugeschnitten. Reduziert auf das Wesentliche bietet sie einen schnellen Überblick über die Gerätedaten wie beispielsweise Laufzeit, Alter oder Teamzugehörigkeit. Auch

anstehende Wartungen und die Wartungshistorie können eingesehen werden. Zudem kann der Anwender über eine Karte die letzten
bekannten Standorte der Geräte einsehen, die „Nearby-Funktion“
zeigt ihm an, welche Geräte sich in seinem direkten Umfeld befinden. Die App steht für Android und iOS in den gängigen AppStores zum kostenlosen Download zur Verfügung. Für Bestands-
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Die neue STIHL connected App bietet professionellen Anwendern
einen schnellen Überblick über Gerätedaten, anstehende Wartungen oder auch den Standort der Geräte. Zudem kann der Anwender sich anzeigen lassen, welche Geräte sich im direkten Umfeld
befinden.
Bild: STIHL

kunden gilt dabei: Alle bereits über die STIHL App angelegten
Geräte werden automatisch übertragen und müssen somit nicht
erneut eingegeben werden.
• Intelligent vernetzt
Die cloudbasierte Systemlösung STIHL connected basiert auf
vier Elementen: Der auf dem Benzin-, Elektro- oder Akku-Gerät der
Marke STIHL sowie ebenso anderer Fabrikate angebrachte STIHL
Smart Connector (1) erfasst und speichert bei laufendem Motor die
Betriebsstunden und übermittelt diese Informationen via Bluetooth
an die auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders installierte
STIHL connected App (2). Diese Gerätedaten werden dann – auf
Wunsch zusammen mit der Geo-Position des Smartphones oder
Tablets – an die STIHL Cloud (3) als zentralen Datenspeicher gesendet. Über das STIHL connected Portal (4) stehen sie den Nutzern
oft in Echtzeit komfortabel und übersichtlich zur Auswertung und
Verarbeitung zur Verfügung.
• Effizientes Flottenmanagement
Mit STIHL connected erhalten gewerbliche Nutzer einen detaillierten Überblick über den Status ihrer Geräte. So informiert sie das
System frühzeitig über anstehende Wartungen und ermöglicht es,
direkt am Bildschirm einen Servicetermin mit dem STIHL Fachhändler zu vereinbaren. Wenn gewünscht, werden alle servicerelevanten
Gerätedaten vorab an den Fachhändler übermittelt, sodass dieser
bereits die eventuell erforderlichen Ersatzteile bestellen und den Arbeitsumfang einplanen kann. Das verkürzt die Zeit für die Wartung
und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.

Kunststoffbaustraße am Universitätsklinikum Tübingen im Einsatz

Perfekter Schutz für sensibles Baufeld
Ab 2023 soll die Frauenklinik des Universitätsklinikums Tübingen
einen neuen Anbau für Pränatal- und Kinderwunschambulanz sowie zwei Pflegestationen erhalten. Um die Bettenkapazitäten bereits im Vorfeld aufstocken zu können, wurden bereits im Juni
2020 zehn Bettenmodule der Cadolto Modulbau GmbH, Cadolzburg, für ca. 20 Betten aufgestellt. Den Auftrag für den Transport
und die Montage der teilweise mehr als 30 Tonnen wiegenden
Module erhielt die Felbermayr Deutschland GmbH, Nürnberg. Für
den Schutz des in weiten Teilen unter Denkmalschutz stehenden
Klinikgeländes setzte das Unternehmen die Kunststoffbaustraße
von der thyssenkrupp Infrastructure GmbH ein. Sowohl bei der
Anlieferung der Module mit Schwerlasttransportern als auch bei
der Positionierung des für deren Aufstellung benötigten Mobilkrans konnten die Baustraßenelemente ihre Vorteile ausspielen.
Hierzu zählen neben einem niedrigen Gewicht bei gleichzeitig hoher Traglast auch die niedrigen Transport- und Verarbeitungskosten. In ihrem Fazit zum Abschluss der Arbeiten, die innerhalb einer
Woche zur Zufriedenheit des Auftraggebers erledigt werden konnten, waren sich die Baupartner einig: Der Einsatz der mobilen
Baustraße hat wesentlich dazu beigetragen, die gepflasterte Zufahrt zum Aufstellort sowie die umliegenden Park- und Wiesenflächen optimal zu schützen.
„Für die zukunftsfähige Gestaltung des Universitätsklinikums
Tübingen ist es von zentraler Bedeutung, die bauliche Infrastruktur
zu modernisieren und weiterzuentwickeln“, erläutert Andreas Wiegel, Universitätsklinikum Tübingen. Vor diesem Hintergrund werden
derzeit zahlreiche Bauprojekte am Universitätsklinikum Tübingen
umgesetzt. So etwa der neue Anbau für Pränatal- und Kinderwunschambulanz mit dazugehörigem Labor. In den beiden darüber
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Neue Bettenstation für das Uniklinikum Tübingen: Sowohl bei der
Anlieferung der Module mit Schwerlasttransportern als auch bei
der Positionierung des für deren Aufstellung benötigten Mobilkrans konnten die Baustraßenelemente ihre Vorteile ausspielen.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
liegenden Geschossen ist die Versorgung gynäkologischer Patientinnen sowie Wöchnerinnen geplant. Bis es soweit ist, wurde die
Bettenkapazität mit der Aufstellung von zehn Modulen schon in diesem Jahr erweitert, insbesondere um den steigenden Geburtszahlen in Tübingen und dem damit verbundenen zusätzlichen Bedarf an
Betten bzw. an Bettenstationen Rechnung zu tragen. Auf diese Weise sichert die neue (Modul-)Abteilung den laufenden Klinikbetrieb,
während weitere umfangreiche Arbeiten am Klinikum durchgeführt
werden können.
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Die halten was aus: Trotz ihres relativ geringen Eigengewichtes
beträgt die Traglast in Abhängigkeit vom Untergrund ca. 160 t/m2.

