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Leicht, stark und robust:
Der neue ZAUGG-Schneepflug G16
Der neu entwickelte Schneepflug G16 besticht in erster Linie durch sein
geringes Gewicht gepaart mit der bekannten herausragenden ZAUGGSchweizerqualität und der dauerhaften Robustheit, die von einem für den
professionellen Einsatz hergestellten Gerät erwartet wird.
Der G16 ist mit den verschiedensten Anbauversionen (Anbauplatten und
3-Punkt-Anbau) erhältlich. Prädestiniert für die flexible Schneeräumung
bringt er trotz seiner leichten aber starken Bauweise (dank vereinfachter
Konstruktion und optimierter Fertigungstechnik mit hochfestem Stahl)
ausserordentlich gute Räumresultate. Der grosse Schwenkwinkel, standardmässig bis zu 45 Grad, erlaubt auch bei engen Durchfahrten höchste Wendigkeit. Es können alle gängigen und geeigneten Trägerfahrzeuge
(zum Beispiel Transporter, Zweiachsmäher, Geräteträger, kleinere Traktoren,
Radlader/Teleskoplader, Kommunalfahrzeuge usw.) damit ausgerüstet werden. Verfügbar ist er in fünf Breiten: 220, 240, 260, 280 und 300 cm. Nebst
dem 45°- ist auch ein 35°-Schwenkwinkel standardmässig erhältlich.

Dreipunkt-Anschlussstück
Das ZAUGG-Dreipunkt-Anschlussstück für Traktoren mit Fronthydraulik Kat. I + II ist verstellbar und ermöglicht einen sehr nahen Anbau des
Schneepfluges an den Traktor und hilft damit, die Belastung der Vorderachse erheblich zu verringern.

ZAUGG-Elementabfederungssystem
Das bewährte und patentierte ZAUGG-Elementabfederungssystem garantiert ein sicheres Überfahren von Hindernissen auch bei hoher Geschwindigkeit. Der G16 hat wie üblich eine in der Höhe und Breite geteilte,
die Stosskraft absorbierende Pflugschar und ist damit auf Höchstleistung,
Komfort und Sicherheit ausgelegt. Er erlaubt eine überdurchschnittlich hohe Räumgeschwindigkeit und gewährleistet damit eine maximale
Räumleistung.

ZAUGG-Schneepflugtechnologie
Die Konstruktion ist punkto Leistung und Handhabung auf dem neusten
Stand der Technik und bewältigt unterschiedlichste Schneezustände (von
triefend nass bis hart gefroren). Das geringe Gewicht schont optimal die
Achsen. Der Schneeabfluss geschieht überdurchschnittlich leicht und
spart viel Kraftstoff. Der Fahrer geniesst eine beeindruckend gute Übersicht, dank der idealen Pflughöhe. Und das patentierte ZAUGG ElementAbfederungssystem (Überfahr-Sicherheitssystem) ermöglicht eine Räumgeschwindigkeit von bis zu 60 km/h ohne Einschränkung der Sicherheit.

Optionen
Als wichtige Option zu empfehlen: Kompakte Schneepflugsteuerung mit
Be- und Entlastungsfunktion. Die ZAUGG-Schneepflugsteuerungen bewirken dank einer besseren und einfacheren Kontrolle eine wesentliche
Arbeitserleichterung und ermöglichen eine eindeutig effizientere und wirtschaftlichere Verwendung der ZAUGG-Schneepflüge.
Schwingungstilgung: Bei Fahrten (bis 45 km/h) mit ausgehobenem
Schneepflug werden Schwingungen und Stösse, die auf das Trägerfahrzeug wirken, mittels einem (am Hebezylinder angeschlossenen) Hydrospeicher absorbiert.
Weitere Optionen: Verschiedene Verschleissschienen, Randsteinabweiser, Schneeleitgummi, Seitenklappen, Beleuchtungsträger

ZAUGG AG EGGIWIL
CH-3537 Eggiwil
Telefon +41 (0)34 491 81 11
info@zaugg.swiss
www.zaugg.swiss
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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
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.
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 Um-

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

setzung 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

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
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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
Stadtnatur noch weit hinterherhinkt. Dabei ist Stadtgrün nicht nur
ökologisch und ökonomisch wichtig, es leistet auch einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Bewohner.“

An vielen innerstädtischen Standorten bestehen bereits Kooperationen mit lokalen Imkern.  Foto: AdobeStock_114033928_asferico
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.
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Nach wie vor besteht dringender Bedarf an einer besseren Durchgrünung der Städte.  Foto: AdobeStock_277605815_miss_mafalda
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
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 identifiziert 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.

Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für
Naturschutz
Foto: privat
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Positives Signal für den Klimaschutz:
40 Prozent Wachstum bei Wärmepumpen
• Klimaprogramm zeigt Wirkung: Fast ein Viertel der 2020 installierten Wärmepumpen ersetzt alte Ölheizungen
• Wirkungsgrad unschlagbar: Wärmepumpe ist Schlüsseltechnologie für den umweltschonenden Heizungskeller
• Branchenthemen 2021: Strompreis senken und Fachpartner stärken
120.000 Heizungswärmepumpen wurden laut der gemeinsamen
BDH/BWP-Absatzstatistik zum Heizungsmarkt vergangenes Jahr in
Deutschland installiert. Das entspricht einem Wachstum von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Diese Entwicklung macht zum einen
deutlich, dass die staatlichen Fördermaßnahmen für umweltschonende Heizungssysteme gut angenommen werden – ein schöner
Erfolg auch für das Klimaprogramm der Bundesregierung“, erklärt
Paul Waning Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Wärmepumpe. Insgesamt sind in Deutschland damit knapp über eine Million Wärmepumpen installiert.
Das sprunghafte Wachstum zeige außerdem, dass die Wärmepumpenbranche den klimatechnischen Herausforderungen der
kommenden Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. „Die Wärmepumpe ist der sicherste und effizienteste Weg, erneuerbaren Strom
in Gebäudewärme oder -kälte umzuwandeln. Die Branche steht bereit für die Energiewende im Heizungskeller. Für die Erreichung der
Klimaschutzziele ist die Wärmepumpe im Wärmesektor Schlüsseltechnologie mit unschlagbarem Wirkungsgrad“, so Waning.
Besonders vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahl ist entscheidend, dass die Weichen für eine konsequente
Umsetzung der Wärmewende schnell gestellt werden, damit das
Ziel im Gebäudesektor nicht verfehlt wird. So sei der Preis für erneuerbaren Strom für den Verbraucher nach wie vor viel zu hoch.
„Die neue Bundesregierung muss die grundlegende Neustrukturierung der Abgaben und Umlagen auf Energieträger weiter vorantreiben. Es bedarf dringend eines alternativen Finanzierungsmodells für
die EEG-Umlage, die derzeit allein vom Endkunden getragen wird.
Insbesondere Strom, der für die Erzeugung von klimaschonender
Wärme mit Wärmepumpen zum Einsatz kommt, sollte für den Verbraucher zeitnah von Abgaben und Umlagen befreit werden“, so
Waning. Der CO2-Preis, der ab diesem Jahr zum Tragen kommt, sei
für eine gerechte Verteilung der Abgaben auf Energieträger bei weitem nicht ausreichend.

Wachstum bei allen Wärmequellen: Luft-Wasser-Systeme
weiterhin dominant
Das größte Wachstum erlebten 2020 erneut Luft-Wasser-Wärmepumpen: 95.500 Geräte (+44 Prozent gegenüber dem Vorjahr)
wurden insgesamt abgesetzt, davon über 56.500 Monoblock-Geräte (+ 61 Prozent) und 39.000 Split-Geräte (+ 26 Prozent). Auch
Sole-Wasser-Wärmepumpen legten um 18 Prozent zu: So wurden
im vergangenen Jahr 20.500 erdgekoppelte Anlagen verkauft. Bei
Grundwasser- Wärmepumpen und sonstigen Wärmequellen liegt
das Wachstum mit 4.000 installierten Anlagen bei 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt konnten Luft-Wasser-Systeme
2020 Ihren Marktanteil mit 79,4 Prozent erneut vergrößern (2019: 72
Prozent), erdgekoppelte Systeme und sonstige hatten 2020 einen
Marktanteil von 20,6 Prozent.
Auch bei reinen Warmwasser-Wärmepumpen stieg die Zahl der
installierten Geräte um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier
wurden 20.500 Geräte installiert. Die Gesamtzahl aller installierten
Wärmepumpen lag 2020 bei 140.500, das entspricht einem Wachstum von 37 Prozent.
Bestand: Heizungstausch mit Wärmepumpe nimmt Fahrt auf
Besonders erfreulich: Auch im Bestand wächst der Trend zu erneuerbaren Heizungen. Die Menschen ersetzen zunehmend, auch
in der Modernisierung, konventionelle, fossilen Systeme durch moderne Technologien. Aus den vorliegenden Zahlen der BAFA-Förderanträge lässt sich ableiten, dass ein Viertel der 2020 abgesetzten Wärmepumpen, also ca. 30.000 Anlagen, im Austausch für eine
alte Ölheizung verbaut wurden.
Mit insgesamt knapp über einer Million installierter Heizungswärmepumpen liegt Deutschland im internationalen Vergleich jedoch
nach wie vor weit zurück. Bei 21.000.000 Heizungssysteme ist der
Weg zur Klimaneutralität im hiesigen Gebäudesektor noch weit. Für
die Erreichung der Klimaziele müsse laut aktuellen Klimastudien
(BDI, Agora) die zweite Million Wärmepumpen bereits im kommenden Jahr installiert sein.
„Nach wie vor ist sowohl im Fachhandwerk als auch bei den
Bauherren die Meinung verbreitet, dass Wärmepumpen im Bestand
nicht effizient arbeiten können. Das stimmt jedoch nicht und viele Beispiele vom Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert bis zum

Wärmepumpenmarkt wächst wie nie zuvor: 40 Prozent Wachstum
bei Heizungswärmepumpen.

Kommunalwirtschaft 1-2/20217

70er Jahre Einfamilienhaus mit Heizkörpern und Wärmepumpe beweisen das Gegenteil“, erklärt Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer
des Bundesverbands Wärmepumpe. Die Dimensionierung und Auslegung einer Wärmepumpe mag zuweilen anspruchsvoller sein als
der Einbau eines konventionellen Heizungssystems – sie sei aber
sicher kein Hexenwerk und der Aufwand lohne sich sowohl für den
Fachpartner als auch für den Nutzer mittel bis langfristig auf jeden
Fall.
Qualifizierung und Qualitätssicherung im Fokus: Branche muss
Fachkräfte unterstützen
Die sorgfältige Planung und fachgerechte Installation ist Voraussetzung für den erfolgreichen Umstieg auf ein klimaschonendes
Wärmepumpensystem. „Um die Qualität beim Einbau von Wärmepumpen auch angesichts der steigenden Nachfrage gewährleisten
zu können, wird eine ausreichende Zahl an Fachkräften im SHK-

und Brunnenbau-Sektor benötigt, damit die Wärmewende nicht
ausgebremst wird“, mahnt Sabel. „Es gibt ein großes Potential an
Handwerksbetrieben (SHK und andere), die sich bislang noch nicht
oder nicht intensiv mit Wärmepumpen auseinandergesetzt haben,
sich aber mit begrenztem Aufwand die notwendige Sachkunde aneignen können“, so Sabel.
Der Bundesverband Wärmepumpe unterstützt die Branche mit
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Gemeinsam mit dem VDI
läuft seit 2018 das Schulungsprogramm nach der Richtlinie VDI
4645 zum „Sachkundigen für Wärmepumpensysteme“, um SHKFachbetrieben, Planern und Beratern die Möglichkeit zu geben, sich
in Richtung erneuerbare Heizsysteme weiterzubilden - mit wachsendem Erfolg. Auch das kostenfreie E-Learning/E-Teaching zum
Thema Wärmepumpen für SHK-Azubis wird gut angenommen und
konnte gerade in Zeiten des Home-Schoolings gute Erfolge verzeichnen.

Flexible Messtechnik von PQ PLUS
UMD 98 Flex – das Messgerät für die NSHV mit Messeingang für Rogowskispulen und neuen
Abgangsmessmodulen.
Das UMD 98 ist ein hochleistungsfähiges Fronttafeleinbaumessgerät mit integrierter RCM Messung.
Es ersetzt alle Analogmessgeräte und misst 3/4-phasig Strom
sowie Spannung im 4-Quadrantenbetrieb in Klasse 0,2 und damit
die Arbeit in Klasse 0,5s sowie alle üblichen Netzgrößen, z.B. elektrische Arbeit, cos phi, Kurzzeitunterbrechungen, uvm.
Die neue Variante UMD98 FLEX bietet mit dem Eingangsmesssignal 333mV die einfache Möglichkeit den Primärstrom über Flexwandler zu messen. Hierbei können Ströme bis 6000A erfasst werden und direkt an das Messgerät angeschlossen werden.
Oberschwingungen können bis zur 50sten Harmonischen gemessen werden. Das UMD98 bildet die Netzqualität nach EN 610002-2, EN 61000-2-4, EN 61000-2-12 ab. Es besitzt ein brillantes,
großes Farb-Grafik-Display. Über 5 Funktionstasten wird das UMD
98 komfortabel bedient. Es ist zusätzlich mit zwei Analogeingänge
zur RCM Messung ausgestattet. Es kann in 230/400 V TN-S Netzen
eingesetzt werden. Es verfügt über einen großen 512 MB Speicher
und einen integrierten Webserver. Über die Ethernet-Schnittstelle
(mit 5 Ports) und den frontseitigen Mini-USB-Anschluss kann auf
das Gerät zugegriffen werden. Damit sind auch Internetprotokolle
einlesbar und es lassen sich SPS- und Gebäudeleitsysteme einfach
anbinden. Digitale Ein/Ausgänge und eine serielle RS485-Schnittstelle sind ebenfalls integriert. Zur Netzanalyse kann das Messgerät um die Firmware-Module PQ S und GO erweitert werden. Mit
der Software ENVIS wird das
Gerät parametriert bzw. visualisiert. Die CPU arbeitet mit
25,6 kHz. Es ist auch für die
Hutschienenmontage mit Adapter geeignet. Das Gerät wird
zur Netzqualitätsmessung und
Verbrauchsmessung in NSHV
und Unterverteilungen eingesetzt.
Mit den RCM Eingängen
können
DifferenzstrommesUMD98
sungen realisiert werden. Es

8

Abgangsmessungen
ist damit besonders geeignet für Gebäudeautomation, Rechenzentren und Krankenhäuser.
Das Gerät kann als Modbus Master bis zu 60 Abgangsmesskanäle über MMI Module erfassen.
Hier sind jetzt zu den bisher lieferbaren MMI 12 Modulen für AC
Ströme auch ein MMI12 FLEX Modul für AC Ströme für bis zu 12
Stromkanäle lieferbar. Das MMI 12Flex lässt sich mit einem RJ45Kabel über die Local Bus-Schnittstelle mit anderen Geräten verbinden. Bei maximal 5 miteinander verbundenen Modulen können
so bis zu 60 Ströme (z.B. 20x 3-phasige Verbraucher) gemessen
werden. Die Stromeingänge sind für Rogowskispulen (z.B. Typ KBU
Flex) mit einem Ausgangssignal von 333 mV ausgelegt.
Des Weiteren sind nun auch die Module MMI12 RCM für Fehlerstrommessung und MMI12 DC für DC Strommessung verfügbar.
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Trauriger Rekord:
Ausgaben auf EEG-Konto steigen auf fast 31 Milliarden Euro im Jahr 2020
• Ökostrom-Subvention erreicht Spitzenwert
• Förderkosten und Coronafolgen verursachen Rekord-Defizit
• Kehler: „Das deutsche Förderregime führt zu den teuersten
Strompreisen der Welt und verfehlt sein eigentliches Ziel: Die effiziente CO2-Reduktion.“
Im abgelaufenen Jahr haben die Ausgaben auf dem EEG-Konto mit
30,9 Milliarden Euro einen neuen Spitzenwert erreicht. Grund für den
Rekordstand bei der Subvention erneuerbarer Energien sind die hohen
Förderkosten und die Folgen der Corona-Pandemie. Gleichzeitig sorgen gesunkene Einnahmen für ein Rekorddefizit in Höhe von über 6 Milliarden Euro, das aus Steuergeldern beglichen werden muss. Die Brancheninitiative Zukunft Gas kritisiert das geltende EEG-System als „ein
aus der Zeit gefallenes System, dem es immer weniger gelingt, Geld der
Stromkunden effizient und im Sinne des Klimaschutzes zu verteilen.“
„Im letzten Jahr haben die Ausgaben auf dem EEG-Konto einen
neuen Rekord erreicht“, erklärt Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Gas. „31 Milliarden Euro, die die Stromkunden aufbringen, werden für den Ausbau der erneuerbaren Energie
aufgewendet. Damit bezahlen die Deutschen auch 20 Jahre nach
Inkrafttreten des EEG weiter steigende Summen für Subventionen,
die in keinem Verhältnis zu den tatsächlich erzielten CO2-Einsparungen stehen. Was mal als Markteinführungsprogramm gedacht war,
ist zu einem teuren Koloss angewachsen, der kosteneffizientem
Klimaschutz im Weg steht. Die erhobenen Gelder können deutlich
mehr zum Klimaschutz beitragen, als es heute der Fall ist. Deutschland ist Spitzenreiter bei den Strompreisen, steht aber am Tabellenende bei CO2-Emissionen des Stroms.“
Alternativ könnten für die im EEG-System ausgegebene Summe
von rund 31 Milliarden Euro rein rechnerisch Zertifikate für 1,24 Milliarden Tonnen CO2 im CO2-Emissionshandel eingekauft werden:
Stattdessen hat Deutschland im vergangenen Jahr gerade einmal
80 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
„Statt die teuersten Strompreise der Welt mit dem veralteten
Umlagesystem weiter in die Höhe zu treiben, muss die Politik ein
modernes System entwickeln, in dem jeder Euro am meisten CO2Einsparung leistet, egal wo und wie. Eine konsequentere Steuerung
über den europäischen CO2-Preis und eine europaweit einheitliche
Erneuerbaren-Förderung würde dies gewährleisten“, ergänzt Kehler.
Schon lange wehrt sich die deutsche Gasbranche gegen eine nationale und einseitig auf Elektrifizierung ausgerichtete Klimaschutzstrategie. „Die Dekarbonisierung Deutschlands mittels Vollelektrifizierung durch das EEG steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Mit vorhandener Technologie kann günstiger und schneller CO2 reduziert werden, zukünftig auch mit klimaneutralen Gasen wie Wasserstoff. Erdgas und seine Infrastruktur sind schon heute zu Recht
die zweite Säule des Energiesystems. Das europaweite Gasnetz
wird zukünftig als ‚Hydrogen Backbone‘ dazu dienen, die europä-

ischen Potenziale von Sonne und Wind, beispielsweise aus Südeuropa, deutlich besser zu nutzen.“
Das EEG-System ist in seiner jetzigen Form zudem nicht sozial gerecht, kritisiert Kehler: „Alle Stromkunden in Deutschland beteiligen sich an der Ökostromförderung, was – ähnlich wie bei der
Umsatzsteuer – sozial schwächere Bürgerinnen und Bürger stärker
belastet als Gutverdiener. Erschwerend kommt beim EEG aber hinzu, dass die Empfänger der Förderung überwiegend zu den Vermögenderen gehören. Denn während die Mieterin in der Großstadt auf
ihrem Balkon keine Solaranlage installieren kann, erhält der Eigenheimbesitzer dank seiner PV-Anlage auf dem Dach Fördergelder.“
Seit 20 Jahren ist das Ziel der EEG-Umlage, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern. Die Umlage konnte dazu beitragen, dass
Wind- und Sonnenkraft sowie Biomasse einen deutlichen Hochlauf erhalten konnten. Insgesamt machten sie im Jahr 2020 knapp 45 Prozent
der Stromerzeugung aus. Die Kosten der Umlage sowie die steigenden Kosten für den Stromnetzausbau führen dazu, dass Deutschland
mit durchschnittlich 31 ct/kWh die höchsten Verbraucherstrompreise
der Welt hat. Die CO2-Intensität des deutschen Stroms ist mit 401 g
CO2/kWh im Jahr 2019 im europäischen Vergleich hoch.
Zukunft Gas e. V.* ist die Initiative der deutschen Gas-Wirtschaft.
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
Grünes Gas wie Wasserstoff und Biogas für unsere Gesellschaft
bieten. Getragen wird die Initiative von führenden Unternehmen der
Gas-Wirtschaft. Branchenverbände und die Heizgeräteindustrie unterstützen Zukunft Gas als Partner.
*

Umbenennung von Zukunft ERDGAS in Zukunft Gas e.V. beim
Vereinsregister angemeldet.

Kommunale Energiewende erfolgreich angehen
Kreisen und Stadtwerken kommt eine Schlüsselrolle zu
Kommunen und Kreise sehen sich mit jeder Menge Aufgaben wie
Schuldenabbau, Migration oder Sanierungsstau konfrontiert. Nun
zeichnet sich eine weitere ab, die als hochgradig komplex wahrge-

nommen wird: Die Umsetzung klimapolitischer Ziele. Doch so unlösbar ist diese Herausforderung nicht, wenn sie mit System angegangen wird. Gerade Kreise und Stadtwerke, denen als lokalen
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Energieversorgern künftig eine Schlüsselrolle zukommen wird, können sich neu positionieren.
Die Energiewende ist ein Thema, das Kommunen künftig immer
stärker beschäftigen wird: Die internationale Politik hat klimapolitische Ziele definiert und mit dem Pariser Klimaabkommen völkerrechtsverbindlich festgelegt. Um diese Ziele zu erreichen, müssen
Staaten geeignete Maßnahmen entwickeln und deren Umsetzung
vorantreiben. In Deutschland werden die nationalen Ziele auf die
Ebene der Bundesländer und Regionen heruntergebrochen.
Politik und Wissenschaft sind sich einig, dass nur durch eine
geeignete Kopplung der Energienutzung in den drei Sektoren Verkehr, Wärme und Strom die Klimaziele erreicht werden können. Die
Schlüsselbegriffe dafür lauten Sektorenkopplung und Digitalisierung. Es entsteht Handlungsdruck auf die in der Regel kommunalen
Stadtwerke, die eine wesentliche Rolle in der kommunalen Energiewende spielen. Erneuerbaren Energien, vornehmlich Windkraft und
Solarenergie, sollen künftig die tragenden Säulen der Energieerzeugung sein. Da die Anlagen räumlich verteilt installiert sind, kommt
den Verteilnetzen eine grundlegende Bedeutung zu: 97 Prozent
der Erneuerbaren Energien sind an die Verteilnetze angeschlossen. Stadtwerke und regionale Netzverbünde nehmen damit eine
Schlüsselposition im zukünftigen Energiesystem ein.
Gleichzeitig ist die Branche großen Veränderungen unterworfen:
Der Gesetzesrahmen wird laufend angepasst, die Regelungen sind
umfangreich und komplex. Die Rollen der Akteure im Energiesektor wechseln und ebenso die Aufgaben der Verteilnetzbetreiber und
Stadtwerke. Zudem greifen neue Player wie Direktvermarkter oder
unabhängige Energielieferanten bestehende Geschäftsmodelle an,
während bekannte Prozesse, Schnittstellen und Vermarktungswege
durch die dynamisch fortschreitende Digitalisierung der Informationsund Kommunikationstechnologien neu entwickelt werden müssen.
Die Rolle von Stadtwerken und Kreisen
Das Umfeld ist also dynamisch; Verteilnetzbetreiber, Stadtwerke
und Kommunen können häufig nicht aus eigener Kraft geeignete
Lösungen entwickeln. Die Kommunen stehen selbst vor einer hohen
Anzahl vielschichtiger Themenstellungen wie Migration, demographischem Wandel, sozialem Wohnungsbau oder Sanierungsstau.
Das Aufgabenfeld Klimaneutralität und seine Umsetzung als kommunale Energiewende wird oft als zu komplex wahrgenommen: Die
Planung erfordert eine enge Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche, zudem können künftige regulatorische Entwicklungen oft
nicht deutlich vorhergesehen werden. Insgesamt fehlt es an Ressourcen – auch und gerade für die neuen Aufgaben.
Kommunen können in der Folge sowohl für das Haupt- als auch
für das Ehrenamt weinig Orientierung geben, um sich strategisch
sinnvoll und ganzheitlich aufzustellen. Damit laufen sie Gefahr, ihrer
Verpflichtung zur Daseinsfürsorge nicht gerecht zu werden.
Eine zentrale Rolle, um Veränderungen anzustoßen, kommt deswegen den Kreisen zu. Sie können die richtigen, gemeindeübergreifenden Impulse setzen, eine Ordnungs- und Steuerungsfunktion ausüben und die Themen politisch vorantreiben – gerade dann,
wenn ihre Kommunen offensichtlich Hilfe benötigen. Das birgt die
Chancen, das Kreisgebiet positiv zu entwickeln, die Attraktivität zu
steigern und damit Einwohnerzahlen und Arbeitsplätze zu sichern.
Der Kreis kann sich zudem als Impulsgeber mit strategischem Leitkonzept und finanziellem Unterbau positionieren. Wird diese Chance verpasst, verfehlen sie sehr wahrscheinlich die Ziele zur CO2Reduktion, sie verlieren ihre politische Handlungsfähigkeit und das
Vertrauen ihrer Kommunen.
Die Lösung: Der kommunale Energiewende-Kreis
Die Lösung: Mit der Entwicklung eines integrierten Fachkonzepts
gelingt die fachliche und energie- sowie klimastrategische Ertüchti-
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gung der Kommunen und gleichzeitig entstehen Orientierung, Verständnis- und Bewusstseinsbildung. Ein kreisinternes Netzwerk mit
externer Fachbegleitung kann die Einzelaktivitäten bündeln, steuern und eine kommunal übergreifende und vernetzte Organisation
schaffen. Dabei findet ein Wissenstransfer und eine Qualifizierung
aller Teilnehmer statt. Wichtig ist dabei die finanzielle und fachliche
Unterstützung von Kommunen.
Das Konzept wird als kommunaler Energiewende-Kreis umgesetzt: Die Entwicklung einer Idee bis zur konkreten Umsetzung
erfolgt in vier Schritten. Der Prozess beinhaltet eine fortwährende
Analyse und die stetige Anpassung an die realen Gegebenheiten.
Die dazugehörigen Instrumente sind bereits vielfach erprobt und erfahren Unterstützung seitens der EU.
1. Der erste Schritt „Initiation“ umfasst die Anpassung von Vision
und Politik, die Bildung von Interessensgemeinschaften sowie die
Spezifizierung von Zielen und Nutzen. In einer Vorabanalyse werden die betroffenen Energiebereiche, Lieferketten sowie Energiequellen und -erzeugung, -verteilung und -verbrauch ausgewählt
und die geografische Dimension abgesteckt. Lenkungs- und Vermittlerfunktionen werden bestimmt und politische Unterstützung
vor Ort aufgebaut. Ein Leitbild wird erstellt und eine Strategie
zur Einbindung der Stakeholder aufgesetzt. Für ein CommunityStakeholder-Konsortium werden Stakeholder registriert und eine
geeignete Lieferkette für Energieerzeugung und -verbrauch entworfen. Über die Rollen im Energieversorgungsschema wird ein
Konsens erarbeitet und eine geeignete Konsortial- und Organisationsstruktur entworfen. Als zentraler Kern wird ein Konsens über
den Nutzen der Maßnahmen erzielt.
2. Der zweite Schritt „Planung“ umfasst die Wahl der Weichensteller, eine Machbarkeitsuntersuchung und die Aufstellung eines
Finanzierungsmodells. Bei der Wahl der Unterstützer werden
die jeweiligen Enabler von Schlüsselprozessen wie Strukturen,
Wissen und Aktivitäten jedem Nutzen zugeordnet. In die Machbarkeitsbewertung fließen Marktanalysen und Studien ein, sowie
eine Datenerfassung mit dem Energieangebot und der -nachfrage. Gesetzliche Bestimmungen werden erörtert und es erfolgt
eine Risikobewertung sowie die Entwicklung des Energiemodells.
Danach wird das geeignete Refinanzierungsmodell ausgewählt
bzw. entwickelt. Dafür werden Produkte und Dienstleistungen definiert – außerdem Schlüsselfaktoren, Meilensteine und Erfolgskriterien. Für die Steuerung der Umsetzung wird dann eine Projektmanagementstruktur aufgebaut.
3. Im dritten Schritt erfolgt die Umsetzung über die Lieferung der
Energiedienstleistungen und der Sicherstellung des kommunalen
Nutzens: Das Projektmanagement deckt die Planung der Refinanzierung im Betrieb, Infrastruktur und Konzessionsverträge,
den Businessplan, seine Umsetzung und Refinanzierung sowie
die Überwachung der Ergebnisse ab. Die Infrastruktur der Energiedienstleistungen wird installiert, getestet und in Betrieb genommen. Energieflüsse werden überwacht und verwaltet. Parallel
werden der Gemeinschaftsnutzen sichergestellt und der Erfolgskriterien der Refinanzierung überwacht.
4. Im finalen Schritt der Reflektion und Anpassung erfolgen eine
Bewertung und Optimierung sowie notwendige Anpassungen.
Dabei werden Energiedienstleistungen, ihr Nutzen sowie das Projektmanagement bewertet, das Refinanzierungsmodell überprüft
und bei Bedarf angepasst. Es erfolgt die technische, organisatorische und unternehmerische Optimierung. Bei Bedarf werden Ziele neu aufgesetzt und das Leitbild angepasst. Mit weiteren Maßnahmen kann dann der Energiewende-Kreis von vorne beginnen
und so laufend an die realen Anforderungen angepasst werden.
Damit die kommunale Energiewende gelingt, muss sie auf einer
soliden Datenbasis aufbauen. Die Zusammenführung und Analyse
vorhandener Daten wie Wetterprognosen, Lastkurven, Heizbedarfe,
Erzeugungskapazitäten, verfügbare Ressourcen oder Verbraucherverhalten sollte deswegen der erste Schritt sein. Datenlücken werden durch Messungen und Recherche geschlossen.
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Ein Partner wie die ew-con hilft Kommunen und Kreisen dabei,
den Transfer von innovativen Lösungsansätzen in die konkrete Umsetzung vor Ort zu erreichen und den Weg in eine neue, digitale
Energiewelt zu beschreiten. Stadtwerke und Kommunen profitieren
von einem auf ihre Größe und Struktur zugeschnittenen Angebot
aus Information, Konzeption und Beratung. Gerade integrierte Ansätze haben sich dabei als vorteilhaft herausgestellt: Sie vereinen
alle für die Energiewende notwendigen Bereiche und Akteure. Auch
die Themengebiete Verkehrs- und Wärmewende werden mit abgedeckt.