Foto: thyssenkrupp Infrastucture
Denkmalschutz im Fokus
„Das Gelände und die vorhandenen Gebäude wurden im Stil der
1920er Jahre errichtet und 1935 als Chirurgische Klinik eröffnet
und stehen heute unter Denkmalschutz“, so Wiegel weiter. Neben
dem denkmalgeschützten alten Baumbestand galt es vor allem
das parkähnliche Gelände, aber auch die gepflasterte Zufahrt zum
geplanten Aufstellort zu schützen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen bei einem Gesamtgewicht von 65 bis 75 Tonnen bei den
Schwertransportern, die jeweils ein Cadolto-Modul zur Einbaustelle
transportiert haben. Zudem verfügte der für das Einheben der Module nötige Mobilkran über eine Traglast von 400 Tonnen. Das bestätigt Niederlassungsleiter Matthias Pichl, Vertrieb Transport- und
Hebetechnik, Felbermayr Deutschland GmbH, Nürnberg, der das
spektakuläre Projekt federführend begleitet hat. Fast drei Monate
haben die Vorbereitungen und Planungen gedauert, bis – angefangen von den Sondergenehmigungen von Polizei, Ordnungsamt und
Straßenverkehrsamt sowie der Festlegung der Fahrtstrecke und der
Abstimmung der logistischen Rahmenbedingungen – alles unter
Dach und Fach gebracht war.
Alle Anforderungen erfüllt
Nach Abwägung verschiedener Alternativen entschieden sich
die Baupartner für den Einsatz der mobilen Kunststoffbaustraße
von thyssenkrupp Infrastructure. Bei den Kunststoffelementen
handelt es sich um echte Leichtgewichte. Für den An- und Abtransport sind keine Spezialfahrzeuge nötig. Ein einziger LKW
kann je nach Größe bis zu 75 Platten transportieren. „Entsprechend niedrig sind die Transportkosten“, erklärt Nicole Wehrle,

Die Panels werden mittels Metallverbinder und Sechskantschrauben miteinander verbunden. Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Produktmanagerin Baustraßensysteme, thyssenkrupp Infrastructure GmbH. Die Elemente bestehen aus Polyethylen, verfügen
über die Abmessungen 3.000 mm x 2.400 mm x 45,5 mm und sind
weitestgehend ohne vorherige Erdarbeiten verlegbar. Trotz ihres
relativ geringen Eigengewichtes von rund 280 kg pro Platte beträgt
die Traglast in Abhängigkeit vom Untergrund ca. 160 t/m2. Hinzu
kommt: „Die Elemente sind einfach und schnell zu verlegen und
sorgen für eine optimale Lastverteilung“, so Wehrle weiter. „Das
trägt zu wirtschaftlichen Abläufen auf der Baustelle bei.“ Ebenso
erwähnenswert ist, dass die Elemente der Kunststoffbaustraße auf
fast jedem Untergrund eingesetzt werden können. „So etwa zum
Schutz des Untergrunds bei temporären Baustellenzufahrten“, wie
Matthias Schel, Fachberater thyssenkrupp Infrastructure GmbH,
ergänzt. „Darüber hinaus eignet sich die Kunststoffbaustraße als
Wegeverbreiterung oder Lagerfläche, ebenso wie als Kran- und
Montageplattform.“
Puzzle erfolgreich gelöst
An einem Dienstag wurden die Baustraßenelemente zum Klinikgelände geliefert und dort von einem Lkw mit Ladekran und einem
großen Stapler verlegt. Dabei handelte es sich nach Aussage von
Pichl um ein regelrechtes Puzzle, das es zu lösen galt. Allerdings
hätten die leichten und flexibel handhabbaren Platten, die sich dem

Aufgrund ihrer Werkstoffeigenschaften passen sich die Panels
auch bei schwierigeren Untergründen flexibel an.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
Untergrund aufgrund ihrer Werkstoffeigenschaften durchaus anpassen könnten, diese Aufgabe relativ leicht gemacht. Nachdem die
gepflasterte Zufahrt und die Wiesenflächen ebenso wie der Aufstellplatz für den Mobilkran entsprechend ausgelegt waren, wurden
die bestellten zehn Module in Krölpa verladen und in der darauffolgenden Nacht nach Tübingen transportiert. Die jeweils 17,70 Meter
langen, 4,20 Meter breiten und 3,40 Meter hohen Module verfügen
über einen hohen Vorfertigungsgrad. „Dieser liegt je nach Ausstattung bei rund 90 % und sorgt neben der extrem kurzen Bauzeit dafür, dass der Klinikbetrieb, die Patientenversorgung und die
Krankenhausstruktur weitestgehend störungsfrei bleiben,“ erklärt
Projektleiter Dimitrij Koloschkin, Cadolto Modulbau GmbH. Die unter Beachtung von Schallschutz-, Brandschutz- und Wärmeschutzauflagen vorgefertigten Einheiten wurden vor Ort vom Mobilkran auf
die vorab erstellten Einzelfundamente mit Stahlgitterträger gesetzt
und miteinander verbunden.
Die regelrechte Millimeterarbeit war in wenigen Stunden absolviert. Tags darauf konnte bereits die Baustraßenelemente zurückgebaut werden, wobei nach dem Entfernen der Kunststoffplatten
keine Schäden am Untergrund festgestellt werden konnten. Nach
der äußeren Verkleidung der Module und dem Einbau der restlichen
Medizintechnik konnte die Station im September 2020 planmäßig in
Betrieb gehen.
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Für Einsätze im Baum und am Boden

Das neue Helmset STIHL ADVANCE X-Climb
die praktische Ratschenverstellung erlaubt eine Anpassung des
Kopfbandes während des Tragens. Großflächige Belüftungsöffnungen hinten und an den Seiten reduzieren die Wärmebelastung und
sorgen für einen kühleren Kopf selbst bei schweißtreibender Arbeit.
Rundum an der Helmschale angebrachte Reflexstreifen gewährleisten zudem eine gute Sichtbarkeit bei schlechten Witterungsbedingungen und in der dunklen Jahreszeit. Da das neue Helmset sowohl die DIN EN 12492 als auch die DIN EN 397 erfüllt, kann es für
professionelle Pflegearbeiten im Baum und für Einsätze am Boden
genutzt werden. Der neue STIHL ADVANCE X-Climb ist vollausgestattet als Helmset sowie als Schutzhelm ohne Anbauteile zur individuellen Ausstattung erhältlich.

Dank des geringen Gesamtgewichts und der optimalen Balance
ist das Helmset STIHL ADVANCE X-Climb ideal für professionelle
Pflegearbeiten im Baum.
Bild: STIHL
Baumpflegeprofis benötigen für ihre Arbeit in luftiger Höhe einen
Kopfschutz, der nicht nur die empfindliche Kopfpartie gut schützt,
sondern dabei auch leicht und komfortabel ist. Vor allem für sie hat
STIHL das neue Helmset ADVANCE X-Climb im modernen Design
entwickelt. Das robuste Helmset überzeugt durch seinen sehr guten Gehörschutz (SNR 28) und sein langlebiges Nylonvisier. Für den
Anwender bedeutet dies einen zusätzlichen Schutz bei gleichzeitig
guter Sicht. Dank des geringen Gesamtgewichts und der optimalen
Balance zeichnet sich das Helmset außerdem durch exzellente Trageeigenschaften aus. Dabei gewährleistet der neue 4-Punkt-Kinnriemen mit innovativem Magnetverschluss einen sicheren Sitz und

Die rundum am Helmset STIHL ADVANCE X-Climb angebrachten
Reflexstreifen verleihen dem Träger einen zusätzlichen Schutz.

Bild: STIHL

Sondermodell kommt gut an: IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION
2019 als eine Hommage an seine Geschichte und als ein zukunftsweisender Ansatz für die Entwicklung eines maßgeschneiderten
Lastwagens angekündigt, sorgte die IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION bei Speditionen, Fahrern und Fans für großes Aufsehen. Inzwischen ist bereits eine ansehnliche Anzahl der liebevoll von Hand im
Ulmer Werk veredelten Sondermodelle auf den Straßen Europas unterwegs. Tendenz stark steigend, denn auf Grund der Beliebtheit
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wird es die MAGIRUS EDITION auch noch 2021 geben. Besondere
Aufmerksamkeit wird dabei einzelnen Details gewidmet, angefangen
von hochwertigen Lederoberflächen und feinen Stoffen bis hin zu
den Zierleisten und einer Vielzahl von Optionen, die jedem Fahrer
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Die heute bestellbare IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION ist das
Ergebnis eines von IVECO im Jahr 2019 vorgestellten KonzeptsTrucks, der in einer Reihe von Kundenworkshops mit Fahrern und
Spediteuren bei Rennen der Truck-Racing-Europameisterschaft
2019 finalisiert wurde. Die IVECO Entwicklungsabteilung hat die so
gewonnen Vorschläge dann in die endgültige Entwicklungsphase
einfließen lassen. Im Vordergrund standen dabei der Komfort und
die Lebensqualität in der Kabine, um das Wohlbefinden der Fahrer
zu fördern.
Die Ausgangsbasis der IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION bildet
natürlich ein serienmäßiger IVECO S-WAY mit einer Active Space
Kabine. Diese wurde um den Fahrer herum entwickelt und bietet
eine ultimative Fahrumgebung mit hervorragender Ergonomie. Zudem punktet die Kabine mit einer großzügigen, gut ausgestatteten
Umgebung mit komfortabler Stehhöhe von 2,15 Metern, viel Bewegungsfreiheit sowie geräumigen und gut organisierten Stauräumen.
Der Schlafbereich kombiniert mit seinem symmetrischen Layout,
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gut platzierten Ablagemöglichkeiten, vielen USB-Anschlüssen und
Bedienelementen, Funktionalität und Komfort. Alle heute gängigen
Sicherheitsassistenzsystemen helfen auch bei diesem Sondermodell zu einem möglichst unfallfreien Straßenverkehr beizutragen. Die
IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION ist mit allen verfügbaren Motorisierungen an Euro VI/d Diesel- und Erdgasmotoren für alle Anwendungsbereiche erhältlich.
Eine Erscheinung, die Fans begeistert
Von außen begeistert das Sondermodell mit einer Zweifarbenlackierung in Magirus Rot und Blau. Ebenfalls in Magirus-Rot erstrahlt
der Radkranz. Der Frontgrill und die Spiegelgehäuse glänzen zudem in edlem Silber. Das Erscheinungsbild komplettiert die spezielle Magirus Edition Beklebung und die optional erhältliche indirekte
Magirus Beleuchtung auf dem Dach.
Wohnkomfort: innere Werte und technische Raffinessen
Auch im Inneren zeigt sich das Sondermodell von seiner besten
Seite. Die Handläufe und das Multifunktionslenkrad sind in handschmeichelndes Leder gehüllt und Magirus Rot vernäht. Auf der
ebenfalls mit Leder überzogenen Lenkradabdeckung prangt das
Münster-Logo. Feinstes Alcantara mit Magirus-Bestickung kommt
bei der Mittelkonsolenablage und beim gesteppten MatratzenÜberzug zum Einsatz. Die zentrale Fußmatte und Unterseite der
oberen Liege, ebenfalls aus Alcantara, ziert das Münster-Emblem.
Im Staufach vorne rechts ist eine Mikrowelle verbaut, perfekt für
den kleinen Hunger zwischendurch oder um schnell Popcorn zu