Fazit
Die kommunale Energiewende braucht Akteure, Konzepte und
tragfähige Lösungen, die sich in der Praxis umsetzen lassen. Gerade Kommunen und Stadtwerke sehen sich mit einer Vielzahl von
Aufgaben konfrontiert. Ein externer Partner kann Überblick und
neue Impulse bringen, um mit den Potenzialen von Digitalisierung
und Big Data neue Handlungsfelder und Spielräume zu eröffnen.
Autor: Lars Waldmann, ew-con
Weitere Informationen: www.ew-con.de

ENGEL Workwear: Kollektions-Mix für die Logistikbranche

Safety First – bequeme Berufsbekleidung mit Signalwirkung
Signalwirkung für die Logistikbranche
Die Warnkollektion Safety deckt mit ihrem umfangreichen Sortiment aus verschiedenen Jacken, Softshell- und Fleecejacken,
Westen, Hemden, Shirts, Hosen und Shorts alle Jahreszeiten ab
und ist in angepassten Linien für Männer und Frauen erhältlich. Das
Farbangebot der nach ISO 20471 zertifizierten Linie deckt fluoreszierendes Gelb, Rot und Orange mit Besätzen in Tintenblau, Anthrazit, Schwarz und Grün ab.
Auch die im letzten Jahr lancierte, auf die speziellen Bedürfnisse der Logistikbranche zugeschnittene Workwear-Kollektion Cargo
bietet mit auffälligen Einsätzen in Signalfarben und Reflexelementen
mehr Sichtbarkeit. Beides sind wichtige Pluspunkte zum coolen De-
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Die funktionale Fleecejacke und das Sweatshirt aus der Safety
Kollektion werden mit der bequemen Cargo Arbeitshose mit roten
Signalstreifen und Reflexstreifen kombiniert.
©F. Engel
Mehr Sichtbarkeit und damit mehr Sicherheit auf Straßen, Schienen und
im Hafen verspricht die umfassende Safety Kollektion von ENGEL
Workwear. Die zertifizierte Warnkleidung überzeugt durch eine moderne
Passform und einen komfortablen Sitz und ist damit eine optimale Lösung für alle, die gut geschützt und bequem durch ihren Arbeitsalltag in
der Logistik steuern wollen. Ideal ist auch eine Kombination aus einem
Hi-Vis-Oberteil mit einer Hose aus der funktionalen Workwear-Linie Cargo. Diese Kollektion wurde in enger Zusammenarbeit mit der Transportbranche entwickelt und speziell auf deren Bedürfnisse abgestimmt.
Sicherheit auf vielbefahrenen Straßen ist ein branchenübergreifend relevantes Thema. Eine korrekte Warnkleidung ist daher für
Transportunternehmen eine wichtige Voraussetzung, damit ihre
Fahrer im Verkehr gut gesehen werden. Das Safety Sortiment von
ENGEL Workwear bietet diese Sicherheit, denn High Visibility ist
seit langem ein zentraler Bestandteil der Kollektionen. „Wir sind
dafür bekannt, dass wir hohe Maßstäbe an unsere Kollektionen
anlegen und diese genau auf die Bedürfnisse der Beschäftigten
zuschneiden. Mit einer jahrzehntelangen Erfahrung haben wir unserer Warnkleidung Safety immer weiterentwickelt und modernisiert.
Davon profitieren alle Unternehmen, die keine Kompromisse beim
Mitarbeiterschutz machen wollen und gleichzeitig hohe Komfortanforderungen an ihre Firmenkleidung haben“, erklärt Tom Hedegaard
Pedersen, Vertriebsdirektor International von ENGEL Workwear.
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den am Steuer nichts einengt und kneift. Dafür sorgt ein Stretchgewebe, aus dem der überwiegende Teil der Kollektion gefertigt ist.
Hi-Vis-Outfits für die Helden der Straße

Die positive Signalwirkung der Safety Steppjacke und dem Sweatshirt wird durch die tintenblaue Cargo Hose, die auch mit Signalund Reflexstreifen erhältlich ist, um eine moderne Komponente
ergänzt.
©F. Engel
sign und dem bequemen Tragekomfort, bei dem auch nach Stun-

Um auf unübersichtlichem Terrain, im Werksverkehr, bei Tag und
Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen gut erkannt zu werden, empfiehlt sich eine weithin erkennbare Kombination aus Safety Oberteil und Hose. Wer weniger auffällig, aber dennoch sicher
unterwegs sein will, kann eine Safety Jacke – etwa die wärmende
Fleecejacke oder die wind- und wasserabweisende Steppjacke mit einer Arbeitshose aus der funktionalen Cargo Kollektion kombinieren. Die Arbeitshosen und Latzhosen gibt es beispielsweise
in Uni-Schwarz, -Grau, oder -Tintenblau sowie als Variante mit Reflexelementen und auffallenden, mit Safety farblich abgestimmten,
passenden Einsätzen in Fluoreszenzfarben.
Damit sind alle Anforderungen an eine sichere, sichtbare, strapazierfähige und gleichzeitig bequeme Arbeitskleidung für alle Beschäftigten in der Branche gegeben. On Top überzeugt das moderne Design. Unternehmen, die ihre Mannschaft damit ausstatten,
unterstreichen so ihre Außenwirkung.

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 MEDI-CLIN über die Modalitäten der Übernahme. Gleichzeitig hat die Corona-Situation die politische Forderung
nach einer Rekommunalisierung von Krankenhäusern, um die
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung sicherstellen 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
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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
anderen Verpflichtungen gegenüber Dritten können sich mindernd
auf den Kaufpreis auswirken.
Medinisches 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
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derzeitigen Leistungserbringung und Strukturen sein. Im Folgenden
möchten wir einige elementare Fragestellungen für die Entwicklungen 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 Leistung 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 Dienstleitungen, die eventuell für eine
Übergangszeit weiterhin über den ehemaligen Träger erbracht
werden, z. B. IT oder zentrales Medizincontrolling?
– 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, einem 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 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.
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 recht-

fertigen 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.
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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.

RWE, Uniper und Vattenfall erfolgreich in Steinkohle-Auktionen
Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde für den Steinkohleausstieg bekannt gegeben. Bereits
im kommenden Jahr könnten demnach unter anderem das Kraftwerk Moorburg von Vattenfall, das erst 2015 in Betrieb gegangen
war, das Kraftwerk Heyden von Uniper sowie die Kraftwerke Westfalen und Ibbenbüren von RWE abgeschaltet werden. Die Zuschlagssummen lagen dabei teilweise deutlich unter den möglichen Maximalgeboten von 165.000 Euro/MW. Insgesamt summieren sich die
Zuschläge auf rund 317 Mio. Euro.
Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, erhielten elf Gebote einen
Zuschlag, insgesamt sollen so Steinkohleanlagen mit einer Leistung von 4.700 MW vom Netz gehen. Die Abschaltauktionen für die
Steinkohle hatte die Bundesregierung mit dem Kohleausstiegsgesetz beschlossen (energate berichtete). Die Gebote waren zum 1.
September bei der Behörde eingegangen (energate berichtete). Erst
am 25. November hatte die EU-Kommission das Verfahren für den
Steinkohleausstieg genehmigt (energate berichtete). Bei der Braunkohle, bei der fixe Entschädigungen vorgesehen sind, wird es dagegen ein Prüfverfahren in Brüssel geben.
Weitere Hintergründe und Reaktionen lesen Sie heute Abend in
unserem Newsletter. Auf unserer Themenseite halten wir Sie zudem
online auf dem Laufenden. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie hier einen kostenlosen Testzugang freischalten.
Erwartungsgemäß erhielt Vattenfall für die beiden Blöcke des
Kraftwerks Moorburg (Hamburg) mit zusammen 1.600 MW einen
Zuschlag. Der Betreiber hatte bereits angekündigt, die vor nicht einmal sechs Jahren ans Netz gegangene Anlage stilllegen zu wollen
(energate berichtete). Ebenfalls für eine größere Erzeugungsleistung
einen Zuschlag erhielt der Energiekonzern RWE und zwar für das
Kraftwerk Westfalen (Hamm), das ebenfalls erst vor wenigen Jahren
ans Netz gegangen war, sowie für die Steinkohleanlage Ibbenbüren mit zusammen ebenfalls knapp 1.600 MW Leistung. Der größte
einzelne Block, der einen Zuschlag erhielt, ist das nordrhein-westfälische Kraftwerk Heyden des Energiekonzerns Uniper mit einer Leistung von 875 MW. Der Betreiber Steag hat sein Kraftwerk Walsum
9 erfolgreich in die Auktion gebracht, die Anlage in Duisburg hat
eine Leistung von 375 MW. Das Unternehmen hatte zuvor noch eine
Klage gegen das Verfahren eingereicht, war damit aber gescheitert

14

(energate berichtete). Auch das Steinkohlekraftwerk in Bremen des
Betreibers SWB mit rund 300 MW erhielt nun einen Zuschlag.
Steinkohlekraftwerke in Süddeutschland konnten sich nicht an
der ersten Auktionsrunde beteiligen. Dies ist erst in den späteren
Runden möglich. Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, bewertete die Ergebnisse der Ausschreibungen positiv, da sich
deutlich mehr Betreiber beteiligt hätten, als Zuschläge möglich
waren. Alle Gebote waren dabei gültig, teilte die Behörde mit. Die
genaue Zahl der insgesamt eingegangenen Gebote machte die Behörde nicht öffentlich.
Zuschläge unter Maximalhöhe
Auffällig ist, dass die Abschaltprämien deutlich geringer ausfallen
als möglich. Einen Zuschlag zum gesetzlichen Maximalgebot für die
erste Runde von 165.000 Euro pro MW gab es gar nicht. Der höchste Zuschlag lag bei 150.000 Euro/MW, der niedrigste nur bei rund
6.000 Euro/MW. Ein Grund dürfte sein, dass einige Betreiber wie
Uniper, Vattenfall oder RWE schon vorher erklärt hatten, ihre Anlagen abschalten zu wollen, die Ausschreibungsauktionen also nur
eine Art Zubrot darstellten. Sie dürften mit eher geringen Geboten
in die Auktion gegangen sein. Der durchschnittliche Zuschlagswert
lag nach Angaben der Behörde bei 66.000 Euro/MW. Mit insgesamt
317 Mio. Euro Entschädigungen fällt nur rund die Hälfte der Zahlungen an, die maximal möglich gewesen wären.
Da die Gebotsmenge die mögliche Zuschlagsmenge in der ersten Auktionsrunde überschritten hat, orientierte sich die Bundesnetzagentur bei der Ermittlung an einer Kennziffer. Diese ergibt sich
aus dem Gebotswert, geteilt durch die durchschnittlichen jährlichen
historischen Kohlendioxidemissionen pro Megawatt Nettonennleistung der Steinkohleanlage (energate berichtete). Auf diese Weise
erhalten Steinkohleanlagen mit einem hohen Kohlendioxidausstoß
bei gleicher Gebotshöhe zuerst einen Zuschlag. Das Vorgehen führte auch dazu, dass in dieser Runde 4.700 MW statt der geplanten
4.000 MW einen Zuschlag erhielten. Der Grund ist, dass das Gebot
mit der Kennziffer durch dessen Bezuschlagung das Ausschreibungsvolumen erstmals überschritten wird, noch einen Zuschlag
erhielt, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Die nicht-bezuschlagten Gebote werden nicht veröffentlicht.
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Übertragungsnetzbetreiber prüfen vor Stilllegung
Die erfolgreichen Bieter dürfen den Strom aus den jeweiligen
Anlagen nun ab Januar 2021 nicht mehr vermarkten. Vor dem
endgültigen Abschalten prüfen die Übertragungsnetzbetreiber, ob

einzelne Anlagen Systemrelevanz haben und in die Netzreserve
überführt werden müssen. Bis 2026 sind weitere Ausschreibungsrunden für das Abschalten der Steinkohleanlagen vorgesehen. Der
nächste Gebotstermin ist der 4. Januar 2021, teilte die Bundesnetzagentur mit.

Grüner Strom aus Windpark Amrumbank treibt Züge
der Deutschen Bahn an
• Deutsche Bahn und RWE Supply & Trading schließen Stromliefervertrag über 15 Jahre
• Lieferung aus dem vor Helgoland gelegenen Offshore-Windpark
Amrumbank West beginnt 2024
Die Deutsche Bahn fährt ab 2024 mit Strom aus dem OffshoreWindpark Amrumbank West der RWE Renewables. Entsprechende
Verträge wurden zwischen der Deutschen Bahn und RWE Supply &
Trading, der Handelstochter von RWE, unterzeichnet. Der Stromliefervertrag beginnt 2024 und läuft bis 2039.
Schon heute ist die Deutsche Bahn der größte Ökostromnutzer
in Deutschland. Bis 2038 soll der gesamte Strom, der die Bahn antreibt, zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammen; derzeit sind
es 61 %. Grünstrom von RWE leistet hier einen wesentlichen Beitrag. Bereits seit 2014 liefern die RWE-Wasserkraftwerke jährlich
rund 880 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom an die Bahn. 2019

hat RWE mit der Deutschen Bahn einen weiteren Liefervertrag für
Strom aus ihrem Offshore-Windpark Nordsee Ost, ebenfalls nahe
Helgoland, abgeschlossen.
Andree Stracke, Geschäftsführer der RWE Supply & Trading, freut
sich: „Wir versorgen die Deutsche Bahn bereits heute mit CO2-freiem
Strom. Mit diesem weiteren Vertrag tragen wir dazu bei, dass unser
langjähriger Partner seine ambitionierten Klimaschutzziele erreicht.
Grünstrom liefern und strukturieren wir in wachsendem Umfang
für unsere Industriekunden in Europa.“
Amrumbank West liegt rund 30 km vor der Küste von Helgoland
und verfügt über insgesamt 80 Windturbinen mit einer installierten
Kapazität von 288 Megawatt. Er ist seit 2015 in Betrieb. Das Liefervolumen an die Deutsche Bahn umfasst die Leistung von 18 Windkraftanlagen bzw. rund einem Viertel der jährlichen Erzeugungsleistung des Offshore-Windparks. Das sind insgesamt rund 260 GWh.
Diese Strommenge würde ausreichen, um jährlich ca. 300.000
Haushalte mit sauberer Energie zu versorgen.

Antoniagärten in Wiesbaden
Richtfest für die ersten 70 Wohnungen
Traumhaus AG baut für die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt insgesamt
174 bezahlbare Mietwohnungen, 64 davon gefördert / Lunch im Glas statt klassischem Richtfest
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) hat Richtfest für den ersten Bauabschnitt der Antoniagärten
in Wiesbaden gefeiert. Die Traumhaus AG baut für die NHW im
Stadtteil Erbenheim insgesamt 174 bezahlbare und schlüsselfertige
Mietwohnungen – 64 davon durch das Land Hessen und die Stadt
Wiesbaden gefördert – mit ca. 12.600 qm Wohnfläche und sieben
Gewerbeeinheiten mit ca. 1.000 qm Fläche. Wegen der CoronaPandemie konnte das Richtfest nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Der Vor-Ort-Termin mit Reden und Richtspruch fiel der Pandemie zum Opfer. Das traditionelle Mittagessen für die am Bau
Beteiligten gab es trotzdem – in Form von köstlich gefüllten Lunchgläsern.
„Die NHW steht für bezahlbaren Wohnraum in Hessen“, sagte
NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. „Die Antoniagärten sind ein Baustein unseres umfangreichen InvestitionsproDer Rohbau für die ersten Wohnungen ist fertig: Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt hat in den
„Antoniagärten“ in Wiesbaden-Erbenheim Richtfest light gefeiert.

Foto: NHW / Annika List
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mensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ist ein wichtiger
Partner bei der Umsetzung unserer Wohnungspolitik.“
Die Landeshauptstadt Wiesbaden beteiligt sich im Rahmen von
Stadtbaudarlehen an der Finanzierung der 64 geförderten Wohneinheiten mit bis zu 1,42 Millionen Euro. „Ein weiteres Projekt in Wiesbaden gelangt zur Realisierung, bei dem bezahlbarer Wohnraum für
Haushalte mit geringem als auch mittlerem Einkommen entsteht“,
zeigte sich der zuständige Wiesbadener Wohnungs- und Sozialdezernent Christoph Manjura erfreut. „Wir sind froh, dass auch die
Nassauische Heimstätte in Wiesbaden aktiv an der Schaffung von
Wohnraum beteiligt ist, den sich die Bürgerinnen und Bürger auch
leisten können.“
Blick in die Zukunft: Die Traumhaus AG baut für die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt in WiesbadenErbenheim 174 bezahlbare Mietwohnungen, 64 davon gefördert.

Visualisierung: Traumhaus AG
gramms im Wohnungsbau. Aus diesen Steinen entsteht am Ende
das große Mosaik – und das haben wir im Jahr 2020 um 668 neue
Wohnungen ergänzt – der allergrößte Teil preiswerte Mietwohnungen. Dieser Ankauf in Wiesbaden ist auch ein weiterer Schritt auf
unserem Wachstumspfad, an dessen Ende wir unseren Bestand auf
bis 75.000 Wohnungen erweitert haben wollen.“
Otfried Sinner, CEO der Traumhaus AG, ergänzte: „Wir freuen
uns sehr über die bisher außerordentlich harmonische Zusammenarbeit mit der Nassauischen Heimstätte bei unserem ersten gemeinsamen Projekt. Mit dem Richtfest in Wiesbaden Erbenheim
haben wir einen weiteren Meilenstein dieses qualitativ sehr hochwertigen Baus voll im Zeitplan abschließen können.“
Förderung durch Land Hessen und Stadt Wiesbaden
„Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung
zu einem angemessenen Preis finden kann“, betonte Hessens
Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir. „Die Landesregierung stellt für den sozialen Wohnungsbau bis 2024 die
Rekordsumme von rund 2,2 Mrd. Euro bereit, und wir werden auch
das Projekt Antoniagärten fördern. Die landeseigene Unterneh-

Erste Wohnungen sollen 2022 bezugsfertig sein
Die Antoniagärten bestehen insgesamt aus drei Bauabschnitten.
Abschnitt 1 in der Egerstraße umfasst fünf Mehrfamilienhäuser
mit 70 Mietwohnungen – 21 davon gefördert – und zwei Tiefgaragen
mit 73 Stellplätzen. Hier entstehen 30 Zwei-Zimmer-Wohnungen mit
jeweils ca. 54 qm Wohnfläche und 40 Drei-Zimmer-Wohnungen mit
jeweils ca. 83 bis ca. 100 qm. Abschnitt 2 in der Bahnstraße besteht ebenfalls aus fünf Mehrfamilienhäusern mit 56 Mietwohnungen – davon 22 gefördert – sowie sieben Büroeinheiten, zwei Tiefgaragen mit 80 Stellplätzen und drei Außenstellplätzen. Hier werden
23 Zwei-Zimmer-Wohnungen (jeweils ca. 54 qm) sowie 33 Drei-Zimmer-Wohnungen (je ca. 83 bis ca. 100 qm) gebaut. Der Spatenstich
für diesen Abschnitt soll nach Erteilung der Baugenehmigung Anfang 2021 erfolgen. Abschnitt 3 wird in den Straßen An der Käßmühle / Zur Schleifmühle gebaut. Hier realisiert die Traumhaus AG
weitere vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 48 Wohnungen – 21
davon gefördert – zwei Tiefgaragen mit 46 Stellplätzen und zwei Außenstellplätzen. Der Baubeginn für die 24 Zwei-Zimmer-Wohnungen
(ca. 56 qm) und 24 Drei-Zimmer-Wohnungen (ca. 82 qm) ist für das
zweite Quartal kommenden Jahres vorgesehen. Die Mietpreise werden zwischen ca. 6,70 und 13,50 Euro/qm betragen. Läuft alles
nach Plan, sollen die Wohnungen in der Egerstraße Mitte 2022 bezugsfertig sein, die übrigen Wohnungen Mitte 2023.
Alle drei Bauabschnitte hat die NHW per Forward Deal von der
Traumhaus AG erworben. Insgesamt investiert Hessens größtes
Wohnungsunternehmen rund 63,5 Millionen Euro in das Projekt.

CI und PSA – wie passt das zusammen?
Berufskleidung als Imageträger und Visitenkarte des Betriebes.
Farblich passend zur CI und vor allem mit Firmenlogo. Für viele im
Job selbstverständlich. Doch was, wenn die Profis bei ihren Einsätzen normgerechte Schutzkleidung tragen müssen? Was ist hier
möglich? Tipps und Lösungen.
Die Workwear abgestimmt auf die Firmenfarben. Dazu das Logo
des Betriebes klassisch vorne auf der Jackentasche. Damit legt
der Mitarbeiter einen professionellen Auftritt hin, hinterlässt beim
Kunden einen Eindruck mit Wiedererkennungswert. So weit so gut.
Denn bei „normaler“ Berufskleidung ist an vielen Stellen – ob RüAuch bei PSA ist Veredelung möglich. Sie muss jedoch fachgerecht durchgeführt werden und darf nicht zur Einschränkung
der Schutzwirkung führen. Spezielle Kriterien gelten auch beim
Warnschutz. Textile Mietdienstleister wie die DBL übernehmen die
fachgerechte Umsetzung und regelmäßige Pflege.