machen. Denn für perfektes „Kino“-Erlebnis sorgt ein 22-Zoll-TFTFernseher mit DVBT-Antenne sowie Soundsystem inklusive Verstärker und Subwoofer.
Noch mehr Sicherheit im Verkehr
Wer sich für eine IVECO S-WAY MAGIRUS EDITION entscheidet,
profitiert von einem serienmäßig rechts in der Seitenverkleidung integrierten Abbiegeassistenten. Verbaut ist, ist ein fortschrittliches
System zur Kollisionsvermeidung auf Basis eines 24 GHz FMCWRadarsensors. Mit einem breiten horizontalen Sichtfeld von bis zu
+/- 85° erfasst es einen Bereich von circa 12 Meter Länge und 3
Meter Breite neben dem Fahrzeug. Dieses Testsieger-System eines
Vergleichstests erhöht die Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer beim Rechtsabbiegen. Durch den Einsatz eines Radarsystems werden auch bei Nebel, Dämmerung und Dunkelheit Objekte
detektiert sowie bewegte und stationäre Objekte unterschieden.
Damit beschränken sich Fehlalarme auf ein Minimum. Über ein an
der A-Säule angebrachtes LED-Display wird der Fahrer optisch
gewarnt. Bei aktiviertem Blinker erfolgt zusätzlich eine akustische
Warnung.
Weitere Individualausstattungen
Für alle, die ihrer MAGIRUS EDITION noch eine persönliche Note
verleihen wollen, stehen viele weitere optional erhältliche Individualausstattungen wie Scheinwerferbügel, Frontschutzbügel, Drucklufthörner, LED-Blitzer und vieles mehr zur Verfügung.

Gebrannter Graffitischutz
Keramische Fassadenziegel von Tonality trotzen Schmierereien
Graffiti prägen das Stadtbild vieler deutscher Städte. Sie befinden
sich auf Mauern, Stromkästen, Zügen und Fassaden. Für Kommunen, Wohnungsbesitzer und Anwohner stellen die Schmierereien
häufig ein Ärgernis dar, dessen Beseitigung mit erheblichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist. Gerade in stark betroffenen
Gegenden oder Wohnvierteln ist es daher sinnvoll, dieses Problem
bereits bei der Wahl der Fassadenbekleidung zu berücksichtigen.
Dank ihres integrierten, permanenten Graffitischutzes bieten sich
hier die Fassadenziegel der Tonality GmbH an. Sie lassen sich leicht
reinigen und sind beständig gegenüber mechanischen Einflüssen
sowie der Witterung. Zugleich verleihen sie Gebäuden eine hochwertige und architektonisch anspruchsvolle Optik.
Ist das Kunst oder kann das weg? Bei Graffiti scheiden sich die
Geister. So werden die Bilder, Schriftzüge und Symbole in der öffentlichen Meinung entweder als Auswuchs von Vandalismus oder
als moderne Kunst bewertet. Illegal angefertigte Graffiti finden sich
häufig an Orten, die wenig frequentiert sind – wie zum Beispiel auf
alten Bahnhofsgeländen oder in Unterführungen. Ärgerlich sind die
Graffiti sind im sozialen Wohnungsbau ein bekanntes Problem.
Keramische Fassadenziegel von Tonality, die leicht zu reinigen sind und keine gesonderte Schutzschicht benötigen, bieten
sich hier an. So bewährt sich ihr Einsatz auch an einem Hochhaus in Nürnberg-Reichelsdorf, das in Kooperation mit der Thiel
Montage GmbH, der Frahammer GmbH & Co. KG und der S.Z.
Knauer GmbH realisiert wurde.
Foto: Tonality
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ramikkörper im KERALIS®-Sinterbrandverfahren bei Temperaturen
von über 1.200 Grad Celsius gebrannt.
Problemlose Reinigung

Graffiti beeinträchtigen nicht nur das Stadtbild, ihre Beseitigung
ist zudem zeit- und kostenintensiv.
Foto: Tonality
Schmierereien aber vor allem an Gebäudefassaden. Sie sind dort
besonders unerwünscht und beeinträchtigen das Stadtbild. Die Beseitigung kann – je nach Beschaffenheit des Fassadenmaterials –
sehr hohe Kosten verursachen und aufwändig sein.