16

Kommunalwirtschaft 1-2/2021

cken, Ärmel oder Gesäßtaschen – Platz für werbeträchtige Aufnäher. Grenzen gibt es allerdings, wenn es um Komfort, Funktion und
vor allem Sicherheit der Mitarbeiter geht.
So gehören Logos und Embleme weder auf Dehnfalten noch in
Stretchzonen der Berufskleidung. Und kompliziert wird es dann,
wenn Funktionstextilien und normgerechte PSA getragen wird.
„Wer seine Softhelljacke oder seinen Wetterschutz aus GoreTex mit
einer Direkteinstickung versieht, beschädigt häufig die empfindlichen Gewebe“, erklärt Thomas Krause vom textilen Mietdienstleister DBL. „Das Ergebnis wären Nässe- oder Kältebrücken – und das
ist unangenehm. Hier eignen sich Softembleme zum Patchen. Und
zwar vom Profi angebracht.“
Nicht alles ist an allen Stellen möglich
Er weiß, wovon er spricht, schließlich wird im Mietservice auf
Wunsch der Kunden die Veredelung der Berufskleidung übernommen – auch die von normierter Schutzkleidung. Hier weist der Experte darauf hin, dass nicht alle Embleme an allen Stellen möglich
sind. Beispiele aus der Praxis? Nach seinen Erfahrungen lassen
sich z.B. bei flammhemmenden Emblemen aufgrund ihrer chemischen Struktur nicht alle Farben darstellen. Und Einschränkungen
gibt es auch bei Warnschutzartikeln.
„Hier gibt es Vorgaben bezüglich der maximal zulässigen Fläche,
welche durch Embleme abgedeckt werden darf“, erläutert Thomas
Krause. „Und beim Chemikalienschutz existieren Einschränkungen
hinsichtlich der möglichen Positionen.“ Denn grundsätzlich gilt: Die
normgerechte Schutzfunktion der PSA darf nicht beeinträchtigt
werden.

Qualität ist
viel wert

Beratung und Zusammenarbeit mit Profis
Dennoch müssen die Betriebe auf ein stimmiges CI, Logos und
Embleme nicht verzichten. „Hier zählt gute Beratung im Vorfeld“,
so Thomas Krause. „Denn die Einschränkungen sind notwendig,
da die Aufnäher in Ausführung, Material, Größe und Position auf
die Schutzfunktionen der jeweiligen PSA abgestimmt werden müssen. Genau darauf sind unsere geschulten Mitarbeiter spezialisiert.
Als textiler Dienstleister mit entsprechender Erfahrung wird so auch
die fachgerechte Veredelung durchgeführt – unsere Kunden sind
mit uns auf der sicheren Seite.“
Im Mietservice der DBL werden so individuelle Bekleidungslösungen – für Berufskleidung und normierte Schutzkleidung – aus
einer Hand angeboten. Dazu gehören laut Thomas Krause auch ein
breites Farbspektrum sowie stimmige Kombinationsmöglichkeiten. „In persönlichen Gesprächen klären wir Ansprüche, können so
bestmöglich Workwear und PSA aufeinander abstimmen.“
Als entscheidenden Faktor sieht der Experte, dass die eingesetzte Schutzkleidung im Mietservice dauerhaft der zugeschriebenen
Norm entspricht – auch nach der Veredelung, nach der Reparatur
und nach der Wäsche: „Sicherheit und einwandfreie Hygiene bieten die regionalen DBL Partner den Betrieben mit ihren zertifizierten
Waschprozessen sowie der regelmäßigen Kontrolle aller eingesetzten Kleidungsstücke und fachgerechten Reparatur mit Originalmaterialien. Klar dokumentiert und verlässlich.“

Stadt: Dresden
Sandsteinkanal Postplatz
Inbetriebnahme des Kanals: 1889
Bild: Stadtentwässerung Dresden GmbH

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961
www.kanalbau.com
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Intelligente Lösungen erzielen mühelos Energieeinsparungen
und eine bessere Leistung
Möchten Sie ein neues Maß an Leistungfähigkeit Ihrer Gebäude erreichen und gleichzeitig Energie sparen?
Durch eine Kombination aus intelligenten Pumpen, einer CloudAnbindung und digitalen Dienstleistungen kann Grundfos iSOLUTIONS Ihnen dabei helfen. Intelligente Lösungen von Grundfos
eignen sich für jede Art von Gewerbegebäude und können die speziellen Anforderungen Ihres Gebäudes erfüllen.
Entdecken Sie Grundfos iSOLUTIONS und lassen Sie sich keine
Einsparungen entgehen.

Kanalneubau mit bergmännischem Stollenvortrieb im Musikerviertel in Bonn

Qualität ist viel Wert
Die Straßennamen in der Weststadt erinnern an große Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts, die mit ihren Werken unsere Kultur nachhaltig geprägt haben. Nachhaltigkeit ist auch das Stichwort,
welches das Tiefbauamt der Bundesstadt Bonn dazu veranlasste,
das Kanalnetz im sogenannten Musikerviertel zum Schutz der Umwelt neu zu planen. Dabei wurden rund 220 Meter der neuen Leitungstrasse grabenlos im bergmännischen Stollenvortrieb verlegt,
der Rest der Strecke und weitere notwendige Kanalerneuerungsmaßnahmen mit einer Gesamtlänge von knapp 280 Metern erfolgten in offener Bauweise. Auch hier spielten Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung eine große Rolle: Die ARGE Hauptsammler West,
bestehend aus DA Ingenieur-Bau GmbH, Dormagen, und Wilhelm
Fenners Baugesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn, konnte ihre Eignung für die Kanalbaumaßnahme mittels der geforderten Gütezeichen AK 1 und VO des Güteschutz Kanalbau nachweisen.
Nicht ganz alltäglich
Der sogenannte Hauptsammler „Endenicher Bachkanal“ ist in
einem schlechten baulichen Zustand und zudem hydraulisch überlastet. So ergaben es Untersuchungen des Tiefbauamtes der Bundesstadt Bonn. Die Bezeichnung des Kanals hat einen historischen
Ursprung. In der Vergangenheit kanalisierte dieser den Endenicher
Bach. Später wurde er als Mischwasserkanal umgewidmet. Weiterhin verläuft die bestehende Leitungstrasse des Sammlers teilweise
auf Privatgrundstücken und sogar unter einem Gebäude hindurch,
was die Zugänglichkeit für den Betrieb und die Unterhaltung des
Kanals erschwert. Aus diesem Grund wurde für den Bereich eine
neue Leitungstrasse gesucht und gefunden. Zukünftig wird die
Hauptabwasserlast über die Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße
und den Wittelsbacherring bis zur Endenicher Straße geleitet. Dort
liegt bereits ein großer Hauptsammler mit einem Durchmesser von
2,20 m, an den der neue Kanal nach Fertigstellung angeschlossen
wird. Zusätzlich erneuert das Tiefbauamt den Mischwasserkanal in
der Humboldtstraße, der dann zukünftig in einer größeren Rohrdimension als Abschlagskanal für einen Teil der Abwasserlast dienen
wird.
Geplant wurde die Gesamtmaßnahme von ZPP Ingenieure AG,
Niederlassung Köln. Da ein Teilstück der neuen Trasse unter einer
Hauptverkehrsstraße sowie verkehrssensiblen Bereichen verläuft,
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wurde diese im bergmännischen Stollenvortrieb verlegt. Während
der Kanal in der Richard-Wagner-Straße im offenen Kanalbau mit
Rohren DN 2000 realisiert wurde, kommen beim grabenlos hergestellten Kanal in der Lisztstraße und dem Wittelsbacherring GFKRohre DN 1600 sowie DN 1200/1800 zum Einsatz. „Der bergmännische Stollenvortrieb wird heutzutage, vor allem wegen der hohen
Baukosten, nicht mehr so häufig für den Kanalbau angewendet.
Und auf einer Länge von gut 220 Metern in den großen Dimensionen ist dies schon etwas Besonderes“, resümiert Dipl.-Ing. (FH)
Wolfgang Frömbgen, der als Bauleiter beim Tiefbauamt der Bundesstadt Bonn in Zusammenarbeit mit ZPP Ingenieure die Baumaß
nahme von Auftraggeberseite überwacht.
Qualitätsgedanke steht im Fokus
Qualität wird bei allen Kanalbaumaßnahmen in Bonn laut Frömbgen großgeschrieben: „Es ist in Bonn schon seit vielen Jahren so,
dass die ausführenden Firmen den Nachweis der Eignung erbringen
müssen, wenn sie an einer Ausschreibung teilnehmen wollen. Die
Eignung ist durch Gütesicherung nachzuweisen.“ Über die verschiedenen Beurteilungsgruppen der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ

Prüfingenieur Marc Mielke überzeugt sich vor Ort von der fachgerechten Ausführung des Stahlverzuges.

Foto: Güteschutz Kanalbau

Kommunalwirtschaft 1-2/2021

961 sei dies beispielsweise gegeben, da zur Erlangung der Gütezeichen unterschiedliche Aspekte wie die technische Leistungsfähigkeit und die Sicherstellung einer systematischen Gütesicherung bei
der Ausführung der Arbeiten in die Bewertung einfließen. So werden
unter anderem die fachtechnische Qualifikation des Personals sowie die technische Geräteausstattung regelmäßig geprüft.
Für die Überprüfung der an der ARGE Hauptsammler West beteiligten Firmen ist Güteschutz-Prüfingenieur Dipl.-Ing. Marc Mielke
zuständig: „Durch die regelmäßigen Besuche auf den Baustellen
und auch an den Firmenstandorten machen wir Prüfingenieure uns
immer ein aktuelles Bild über die Leistungsfähigkeit der Baufirmen
und die Qualität der Ausführung. Sobald etwas zu beanstanden ist,
wird dies im entsprechenden Prüfbericht festgehalten. Bei so einem
großen Projekt wie hier in Bonn, läuft auf den Baustellen eigentlich
alles nahezu reibungslos.“ Dem stimmt Frömbgen zu: „Dadurch,
dass der Güteschutz die Firmen im Blick behält, können wir uns auf
gute und gleichbleibende Qualität bei der Bauausführung verlassen.“ Bei dieser Maßnahme jetzt habe man für den offenen Kanalbau beispielsweise das Gütezeichen AK 1 und für den Stollenbau
das Gütezeichen VO gefordert.
In bis zu sechs Metern Tiefe
„Die ARGE hat sich als Bietergemeinschaft auf die Ausschreibung beworben und die einzelnen Aufgabenbereiche untereinander aufgeteilt“, erläutert Dipl.-Ing. Stephan Porrmann, ARGE-Bauleiter von DA Ingenieur-Bau. „Die Firma Wilhelm Fenners stellt in
erster Linie eine Stollenbau-Kolonne und wir stellen die Kolonne
für den offenen Kanalbau.“ Darüber hinaus war kurzzeitig auch
eine weitere Stollenbau-Kolonne von DA Ingenieur-Bau im Einsatz,
um eine zeitliche Verzögerung, die sich im Bauablauf an anderer
Stelle ergeben hatte, aufzufangen. Der Vortrieb des Stollens mit
einer lichten Höhe von ca. 2,20 Meter und einer lichten Breite von
1,80 Meter erfolgt mit Stabgitterbögen und Verzugblechen aus
Stahl.
Neben der provisorischen Abwasserleitung zur Aufrechterhaltung der Abwasservorflut ist auch die Bewetterung im Stollenquerschnitt untergebracht. Die Ortsbrust wird in bis zu sechs
Metern Tiefe von Hand abgebaut und das bindige Bodenmaterial
mit Schubkarren abtransportiert. Da in der Lisztstraße bereits ein
Abwasserkanal vorhanden ist, wird dieser während des Vortriebs
sukzessive freigelegt und abgefangen. Dabei wird besonderes
Augenmerk auf die Hausanschlussleitungen gelegt, die mit weiter voranschreitendem Stollenbau nacheinander an die provisorische Abwasserleitung umgeschlossen werden. Im Nachgang
kann der vorhandene Kanal dann abschnittsweise abgebrochen
werden.

Der regelmäßige, konstruktive Austausch zwischen den Beteiligten ist für das Gelingen der Kanalbaumaßnahme in der Bonner
Weststadt wichtig (v.l.n.r.): Güteschutz-Prüfingenieur Marc Mielke, Bauleiter des Tiefbauamtes der Bundesstadt Bonn Wolfgang
Frömbgen, ARGE-Polier Ingo Heidgen und ARGE-Bauleiter Stephan Porrmann, beide von DA Ingenieur-Bau GmbH.

Foto: Güteschutz Kanalbau
Sobald der Stollen komplett fertig gestellt ist, erfolgt der Einbau
der GFK-Eiprofil-Rohre und die endgültige Anbindung der Hausanschlüsse. Der Ringraum zwischen Stollenwand und GFK-Kanal wird
in einem abschließenden Schritt in drei Lagen mit zementgebundener Suspension, die in wenigen Tagen voll aushärtet, verfüllt.
Zwei Jahre bis zum Ziel
„Die Gesamtmaßnahme ist im Januar 2020 gestartet und soll
bis Weihnachten 2021 abgeschlossen sein. Der bergmännische
Stollenvortrieb wird dabei sicherlich bis Mai 2021 laufen“, schätzt
Frömbgen den weiteren zeitlichen Ablauf ein. Parallel erfolgen
ebenfalls bis zum Frühjahr 2021 die Kanalbauarbeiten für den Abschlagskanal in der Humboldtstraße. Aktuell liege die ARGE im Zeitplan und man sei mit dem Verlauf der Baumaßnahme zufrieden.
Eine Einschätzung, die Mielke teilt: „An der Ortsbrust und im
Stollen war alles in Ordnung. Das Baufeld war sauber und aufgeräumt und das vorgeschriebene Sicherheitsequipment vorhanden.
Ich bin sehr zufrieden mit der Baustelle und den Arbeiten von DA
Ingenieur-Bau und Fenners.“ Knifflig werden am Ende laut Porrmann noch die Umbindungen des bestehenden Hauptsammlers an
die neue Kanaltrasse. Aber auch diese Herausforderung werde das
Team gemeinsam meistern, ist Mielke überzeugt.

Sitzbank „Coast“:
Vestre recycelt Plastikmüll von Norwegens Küste
Vestre, weltweit erster Hersteller von klimaneutralen Designmöbeln für den öffentlichen Raum, präsentiert mit „Coast“ eine Sitzbank, die Kunststoffabfälle von Norwegens Küste wiederverwertet. Das Möbel ist eine Kooperation mit dem Unternehmen
Ogoori, das maritimen Plastikmüll zu einem Granulat verarbeitet,
um es als Rohmaterial für Designobjekte zu nutzen. „Coast“ ist
ein weiteres Beispiel für das ökologische Engagement des norwegischen Familienunternehmens. Im September 2020 hat es
mit dem Bau der umweltfreundlichsten Möbelfabrik der Welt,

„The Plus“, nach einem Entwurf von BIG Bjarke Ingels Group,
begonnen.
Der Korpus von „Coast“ besteht aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl, in dem Sitzflächen aus recyceltem Kunststoff
eingelassen sind. Das Ausgangsmaterial des Kunststoffes ist Plastikmüll, der an Norwegens Küste gesammelt wurde. Die Form von
„Coast“ ist von maritimen Motiven inspiriert: Von vorne erinnern
die Konturen an einen Bootsrumpf. Die Kunststoffteile, die die
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Die Bank „Coast“ verwendet Plastikmüll von der norwegischen
Küste 
© Vestre

„The Plus“: die umweltfreundlichste Möbelfabrik der Welt

© BIG/Vestre

Sitzfläche bilden, sind in den Stahlrahmen eingebettet. Dadurch
entsteht der Eindruck, sie würden auf der Oberfläche schwimmen.
Der Entwurf stammt von Allen Hagerup und stellt einen Prototyp
dar. Vestre will „Coast“ 2021 auf den Markt bringen. „Eine Bank zu
entwerfen, die Plastik verwendet, das von Freiwilligen an Stränden
gesammelt wird, ist eine inspirierende und leidenschaftliche Aufgabe“, so der Designer. “Es ist ein großartiges Gefühl, die allererste Bank mit diesem Material für Vestre entworfen zu haben und mit
einem für alle zugänglichen Produkt zur nachhaltigen Entwicklung
beizutragen.“

großer Bedeutung sein und kann hoffentlich andere Akteure inspirieren“, sagt Jan Christian Vestre, CEO von Vestre.
Ogoori geht davon aus, in den kommenden drei Jahren 500 bis
1.000 Tonnen Ozeankunststoff zu neuem Rohstoff zu verarbeiten.
Alle Gewinne von Ogoori fließen in die Finanzierung weiterer Säuberungsaktionen ein.

Ogoori: Maritimer Plastikmüll wird zu Rohstoff
„Coast“ ist Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Ogoori, einem
Unternehmen das Vestre Anfang 2020 gemeinsam mit dem Möbelhersteller Ope und dem Umweltaktivisten Rune Gaasø gegründet
hat. Der Name des Unternehmens spielt auf den Japaner Oguri
Jukichi und seiner Heimkehr an Land an, nachdem er im 19. Jahrhundert mit seinem beschädigten Schiff 484 Tagen auf dem Meer
trieb.
Ogoori verarbeitet das aus dem Meer zurückgekehrte Plastik zu
einem Granulat, das nach einem Recyclingprozess als Rohstoff für
das Designobjekt verwendet wird. Ein großer Teil des Kunststoffs
wird von Freiwilligen der gemeinnützigen Organisation „In The
Same Boat“ bei Säuberungsarbeiten entlang der norwegischen
Küste gesammelt. Mit Hilfe der Blockchain-Technologie des Partnerunternehmens Empower lässt sich die Herkunft des Plastiks erfassen und seine Wiederverwendung verfolgen.
„Die Welt befindet sich in einem Prozess des Wandels, und Vestre
hofft, dass Ogoori als Beispiel dafür dienen kann, um sich aus dem
Zusammenhang zwischen Wachstum und Ressourcenverbrauch zu
befreien. Die weitere Entwicklung von Ogoori wird für Vestre von

Bau der umweltfreundlichsten Möbelfabrik der Welt
Das Engagement bei Ogoori und die Nutzung recycelten Plastiks sind weitere Beispiele für die nachhaltige Ausrichtung von
Vestre. Das Familienunternehmen mit Sitz in Oslo wurde als weltweit erster Stadtmöbelhersteller klimaneutral: Es kompensiert
seinen CO2-Ausstoß durch die Finanzierung von Projekten zum
Schutz des Regenwaldes in Papua-Neuguinea.
Vestre hat neun der „17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung“ der
Vereinten Nationen integriert und im September 2020 mit dem Bau
der umweltfreundlichsten Möbelfabrik der
Welt, „The Plus“, in der norwegischen Stadt Magnor begonnen.
Der Entwurf stammt von dem weltberühmten Architekturbüro BIG
Bjarke Ingels Group.
„The Plus“ wird das erste Industriegebäude in der skandinavischen Region sein, das mit der Klassifizierung „Outstanding“ die
höchste Zertifizierung der weltweit führenden Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung BREAAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology) erhält.
„Vestre wird der weltweit nachhaltigste Möbelhersteller sein. Der
Bau von ‚The Plus‘ wird ein wichtiger Schritt sein, um dieses Ziel
zu erreichen. Durch den Einsatz von Spitzentechnologie und skandinavische Zusammenarbeit können wir schneller und umweltfreundlicher denn je produzieren“, so Jan Christian Vestre, CEO
von Vestre.

Zehnter NRW.BANK.Green Bond platziert 500 Millionen Euro
gegen den Klimawandel
Innerhalb kürzester Zeit hat die NRW.BANK ihren neuen Green
Bond bei Investoren platziert. Es ist der erste Green Bond der Förderbank für Nordrhein-Westfalen in 2021 und damit ihre zehnte grüne Anleihe. Mit dem NRW.BANK.Green Bond werden umweltfreundliche Projekte in Nordrhein-Westfalen wie erneuerbare
Energien oder Clean Transport refinanziert. Diese Projekte entspre-
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chen der EU-Taxonomie und die grüne Anleihe dem strengen EU
Green Bond Standard (EU- GBS).
„Auch unser zehnter Green Bond war überaus erfolgreich. Das
zeigt, dass wir den Appetit der Investoren treffen – insbesondere da
wir einer der ersten Emittenten sind, die hier als Grundlage den EU
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Green Bond Standard nutzen“, sagt Michael Stölting, Mitglied des
Vorstands der NRW.BANK. „Wir bedienen so nicht nur die steigende Nachfrage nach grünen Anleihen, sondern unterstützen auch
das Land Nordrhein-Westfalen bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeits- und Klimastrategie.“
Die Schwerpunkte des aktuellen NRW.BANK.Green Bonds sind
erneuerbare Energien wie Windenergie und Photovoltaik, energieeffiziente Gebäude, Clean Transport sowie die Flussrenaturierung
von Emscher und Lippe. Wie wirksam die Investments sind, zeigt
die Analyse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, die
zuletzt für die NRW.BANK.Green Bonds 2019 erschienen ist. So
wurden über diese grünen Anleihen, die ebenfalls jeweils ein Volumen von 500 Millionen Euro hatten, verschiedene ökologische
Projekte insbesondere aus dem Bereich Energie refinanziert und
dadurch im Jahr 260.000 Tonnen CO2- Äquivalente pro 1 Millionen
Euro eingespart. Die Analyse des NRW.BANK.Green Bonds, der
2020 emittiert wurde, erscheint im Juni 2021.
Die Investoren der jetzigen Anleihe kommen mehrheitlich aus
Deutschland, den Niederlanden, und Frankreich – darunter über
50 Prozent mit Nachhaltigkeitsfokus. Konsortialführer waren die

DZ Bank und Toronto-Dominion Bank. Eine Börsennotiz erfolgt in
Düsseldorf und an der Green Exchange der Börse Luxembourg
unter der ISIN: DE000NWB0AL1. Die Mindeststückelung beträgt
1.000 Euro.
Die Nachhaltigkeitsgrundsätze im Blick, begibt die NRW.BANK
seit 2013 eigene Green Bonds und seit vergangenem Jahr auch
Social Bonds.
Darüber hinaus investiert sie in ein gesondertes SustainableInvestment-Portfolio, um ihr Kapitalanlage-Portfolio durch ausgewiesen nachhaltige Investments zu ergänzen. Fördernehmern
bietet sie mit einer grünen Refinanzierungskurve die Möglichkeit,
Vorhaben, die im Einklang mit der EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen stehen, zu besonders günstigen Konditionen
zu finanzieren. Diese Green-Kurve ist neuerdings ebenso in den
Nachhaltigkeitsleitlinien festgeschrieben wie die Ausrichtung des
Kapitalmarktgeschäfts an den Grundsätzen der Principles for Responsible Investment (PRI), die die NRW.BANK im Dezember 2020
unterzeichnet hat. Diese Mitgliedschaft ist ein weiterer Beitrag zur
ganzheitlich nachhaltigen Ausrichtung des Kapitalmarktgeschäfts
der Bank.

Science Based Targets Initiative bestätigt:
RWE-Ziele im Einklang mit Pariser Klimaabkommen
• Unabhängige Initiative von WWF, UN Global Compact, World
Resources Institute und CDP zertifiziert RWE-Fahrplan zur
Minderung der Treibhausgas-Emissionen
• Bis 2040 wird RWE klimaneutral
Rolf Martin Schmitz, CEO der RWE AG: „Bis 2040 wird RWE klimaneutral. Auf dem Weg dahin haben wir uns zudem ambitionierte
Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die renommierte Science Based Targets Initiative hat wissenschaftlich bestätigt: Unsere Emissionsminderungsziele stehen
im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Dass wir diese
Zertifizierung erhalten, motiviert uns umso mehr.“
Vor gut einem Jahr hat sich RWE ein Ziel gesetzt: klimaneutral
bis 2040. Dabei hatte sich das Unternehmen insbesondere auf die
direkten CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung fokussiert.
Jetzt hat RWE die eigenen Ambitionen erweitert und ihre Klimaschutzziele auf alle Aktivitäten und Treibhausgasemissionen des
Konzerns erweitert. Das heißt konkret: RWE verpflichtet sich, die
Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und 2 bis 2030 im Vergleich
zu 2019 spezifisch um 50 % zu senken. Die Emissionen in Scope 3
will das Unternehmen bis 2030 um 30% senken.
Diese unternehmensspezifischen Ziele sind nun von der Science
Based Target Initiative (SBTi), einer unabhängigen Initiative von
WWF, UN Global Compact, World Resources Institute und CDP, umfassend geprüft worden. Auf Basis klimawissenschaftlicher Erkenntnisse hat die SBTi testiert, dass die RWE-Klimaschutzziele mit dem
Pariser Klimaabkommen und dem dort gesetzten Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, im Einklang stehen.
• Scope 1 erfasst dabei vor allem die direkten Emissionen aus der
Stromerzeugung.
• Scope 2 umfasst Emissionen, die entstehen, wenn Energie für
Licht und Wärme in eigenen Gebäuden verbraucht wird.
• In Scope 3 werden alle Emissionen erfasst, die in der vor- und
nachgelagerten Lieferkette entstehen. Das sind zum Beispiel
Emissionen, die in der Produktion von Waren und Dienstleistun-

gen, die das Unternehmen von Dritten bezieht, entstehen. Scope
3 umfasst zudem Emissionen, die bei Kunden entstehen, wenn
sie von RWE gelieferte Produkte, wie zum Beispiel Steinkohle
oder Gas, verbrauchen.
RWE ist eins von wenigen Energieunternehmen überhaupt mit „Sciencebased Targets“, also wissenschaftlich basierten Klimazielen.
Aktuell haben sich rund 500 Unternehmen weltweit solche, durch
neueste Klimawissenschaften abgesicherte Ziele gesetzt, die im
Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Gemäß dem Abkommen haben sich 195 Staaten am 12. Dezember 2015 verpflichtet, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter
auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.
RWE setzt Klimaschutzfahrplan konsequent um
Die „Sciencebased Targets“ (SBT) von RWE basieren auf einer
für das Jahr 2019 ermittelten Klimabilanz. Für die Minderungen
bei den Scope 1- und 2-Emissionen hat das Unternehmen einen
klar definierten Fahrplan: In Großbritannien ist das letzte Steinkohlekraftwerk von RWE bereits vom Netz gegangen, die Anlagen in
den Niederlanden werden aktuell auf Biomasse umgerüstet, und
in Deutschland legt RWE ihre beiden letzten Steinkohleblöcke zum
Jahresende still. Der Ausstieg aus der Braunkohlenverstromung erfolgt, wie gesetzlich festgelegt, bis spätestens 2038, wobei die erste Anlage ebenfalls bereits Ende Dezember abgeschaltet wird. Um
die Ziele bei den Scope-3-Emissionen zu erreichen, wird RWE unter
anderem im Beschaffungsprozess verstärkt Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigen. Gemeinsam mit Lieferanten und Partnern
soll weiteres Reduktionspotenzial gehoben werden.
„Unsere Klimaschutzziele sind nun auch wissenschaftlich zertifiziert. Wir werden unseren Fahrplan konsequent umsetzen. Zeitgleich investieren wir Milliardenbeträge in die Erweiterung unseres
Erneuerbaren-Portfolios und treiben unsere Aktivitäten im Bereich
grüner Wasserstoff voran. Das ist der Schlüssel, um den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft erfolgreich zu unterstützen“, hebt Rolf
Martin Schmitz, CEO der RWE AG, hervor.
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Schon heute ist RWE eines der global führenden Unternehmen
bei den Erneuerbaren Energien und die Nummer 2 weltweit bei Offshore Wind. Bis Ende 2022 investiert das Unternehmen mehr als 5
Milliarden Euro netto in neue Wind- und Solarprojekte, zusammen
mit Partnern könnten es bis zu 9 Milliarden Euro werden. Zudem engagiert sich RWE in besonderem Maße im Bereich der Wasserstofftechnologie. Gemeinsam mit namhaften Partnern aus Industrie und

Wissenschaft treibt RWE über 30 Wasserstoffprojekte in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien voran.
Details zu den Science-based Targets der RWE können unter
rwe.com/emissionen eingesehen werden. Das Unternehmen wird
auf dieser Grundlage ab dem Berichtsjahr 2020 detailliert über seine direkten und indirekten Treibhausgasemissionen nach Scope 1
bis 3 berichten.