Unerwünschte Schmierereien lassen sich so einfach mit einem
weichen Tuch und einer alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Lösung oder entsprechenden Graffiti-Entfernern von der Oberfläche
der Fassadenziegel abwischen. Die Tonality-Oberflächen sind säure- und laugenbeständig und werden durch den Reinigungsprozess
nicht beschädigt. Die Wartungsarbeiten reduzieren sich dadurch
auf ein Minimum. Die Einsparung von Zeit und Kosten ist dabei für
Wohnungseigentümer, Gewerbetreibende sowie Städte und Kommunen ein entscheidender Faktor. Das Sinterbrandverfahren verleiht den Fassadenziegeln zudem weitere wichtige Eigenschaften
wie Druck-, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie Frostbeständigkeit.
Auch ihre einzigartige glatte Oberfläche ist Ergebnis des speziellen Herstellungsprozesses. Sie ist farb- und UV-beständig sowie
schmutzabweisend.
Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass die keramischen Ziegel
auch zur Gestaltung von U-Bahnstationen, Unterführungen oder

Integrierter Graffitischutz
Eine effiziente und wirtschaftliche Lösung bietet hier Tonality aus
Weroth (Rheinland-Pfalz) mit keramischen Fassadenziegeln. Sie
verfügen bereits über einen integrierten Graffitischutz. Dieser gewährleistet, dass die Gebäudehülle über die gesamte Lebensdauer
optisch ansprechend aussieht – egal, wie oft sie bemalt oder besprüht wird.
Hohe Oberflächengüte dank Sinterbrandverfahren
Graffiti an sich lassen sich meist zwar nicht verhindern – je nach
Untergrund können sie jedoch leichter entfernt werden. Häufig wird
daher nachträglich eine Graffiti-Schutzschicht auf die Fassade aufgebracht, die in regelmäßigen Abständen – auch nach dem Entfernen von Graffiti – erneuert werden muss und meist die Optik der
Ziegel verändert. Anders bei Tonality-Fassadenziegeln: Denn hier ist
der Graffitischutz von Anfang an enthalten und bleibt über die gesamte Lebensdauer bestehen. Die besondere Oberflächengüte erhalten die Produkte bereits im Produktionsprozess. Hierbei werden
feinst aufbereitete und hochwertige Tone zunächst unter Vakuum
stark verdichtet. Anschließend erfolgt die Beschichtung mit einer
speziellen Glasurrezeptur – unter anderem aus speziellen Glasmineralien und Farbpigmenten. Nach dem Trocknen werden die Ke-

Tonality-Fassadenziegel stehen für Ästhetik und Langlebigkeit.
Ihre Oberflächen sind säure- und laugenbeständig und werden
beim Reinigungsprozess nicht beschädigt.
Foto: Tonality
Bahnhöfen zum Einsatz kommen. Graffiti an den Hauswänden sind
zudem im sozialen Wohnungsbau ein bekanntes Problem – auch
hier erweisen sich die Tonality-Produkte als langlebige Lösung. Die
Vielfalt an Farben, Oberflächen und Formaten eröffnet Architekten,
Planern und Bauherren viel Spielraum bei der Realisierung einer
hochwertigen Gebäudehülle.

Maibach VuS auf Wachstumskurs
Neuer Unternehmensstandort in Gescher
Sich weiterentwickeln und expandieren am neuen Firmenstandort:
Seit Jahren ist die Maibach VuS GmbH starker Partner für Straßenausrüstung und Verkehrssicherheit. Auch hat das Unternehmen sich
in den Bereichen Umwelt- und Artenschutz einen Namen gemacht.
Hinzu kam 2011 ein videobasiertes Kamerasystem, das vor allem
der Sicherung von Baustellen dient. Seit einiger Zeit vertreibt Maibach VuS zudem intelligente Parkplatzsperren. Mit dem erweiterten
Produktportfolio ist auch die Mitarbeiterzahl und der Platzbedarf des
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Unternehmens deutlich gestiegen. Um Raum für zukünftiges
Wachstum zu schaffen, zog der Vertriebsexperte nun in größere, repräsentativere Büroräumlichkeiten im münsterländischen Gescher.
Ein junges Team unter erfahrener Leitung mit einem innovativen
Produktportfolio, das sukzessive erweitert wird: Diese Kombination
hat Maibach VuS in den vergangenen Jahren zu Wachstum verholfen und bundesweit erfolgreich gemacht. Dabei profitieren die Ver-
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den smarten Parkplatzbügel „Parklio“ ergänzt. Er schützt öffentliche
und private Flächen effektiv vor Fremdparkern. „Um auch weiterhin
wachsen zu können, haben wir nun einen neuen Standort in Gescher bezogen. Moderne und helle Arbeitsplätze sind die Basis –
der zusätzliche Platz schafft aber auch Raum für neue Ideen und
kreative Ansätze“, erklärt Blömen. „Denn unser Produktportfolio ist
seit jeher nicht statisch, sondern gerichtet auf die volatilen Anforderungen des Marktes. Wir haben hier den richtigen Riecher, um diese
zu erkennen – und schaffen geeignete Strukturen für den Vertrieb“,
so Blömen weiter. Ein zusätzlicher Pluspunkt der neuen Zentrale:
die gute Anbindung an die A31, welche logistische Abläufe zusätzlich erleichtert – und den Standort für Kundenbesuche und Schulungen attraktiver macht.