Die richtige Schachtabdeckung und ein fachgerechter Einbau vermeiden
kostenintensive Straßenschäden
Bilder von überfluteten Straßen sind nach Starkregenereignissen immer häufiger in den Medien zu sehen. Meist ist die lokale Überlastung der Kanalisation der Auslöser.
Neben temporären Überflutungen von Straßen, Wegen und Unterführungen sind bei kurzen Starkregenereignissen ausgespülte
und weggeschwemmte Deckel von Schachtabdeckungen häufig
eine weitere Folge. Um dies zu verhindern liegt es nur allzu nahe,
rückstausichere Abdeckungen einzubauen. Der Entscheidung liegt
die Annahme zugrunde, dass verschraubte Deckel von Schachtabdeckungen nicht weggespült werden. Unberücksichtigt bleibt bei
der Planung und Ausführung jedoch häufig der Rückstaudruck aus
dem Kanal. Die Vorstellung, dass der Außenflansch am Fuß der Rahmen die Abdeckung im Straßenbelag ausreichend verankert ist ein
Irrglaube. Nachfolgendes Bild zeigt einen dafür typischen Schaden.
Obwohl eine rückstausichere Schachtabdeckung eingebaut wurde,
führte die mangelnde Auftriebssicherung der Abdeckung und / oder
Leckagen unterhalb der Schachtabdeckung zu schweren Schäden.

So wurde die rückstausichere Schachtabdeckung schon bei geringem Staudruck angehoben und der Straßenbelag durch unter die
Asphaltschicht drückendes Wasser großflächig aufgebrochen. Voraussetzung zur Vermeidung derartiger Schäden durch Rückstau ist
die fachgerechte Verankerung des Rahmens im Unterbau.
Unzertrennlich: ACO Schachtabdeckungen Multitop S

ACO Schachtabdeckung Multitop S mit Scharnier
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Rückstausichere Abdeckungen werden meist nur als Mittel zum
Zweck genutzt. Ihr Einbau soll lediglich vermeiden, dass Deckel
weggeschwemmt werden. Dabei ist ein dichter Kanal oft nicht das
Schutzziel. Die Anforderungen an einen auftriebssicheren Deckel,
der zugleich die Entlastung des Kanals bei erhöhtem Staudruck ermöglicht, werden durch ACO Schachtabdeckungen Multitop S erfüllt. Ihr Einsatz ist wirtschaftlich, wartungsfreundlich und verringert
das Risiko für Montagefehler.
Das Prinzip ist einfach und zugleich überzeugend. Bei steigendem Staudruck im Kanal wird der Deckel wie bei einer Froschklappe aufgedrückt. Der Deckel ist durch ein Scharnier mit dem Rahmen verbunden. Während er bei Überdruck im Kanal aufklappt und
das Wasser dabei aus der Abdeckung austreten kann, schließt der
Deckel den Schacht bei sinkendem Druck wieder. Ein Wegschwemmen des Deckels ist aufgrund des Scharniers nicht möglich und
das Unfallrisiko wird verringert.
Bei Bedarf kann der Deckel auch vom Rahmen gelöst und separat gelagert werden. Zusammen mit den bewährten Eigenschaften der Multitop Schachtabdeckungen wie dämpfende Einlage im
Rahmen, großem Lüftungsquerschnitt und griffigem Oberflächendesign ergänzt die Ausführungsvariante mit Scharnier das Multitop
Programm sinnvoll. Der Einsatzbereich von Abdeckungen der ACO
Multitop Familie erweitert sich somit.
Mehr Informationen unter www.aco-tiefbau.de/multitop-s
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Schutzkleidung –
nur die richtige Pflege
bringt dauerhafte
Sicherheit.

Schutzkleidung im Mietservice. Sicherheit ist (auch) eine Frage der professionellen Pflege. In unserem textilen
Mietservice wird die Schutzkleidung dauerhaft normgerecht und hygienisch aufbereitet. Das schützt Ihr Team.
Und schont Ihre Liquidität. Sprechen Sie uns an: +49 800 310 311 0.

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf
info@dbl.de | www.dbl.de

Mantelverordnung: Bau- und Abbruchwirtschaft warnt vor Deponieknappheit und höheren Baukosten
Am vergangenen Freitag hat der Bundesrat den Entwurf der Mantelverordnung mit umfangreichen Änderungsmaßgaben beschlossen.
Die deutsche Bau- und Abbruchwirtschaft kritisiert die Entscheidung für eine gegenüber der Kabinettsfassung deutlich schärfere
Ersatzbaustoffverordnung, die die Kernforderungen der Bau- und
Abbruchwirtschaft nicht umgesetzt hat. Die Verwertungssituation
von Boden wird mit den vorliegenden Beschlüssen weiter angespannt bleiben. Eine sinkende Verwertungsquote bei mineralischen
Abfällen und steigender Deponiebedarf seien vorprogrammiert, erklärten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe und der Deutsche Abbruchverband.
Nachdem der Bundesrat einige wenige Beschlüsse gefasst habe,
die die Bundesregierung zuvor als
„Verkündungshindernisse“ bezeichnet habe und solche, bei denen „Nachbesserungsbedarf“ bestehe, müsse die Bundesregierung nun erklären, ob sie die Maßgaben übernehmen könne. „Es ist
nachvoll ziehbar, dass Bund und Länder unter ein Vorhaben einen
Schlussstrich ziehen wollen, über das nun seit rund 15 Jahren gestritten wird“, erklärte Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE.
„Die Mantelverordnung wird aber die Planung, den Bau und die
Unterhaltung nahezu jeder Straßenbaumaßnahme betreffen“, deshalb sei eine sorgfältige Prüfung angezeigt. Sollte die Mantelverordnung auch von Bundesregierung und Bundestag beschlossen
werden, führt dies insbesondere im Straßenbau zu steigenden Baukosten. Diese müssten dann auch von öffentlichen Auftraggebern
klaglos bezahlt werden, so Babiel.

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands
Deutsches Baugewerbe, ergänzte: „Wir appellieren an Bundesregierung und Bundestag, ihre Zuständigkeit und ihre Kompetenzen
zu nutzen und Nachbesserungen im Sinne des Ressourcenschutzes vorzunehmen. Dazu gehört u.a., die erweiterten Länderöffnungsklauseln für Verfüllungen, wie sie der Koalitionsvertrag vorsah, zuzulassen. Mineralische Ersatzbaustoffe müssen über eine
geeignete Regelung vom Stigma des Abfalls befreit werden. Recycling-Baustoffe sind kein Abfall, sondern qualitativ hochwertige
Baustoffe. Die besten Qualitäten der Recyclingbaustoffe müssen
daher auch von der Anzeige- und Katasterpflicht ausgenommen
werden.“
„Bundestag und Bundesregierung sollten auf den letzten Metern
des Gesetzgebungsverfahrens ihre Möglichkeiten noch nutzen, um
die allseits propagierte Förderung der Kreislaufwirtschaft und der
Ressourcenschonung für mineralische Abfälle in der Mantelverordnung auch Wirklichkeit werden zu lassen. Geschieht dies nicht,
muss sich auch die öffentliche Hand als Bauherr auf stark steigende Bau- und Entsorgungskosten einstellen“, fügte Andreas Pocha,
Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbandes, an.
Bei der Mantelverordnung handelt es sich um ein zentrales umweltpolitisches Vorhaben, denn damit wird der bundesweit größte
Abfallstrom einheitlich geregelt. Die Bau- und Abbruchwirtschaft
werde von diesen auch abfallrechtlich wesentlichen Regelungen
massiv betroffen sein. Daher äußerten die drei Verbandsvertreter die
Erwartung, dass sich nach der Bundesregierung auch der Deutsche
Bundestag zumindest einmal inhaltlich mit dem Verordnungsentwurf befasst und diesen debattiert. So würde dieser grundsätzlichen Neuregelung auch die erforderliche Legitimität verliehen.

Kommunaltechnik-Marken unter einem Dach

Kärcher Municipal GmbH bündelt Portfolio für Kommunen
Um Kunden im Bereich der Kommunaltechnik noch gezielter zu
bedienen, hat Kärcher jetzt mit seiner eigens gegründeten Municipal GmbH ein spezialisiertes Kompetenzzentrum aufgebaut. Darunter firmiert seit dem 1. Januar 2021 auch die Marke Max Holder,
die bereits seit 2019 zum Firmenverbund gehört. Michael Häusermann, Vorstand Sondergeschäftseinheiten bei der Alfred Kärcher
SE & Co. KG, erklärt: „Mit der neuen Unternehmenseinheit können
wir Synergien noch besser nutzen, um kommunale Anwender als
starker Partner auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten.“

Auch unter dem neuen Dach bleiben die Marken Holder und
Kärcher mit der jeweils dahinterstehenden Kompetenz sichtbar.
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Die Kärcher Municipal GmbH agiert als rechtlich eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Kärcher-Gruppe am Standort
Reutlingen. Zentralfunktionen wie Vertrieb, Produktmanagement,
Einkauf und Entwicklung werden zusammengeführt. „Künftig
sind wir mit einem kompletten Portfolio für die kommunale Außenreinigung und -pflege am Markt präsent“, sagt Häusermann.
Eines der wichtigsten Themen ist die Weiterentwicklung nachhaltiger Mobilitätskonzepte. Auch unter dem neuen Dach bleiben die Marken Holder und Kärcher mit der jeweils dahinterstehenden Kompetenz sichtbar. „Wir wollen Fahrt aufnehmen und
gleichzeitig Kontinuität wahren“, stellt Häusermann fest. „So wird
auch die Mannschaft mit ihrer Expertise und ihrem Know-how
bestehen bleiben.“
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Energiezahl der Woche von der EnergieAgentur.NRW:

46 Prozent des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien
Rund 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland stammten 2020 aus erneuerbaren Energien. In NRW lagen die Zahlen im
Jahr 2019 bei rund 16 Prozent EE-Anteil am Stromverbrauch. An
erster Stelle bei der bundesweiten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 2020 lag die Windenergienutzung im Binnenland mit
rund 19 Prozent. Dann folgten Photovoltaik und Biomasse mit jeweils
rund neun Prozent, die Windstromerzeugung auf See mit fünf Prozent und die Wasserkraft mit vier Prozent. Damit waren die erneuerbaren Energien erneut bundesweit der wichtigste Stromerzeuger.

Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)
und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) für das Gesamtjahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr 2019
ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Verbrauch um fast vier
Prozent gestiegen, im Vergleich zum Jahr 2018 sogar um über acht
Prozent.