Von Velen nach Gescher: Am neuen Standort profitiert Maibach
VuS von modernen Arbeitsplätzen mit mehr Raum für Innovationen und einer guten Anbindung an die A31. Foto: Maibach VuS
triebsprofis auch von ihrem starken Namen im Bereich Straßenausrüstungen – wie Leitpfosten, Blendschutzanlagen für Autobahnen
und Schnellstraßen oder Schneefangzäune für den Winterdienst.
„Auch beim Vertrieb technisch ausgereifter Amphibienschutzanlagen und wirkungsvoller Leiteinrichtungen für den Umwelt- und
Artenschutz haben wir eine führende Position inne“, erklärt Benno
Blömen, Geschäftsführer von Maibach VuS. Dass das Unternehmen
zudem besonderes Gespür für lösungsorientierte Produktneuheiten
besitzt, hat das Team in den vergangen Jahren mit der Etablierung
eines kamerabasierten Bewachungssystems für Baustellen bewiesen. Immer wieder begleitet Maibach VuS Innovationen von der
Entwicklung bis zur Marktreife, um diese dann in Deutschland sowie im benachbarten Ausland erfolgreich auf den relevanten Märkten zu platzieren. So wurde das Produktportfolio unlängst durch

Bekannt ist das Unternehmen insbesondere durch sein umfangreiches Produktportfolio in den Bereichen Straßenausrüstung und
Verkehrssicherheit sowie Umwelt- und Artenschutz.

Foto: Maibach VuS

Iseki setzt neue Maßstäbe im preiswerten Kompaktsegment:

Kleintraktor mit großem Leistungsspektrum
günstiges Preis-/Leistungsverhältnis / Dieselmotor mit umweltfreundlicher Abgasstufe Stage-V / Hydraulikanschlüsse vorne und
hinten sowie drei Zapfwellen / Ergonomische Bedienelemente /
Vollhydraulische Lenkung / Fußboden-Zusatzheizung / Optimierte
Luftverteilung für angenehmes Kabinenklima / Umfangreiches Anbaugeräte-Programm /

Der neue Minitraktor TXGS 24 von Iseki ist ein multifunktionaler
Allrounder für viele Einsatzbereiche. Durch sein gutes Preis-/Leistungsverhältnis ist er in der Regel günstiger als Anschaffung und
Betrieb einer gebrauchten Maschine.
ISEKI-Maschinen GmbH
Neuer, vielseitig verwendbarer Kompakttraktor TXGS 24 / Geringe
Durchfahrtsbreite / Mit Überrollbügel oder Kabine / Besonders

Einen neuen, robusten Kleintraktor hat ISEKI jetzt auf den Markt
gebracht, der neben kommunalen Anwendern Hausmeistern, Reitstallbesitzern, Betreibern von Sport-Flugplätzen und Marinas sowie
Nutzern im GaLa-Bau die Arbeit erleichtern soll. Auch im semiprofessionellen und privaten Bereich kann der vielseitig verwendbare
und preislich ausgesprochen interessante TXGS 24 zum Einsatz
kommen. Mit einer bereifungsabhängigen Durchfahrtsbreite ab 1,22
m eignet sich der neue Allrounder ebenso für den Einsatz auf Gehwegen und in engen Passagen.
Der Allrad-Kompakttraktor kommt im schicken modernen Design
daher und ist mit Überrollbügel oder Kabine lieferbar. In der Bügelversion kann er optional mit einem Frontlader ausgerüstet werden.
Die völlig neu entwickelte Kabine sorgt dafür, dass der Fahrer zu
jeder Jahreszeit einen komfortablen Arbeitsplatz hat. Trotz hoher
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Die einzigartige Fußbodenheizung des TXGS 24 hält bei Kälte die
Füße des Fahrers warm und sorgt für eine schnelle Trocknung der
Schuhe. 
ISEKI-Maschinen GmbH
Produktqualität und funktionaler Ausstattung bietet Iseki den TXGS
24 in einem besonders günstigen Preis-/Leistungsverhältnis an.
Der Traktor verfügt über einen leistungsstarken, effizienten 3-Zylinder-Dieselmotor mit umweltfreundlicher Abgasstufe Stage-V, 22,8
PS/16,8 KW und Straßenzulassung. Hydraulikanschlüsse vorne und
hinten sowie drei Zapfwellen ermöglichen die Nutzung eines breiten
Spektrums an Anbaugeräten. Aufgrund genormter Anschlüsse können auch bereits vorhandene Geräte betrieben werden. Zwischen
den Achsen lässt sich ein Mähwerk und am Heck ein Grasaufnahmebehälter anbringen. Die Heckzapfwelle kann auf Wunsch auch
stationär, z. B. zum Anschluss eines Holzspalters, betrieben werden.
Sämtliche Bedienelemente sind ergonomisch und robust ausgelegt. Die Lenksäule ist verstellbar und alle Hebel lassen sich intuitiv
und leicht betätigen, so dass auch Fahrern mit wenig Maschinenkenntnis ein leichter und sicherer Umgang mit dem Traktor ermöglicht wird. Insbesondere bei häufigen Rangieranforderungen sorgt
die vollhydraulische Lenkung für ein bequemes und ermüdungsfreies Handling. Die Armaturentafel ist übersichtlich gestaltet und
gestattet einen guten Überblick über alle Fahr- und Betriebssituati-

onen. Anstelle des Normsitzes mit verstellbarer Rückenlehne kann
optional auch ein elektrisch luftgefedertes Modell zur Verbesserung
des Sitzkomforts für einen achtstündigen Arbeitstag in rauem Gelände geordert werden. Mehrere Bereifungsvarianten stehen für die
verschiedenen Einsatzzwecke zur Verfügung.
Die neu entwickelte Kabine mit Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite bietet durch 3D-gewölbte Türscheiben einen bequemen Einstieg und ein großes Sichtfeld zu allen Seiten. Ihre stufenlos einstellbare, patentrechtlich geschützte Fußboden-Zusatzheizung
sorgt vor allem im Winterbetrieb stets für warme Füße und Beine
des Fahrers. Eine optimierte Verteilung der Warm- und Kaltluft über
mehrere Luftauslässe gewährleistet in Verbindung mit einem leistungsfähigen dreistufigen Gebläse, dass beschlagene Scheiben
schnell wieder freiwerden und in der Kabine immer ein angenehmes
Klima herrscht.
Das umfangreiche Anbaugeräte-Programm von Iseki ergänzt den
funktional ausgestatteten Minitraktor zu einem echten Allrounder,
der die Arbeit in zahlreichen Anwendungsbereichen erheblich erleichtert und mit seiner modernen Technik im Traktoren-Kompaktsegment neue Maßstäbe setzt.

Alle Bedienelemente sind ergonomisch in einem modernen Design ausgeführt. Sie sind intuitiv und einfach zu bedienen, so dass
ein leichter und sicherer Umgang mit dem Traktor gewährleistet
ist.
ISEKI-Maschinen GmbH

Stärker denn je: Die ergonomische 540i XP Profi Akku-Säge von
Husqvarna hält Einzug im Forst
Mit der Rear-Handle-Version der neuen Akku-Kettensäge Husqvarna 540i XP ist ab sofort eine neue Generation an batteriebetriebenen Kettensägen erhältlich. In enger Zusammenarbeit mit Experten
entwickelt, lässt sich die imposante Leistung der Akku-Säge mit der
Performance einer 40 ccm-Benzin-Kettensäge vergleichen, und ist
damit auch für leichte Arbeiten im Forst geeignet. Vibrationsarm,
null Emissionen und eine Kettengeschwindigkeit von 24 m/s – in der
Forstsaison 2020 profitieren Anwender neben einer ausgezeichneten Handhabung von weiteren, zahlreichen Features des Geräts, die
für perfekte Arbeitsergebnisse sorgen.

Abgaslos, geräuscharm und mit geringen Vibrationen – die Husqvarna 540i XP setzt den Körper des Anwenders einer deutlich
geringeren Belastung aus als eine Benzin-Maschine. Und das bei
voller Leistung mit 24 m/s Kettengeschwindigkeit.
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Der Winter steht vor der Tür und somit der beste Zeitpunkt für
die Holzernte. Forstarbeiten stellen dabei höchste Ansprüche an
Sicherheit und Komfort. Um den Anforderungen professioneller
Anwender voll gerecht zu werden, hat Husqvarna die neue Profi
Akku-Säge 540i XP entwickelt, die auch für Arbeiten im Forst eingesetzt werden kann. Mit ihrem grundlegend neuen und schlanken
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Entsperrung angenehm und handschonend aufrechterhalten werden. Ergänzt wird diese Sicherheitsvorkehrung durch das Husqvarna-übliche aktive Einschalten von Akku-Geräten.
• Der gut ausbalancierte Korpus der Sägen garantiert Wendigkeit
auch bei komplizierten Schnitten und Arbeitspositionen.
• Das neue, übersichtliche Bedienerinterface ermöglicht eine rasche Kontrolle, ob die Maschine aktiviert ist, und bietet Anwendern somit eine erhöhte Sicherheit. Auf der neu entwickelten
Anzeige lässt sich der Ladestand unkompliziert und deutlich ablesen.
Lange Haltbarkeit dank robuster Materialien und
profitauglichen Features

Design entwickelt die Säge ihr komplettes Potenzial in Kombination
mit dem neuen Husqvarna Akku BLi200X und BLi300, wodurch die
Akku-Kettensägen 540i XP und das Tophandle-Modell T540i XP in
einer mit 40 ccm-Benzin-Maschinen vergleichbaren Leistungsklasse liegen. Einsatzfelder, die bisher Benzinmaschinen vorbehalten
waren, werden durch die neuen, kraftvollen Modelle erschlossen.
Mit einer 30 Prozent höheren Performance im Vergleich zu bisherigen Husqvarna Akku-Sägen ist die 540i XP ideal zum Entfernen von
kleinen und mittelgroßen Bäumen, bei denen gleichmäßige und effiziente Schnitte benötigt werden. Die Maschine ist Bluetooth fähig
und kann somit einfach in das Husqvarna Flottenmanagementsystem Fleet Services integriert werden.
Hohe Schnittleistung für mehr Produktivität
Die neue Husqvarna-Akku-Technologie entfaltet in Kombination
mit der neuesten SP21G X-Cut Kette eine beeindruckende Schnittleistung. Ihre Kettengeschwindigkeit von 24 m/s macht die 540i XP
zum perfekten Werkzeug bei Fällungen und Aufarbeitung von kleinen Bäumen sowie zur hervorragenden Unterstützung in der Pflege
von Waldbeständen und waldbaulichen Einrichtungen. Gleichzeitig
ist das Modell agil genug für andere Aufgaben wie die Entastung.
Florian Kerinnes, staatlich geprüfter Forstwirt, berichtet aus der
Praxis: „Die Entwicklung der 540i XP markiert für mich eine neue
Generation der Profi Akku-Sägen. Bei dieser Säge wurde auf kleine Features geachtet, die uns die Arbeit im Forst erleichtern. Wir
können jetzt zum Beispiel besser durch die Kettenbremse sehen
und haben so freie Sicht auf den Schnitt. Dank der ergonomischen
Griffform liegt sie gut in der Hand und ist sehr gut führbar – wir sind
sozusagen gute Freunde geworden.“

Im Arbeitsalltag sind Profi-Anwender auf eine zuverlässige und
langlebige Kettensäge angewiesen. Der Einsatz robuster und qualitativ hochwertiger Materialien wie z.B. einer Schienenhalterung aus
Magnesium berücksichtigen diese Anforderungen. Die verlustsicheren Muttern am Kettenraddeckel, eine eingelassene Fällmarkierung
sowie eine Kralle und ein Kettenfangbolzen aus Metall unterstreichen den Profi-Charakter der Säge.
Schlechtes Wetter? Kein Problem. Der seitliche Akkuschacht
wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Er bietet
optimalen Schutz für den Akku sowie vor Verschmutzungen und
ermöglicht somit den Einsatz der Akku-Sägen auch bei feuchtem
Wetter (IPX4 zertifiziert). Zusätzlich sorgt die aktive Kühlung während des Sägens und beim Laden des Akkus für eine deutlich längere Lebensdauer der Husqvarna Akkus.
540i XP: Die wichtigsten Features auf einen Blick (Standardauslieferung)
• Kette: SP21G, 0.325 Teilung, 1,1 mm Treibgliedstärke
• Schiene: XForce, empfohlene Schienenlänge 30-35 cm (14”-16”)
• Kettengeschwindigkeit: 24 m/s (messspezifischer Wert)
• Gewicht: 2,9 kg (exkl. Akku und Schneidgarnitur)
• Vibrationen (vorderer / hinter Handgriff): 3,6/ 3,7 m/s²
Die Rear-Handle-Version 540i XP ist ab sofort im Husqvarna
Fachhandel erhältlich. Im Rahmen der Motorsägen Testtage können
Anwender die Akku-Säge ab Dezember bis Ende Januar zudem einen Tag kostenlos testen.
Weitere Informationen zu der Aktion: www.husqvarna.de/motorsaegentest.

Perfekte Arbeitsergebnisse am Boden und in der Luft
Die Arbeitsumgebung eines Forstarbeiters kann ganz unterschiedlich sein. Ob am Boden oder auf einem Hubsteiger in der
Luft, im Forst oder auf einem Grundstück – so vielfältig wie die Arbeitssituation so vielseitig, komfortabel und vor allem sicher muss
auch das Werkzeug sein. Aus diesem Grund bietet die 540i XP Profi
Akku-Säge zahlreiche Features für optimale Ergonomie und Sicherheit:
• Der 7° angewinkelte Vordergriff aus Aluminium reduziert die körperliche Ermüdung bei Arbeiten mit der Akku-Säge. Das ergonomische Profil sorgt für ein angenehmes Halten der Maschine in
der Hand und damit auch bei längeren Einsätzen für eine geringere Belastung des Anwenders.
• Der einzigartige „Drei-Punkt-Sicherheitsgriff“ zum Entsperren der
Säge beugt einem versehentlichen Starten zuverlässig vor und
bietet somit eine zusätzliche Sicherheitsinstanz als gesetzlich in
der DIN EN 6281-4-1 vorgeschrieben. Die neuartige StarthebelEntsperrung ist so gestaltet, dass mit einer fließenden Bewegung
gestartet werden kann. Auch bei längeren Einsätzen kann die
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OGE eröffnet Hauptstadtbüro
• Berliner Büro im Oktober gestartet
• wichtige politische Weichenstellungen stehen an
• Branchen- und Wertschöpfungsketten übergreifende Zusammen
arbeit wichtig
Als größter Fernleitungsnetzbetreiber Deutschlands ist OGE ein fester Bestand teil des heutigen Energiesystems. Gleichzeitig haben
wir uns viel vorgenom men, nicht zuletzt die Energieversorgung über
die Gasinfrastruktur mit zu ge stalten – heute und im Energiemix der
Zukunft. Dazu haben wir bereits eine Reihe von Projekten mit dem
Ziel klimaneutraler Gase entwickelt und gestartet.
Dabei wissen wir durch unsere buchstäblich „vernetzende“ Rolle
aus erster Hand, wie wichtig in der heutigen komplexen Welt eine
branchen- und wert schöpfungsübergreifende Zusammenarbeit der
Akteure für das Gelingen der Energiewende ist. Wir wollen hier besonders mit einem stetigen Umstieg auf Wasserstoff einen Beitrag
zu den europäischen und nationalen Klimazielen leis ten.
Für uns als OGE ist es daher ganz besonders wichtig, im steten
Kontakt mit den verschiedensten Akteuren aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft zu ste hen – auf kommunaler Ebene, ebenso wie
auf Länder- und Bundesebene. Um diesen Kontakt noch einfacher
und effizienter zu gestalten, haben wir jetzt ein OGE-Hauptstadtbüro eröffnet, das seine Arbeit im Oktober 2020 aufgenommen hat.
„Es stehen noch in dieser Legislaturperiode wichtige politische
Entscheidungen an, um die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland

auf den Weg zu bringen. Der rechtlich-regulatorische Rahmen für
den Wasserstofftransport in der bestehen den Gasnetzinfrastruktur
muss dringend angepasst werden.“, sagt Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung der OGE, „Unter anderem hierzu möchten wir mit dem Berliner OGE-Standort den Dialog mit den bundespolitischen Akteuren intensivieren.“
Leiter des OGE-Hauptstadtbüros ist Tim Bruns.

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, M.: 0160-96465982, mail@verlagsbuero-stuttgart.de
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

450

Kommunalwirtschaft 11-12/2020

© Daimler AG

DACHFIX STEEL
Die zuverlässige Rückstaureserve
für Terrassen, Fassaden
und Flachdächer.

Jetzt mehr erfahren unter:

hauraton.com
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Große Rinnenvielfalt für Fassaden- und Terrassenentwässerung
DACHFIX STEEL Rinnen bieten für diese Entwässerungsaufgaben optimale Lösungen.
Mit ihnen können Übergänge den Normen und Richtlinien entsprechend niveaugleich
und damit schwellenfrei ausgebildet werden.
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