Rückbau und Ersatzneubau des Autobahnkreuzes
Wuppertal-Sonnborn (A46)
Die Sweco GmbH ist am Umbau des Sonnborner Kreuzes in Wuppertal beteiligt, das viele Jahrzehnte als das größte innerstädtische
Autobahnkreuz Europas galt. Um die Autobahn 46 im Bereich Wuppertal dem gestiegenen Verkehrsaufkommen anzupassen und zukunftsfähig zu machen, plant die Regionalniederlassung Ruhr von
Straßen.NRW (zukünftig die
Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes) in
den nächsten Jahren einige Großprojekte. Dazu gehört auch der
Umbau des Sonnborner Kreuzes bis zur Anschlussstelle WuppertalVarresbeck.
Die „Inge A46 Erhaltungsentwurf AK Wuppertal-Sonnborn – IHB
/ Sweco“ erhielt im August 2020 den Planungsauftrag für den komplexen und anspruchsvollen Planungsabschnitt 2.
Das umfangreiche Projekt „Wuppertal A46“ wurde in fünf Planungsabschnitte eingeteilt. Der Planungsabschnitt 2, das Sonnborner Kreuz (A46 und A535/B224), ist als zentraler Bestandteil
der Gesamtmaßnahme aufgrund der vielen Brückenbauwerke aus
den 1970er Jahren besonders betroffen. Diese müssen umfänglich
grundhaft erneuert werden, um auch den zukünftigen statischen
Anforderungen aus dem weiterwachsenden Verkehrsaufkommen genügen zu können. Die Sweco GmbH ist im Gesamtprojekt
für die Bauphasenplanung und die Planung des Rückbaus sowie
des Ersatzneubaus sämtlicher Ingenieurbauwerke verantwortlich.
Dazu gehören acht Brückenbauwerke, elf Stützwände, eine längere
Lärmschutzwand, zwei Regenrückhaltebecken und alle erforderlichen Entwässerungsanlagen. Gleichzeitig übernimmt Sweco die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, und besetzt die
Position der kaufmännischen Federführung innerhalb der Ingenieurgemeinschaft.
„Den Rückbau und Ersatzneubau des Autobahnkreuzes zu planen, stellt uns vor einige anspruchsvolle Herausforderungen: Durch

die räumliche Nähe der einzelnen Bauwerke zueinander bedingen
sich die Einzelmaßnahmen sehr stark gegenseitig. Außerdem soll
die Autobahn sowohl während der Rückbauphasen als auch während des Ersatzneubaus der jeweiligen Bauwerke mit insgesamt vier
Fahrstreifen befahrbar bleiben“, erklärt Thomas Jänecke, Bereichsleiter Tunnelbau & Spezialtiefbau und Ressortleiter Ingenieurbau bei
Sweco in Düsseldorf und Essen. „Die Aufgaben sind in diesem Projekt vielfältig und wir freuen uns sehr darauf, sie anzugehen!“
Der Erhaltungsentwurf soll dem Auftraggeber im dritten Quartal
2021 übergeben werden. Darauf aufbauend wird die Ausschreibung
der Gesamtmaßnahme bis zum vierten Quartal 2022 fertiggestellt
werden. Ziel ist es, die Baumaßnahmen im Bereich des Autobahnkreuzes Sonnborn bis zum Herbst 2026 abzuschließen.
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Kärcher veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht
Klimaneutralität und gesellschaftliches Engagement
Das Familienunternehmen Kärcher hat seinen neuen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Zum ersten Mal erscheint dieser nur digital. Im Zentrum stehen die Nachhaltigkeitsstrategie 2025 und der
Blick auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in all den
Bereichen, zu denen das Unternehmen eine Verbindung hat: seine
Produkte und Lieferketten, seine Mitarbeiter und die Natur, Kultur
und Gesellschaft, in der es agiert.

In einer Kooperation mit dem Verein One Earth One Ocean
werden an der deutschen Nord- und Ostseeküste Strandreinigungen durchgeführt.

Kärcher hat seine Nachhaltigkeitsziele in den letzten Jahren
durchgängig erreicht. Besonders bei der Einsparung von CO2 und
der Abfallreduzierung konnten Erfolge verzeichnet werden. So wurden die CO2-Emissionen seit 2017 um 20 Prozent reduziert, bei der
Abfallmenge waren es 26 Prozent. Alleine von 2017 bis 2019 gelang
es, 102 Tonnen Kunststoff einzusparen. Beim CO2-Verbrauch wurde an verschiedenen Stellen optimiert: Kärcher stellt seine Produkte
vermehrt in den Märkten her, in denen sie auch verkauft werden,
was Lieferwege reduziert, der Warenverkehr läuft zunehmend über
die Schiene ab und Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern
optimieren den Energiemix.
Die neue Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens sieht vor,
dass bis 2021 alle Produktions- und Logistikstandorte weltweit
CO2-neutral gestellt sind. Kärcher fokussiert darüber hinaus auf
das Recycling von Rohstoffen, die Reduktion von Plastik bei Verpackungsmaterial, die Etablierung eines proaktiven Lieferanten-Risikomanagements und die Ausrichtung der sozialen Aktivitäten auf
das Thema Werterhalt.
Kärcher orientiert sich in der Gestaltung seiner Nachhaltigkeitsstrategie an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Diese setzen weltweit einheitliche Maßstäbe für Prioritäten und Ziele einer nachhaltigen Entwicklung bis 2030. Die 17 Ziele sollen weltweit
der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer,
sozialer und insbesondere ökologischer Ebene dienen. Sie traten
am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in
Kraft und gelten für alle Staaten.
Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist digital auf der KärcherWebsite verfügbar: https://www.kaercher.com/de/inside-kaercher/
nachhaltigkeit.html

Anlage im Hamburger Hafen fertiggestellt:

HAMBURG WASSER und REMONDIS vermelden die Fertigstellung
der weltweit ersten Phosphor-Recyclinganlage
Die weltweit erste Phosphor-Recyclinganlage ist auf der Zielgeraden. HAMBURG WASSER und REMONDIS haben heute Vormittag
auf dem Hamburger Klärwerk angekündigt, ab Januar 2021 den Betrieb der neu errichteten Anlage mit einer gut dreimonatigen Einfahrphase zu starten. Das Projekt mit Vorzeigecharakter ist bislang weltweit einzigartig: In Hamburg wird der lebenswichtige Rohstoff
Phosphor mit dem von REMONDIS entwickelten TetraPhos®Verfahren erstmals wirtschaftlich effizient und im großtechnischen
Maßstab aus Abwasser zurückgewonnen. Jährlich wird die Anlage
rund 20.000 Tonnen Klärschlammasche verwerten und daraus rund
7.000 Tonnen hochreine Phosphorsäure gewinnen.
„Der Klärschlamm, den wir auf dem Klärwerk produzieren, gilt
uns in Hamburg schon lange als schwarzes Gold. Wir nutzen ihn
seit mehr als 20 Jahren, um Strom und Wärme daraus zu gewinnen. Mit der Phosphor-Recyclinganlage gehen wir nun den nächsten Schritt und schließen einen weiteren wichtigen Stoffkreislauf.
Unser Klärwerk ist damit ab heute nicht nur eine Anlage zur Abwasserreinigung, die nachhaltige Energie produziert, sondern
gleichzeitig eine urbane Mine“, sagt Ingo Hannemann, technischer
Geschäftsführer von HAMBURG WASSER.
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„Das patentierte TetraPhos®-Verfahren zum Phosphorrecycling
erfüllt bereits heute die ab 2029 geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Bei dem TetraPhos®-Verfahren werden gleich mehrere marktfähige Sekundärrohstoffe, die zu 100 % in den Kreislauf zurückgeführt
werden können, in gleichbleibender Qualität und Verfügbarkeit zurückgewonnen: Phosphor als lebensnotwendige Ressource. Eisenund Aluminiumsalze, welche wiederum zur Phosphat-Elimination
in der Kläranlage verwendet werden können. Darüber hinaus entsteht Gips der in der Baustoffindustrie Verwendung findet“, berichtet Dr. Martin Lebek, Geschäftsführer REMONDIS Aqua Industrie
GmbH & Co. KG.
Die Phosphor-Rückgewinnungsanlage wurde in gut anderthalb Jahren auf dem Gelände des Klärwerks Hamburg
in 
unmittelbarer Nähe zur Klärschlammverbrennungsanlage
VERA von der Hamburger Phosphorrecyclinggesellschaft mbH
(HPHOR) als Gemeinschaftsunternehmen von HAMBURG WASSER und REMONDIS errichtet. Beide Anlagen werden im Betrieb von der Hamburger Umweltbehörde, BUKEA, genehmigt
und überwacht.
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Hintergrund: Phosphor – der unterschätzte Rohstoff
Die weltweiten Phosphorvorkommen sind endlich, doch die
Nachfrage steigt konstant. Laut Umweltbundesamt wird der Bedarf
zwischen 2051 und 2092 das Angebot übersteigen. Derzeit muss
Deutschland den Rohstoff vollständig importieren. Zirka 230.000
Tonnen Phosphor pro Jahr werden beispielsweise in Form von Dünger auf die Felder ausgebracht. Der Rohstoff ist essentiell für das
Pflanzenwachstum und damit für die gesamte Nahrungsmittelproduktion, kann aber auch nutzbringend als Futtermittel oder Lebensmittelzusatz genutzt werden. Auch für vielfältige Industriezwecke
wie z.B. Korrosionsschutzmittel ist Phosphor erforderlich. Die Rückgewinnung von Phosphor wird damit stetig relevanter. Die deutsche
Bundesregierung hat gesetzlich vorgeschrieben, dass Phosphor ab
2029 aus Abwasser zurückgewonnen und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden muss. HAMBURG WASSER wird der erste kommunale Entsorger sein, der diese Vorgabe mit Hilfe des REMONDIS TetraPhos®-Verfahrens erfüllt. Das Projekt wird gefördert
vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Mitteln aus dem Umweltinnovationsprogramm. Mit der
neuen Recycling-Anlage für Phosphor demonstrieren REMONDIS
und HAMBURG WASSER, wie dem nahenden globalen Engpass
auf kommunaler Ebene begegnet werden kann: Würden alle deut-

(v.l.n.r.): Roland Ruscheweyh und Dr. Martin Lebek (beide
REMONDIS) sowie Ingo Hannemann und Dr. Johannes Brunner
(beide HAMBURG WASSER) in der fertiggestellten PhosphorRecyclinganlage 
(Quelle: Krafft Angerer)
schen Kläranlagenbetreiber dem Hamburger Beispiel folgen, könnte
auf 60 Prozent der Phosphorimporte verzichtet werden.

Aus Verwaltung und Wirtschaft

2020: Hohe Auslastung in Vertrieb, Produktion und Logistik trotz Pandemie

Hauraton mit zweistelligem Wachstum im Heimatmarkt Deutschland
2020 war für Hauraton trotz der Pandemie ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr. „Wir haben auf dem deutschen Markt ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet. Der Erfolg basiert auf der
Kombination hochwertiger Entwässerungslösungen mit fachkundiger Beratung. Die Projektbegleitung durch unsere engagierten Mitarbeiter ist für Kunden von besonderem Wert. Unsere Komplettsysteme für das Regenwassermanagement punkten zudem durch den
Materialmix aus Kunststoff, Beton und Stahl“, betonte Marcus Reuter, geschäftsführender Gesellschafter des badischen Unternehmens.
Im nach wie vor starken inländischen Baugewerbe konnte Hauraton viele Projekte gewinnen. Der durchgängig hohe Auftragseingang im zurückliegenden Jahr hat für eine permanente Auslastung
in allen Bereichen des Unternehmens gesorgt. Mit dem damit erreichten Gesamtumsatz von rund 98 Mio. Euro wurde das Vorjahresergebnis bestätigt.
Internationale Großprojekte wie unter anderem der Moto Grandprix, eine Rennstrecke im indonesischen Lombok mit einem
Auftragsvolumen von über 2,5 Mio. Euro, trugen zur Dynamik
bei. Marcus Reuter: „Unsere Exportmärkte haben in sehr unterschiedlicher Form unter den Corona-Maßnahmen gelitten. Polen,
Frankreich und Großbritannien etwa waren von harten Lockdowns
betroffen. Die Umsatzrückgänge in vielen Ländern konnten wir
jedoch mit einem zweistelligen Wachstum auf dem Heimatmarkt
ausgleichen.“

Junge Produktsortimente generieren Umsatzwachstum
Als Erfolgsprodukte des Jahres sind Dachfix, Recyfix Point und
die Medienrinne hervorzuheben. Das für Fassaden, Terrassen und
Flachdächer maßgeschneiderte Produktsortiment Dachfix wurde
durch neue Merkmale noch interessanter für Planer und Architekten ausgestaltet und erfreut sich großer Akzeptanz. Aktuell wurde
es zum Beispiel an der gesamten Fassade des Hybrid-Hochhau-
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ses One Forty West in Frankfurt am Main eingesetzt. Gleiches gilt für die neue Generation
des Punkteinlaufs Recyfix Point. Das oft als
Hofeinlauf verwendete Produkt hat 2020 in
Optik und wichtigen funktionalen Elementen
eine Auffrischung erhalten. Ergänzt wurden
unterstützende Details für Einbau und Nutzung.
Hauratons Medienrinnen-Sortiment entwickelte sich im laufenden Geschäftsjahr ebenfalls ausgezeichnet. Die Medienrinne sichert
den Zugang zur bodenverlegten Kabel- und
Leitungsführung, auf Flächen die teilweise mit
hohen Radlasten befahren werden. In diesem Jahr hat sich unter
anderem der ZDF Fernsehgarten in Mainz für einen umfassenden
Einsatz von Medienrinnen entschieden. Auch für 2021 konnten bereits diverse Großaufträge platziert werden.
Pro Umwelt: Forschung und Entwicklung im Fokus
Hauraton steht traditionell für Erfindergeist und Neuentwicklungen. Auch in Zeiten der Pandemie hat das Unternehmen in Forschung und Entwicklung nicht nachgelassen. Aktuell stehen richtungweisende Neuerungen im Bereich faserbewehrter Beton an,
die sowohl Leistungsfähigkeit als auch Nachhaltigkeit der Faserfix-Produkte steigern. „Die Neuigkeiten werden 2021 präsentiert
werden und neuesten Erkenntnissen ebenso wie ökologischen An-

sprüchen in hohem Maße Rechnung tragen“,
kündigte Marcus Reuter an.
Weiterhin Schwerpunkt bleibt das Regenwassermanagement und hier besonders die
Regenwasserreinigung von Schwermetallen,
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Mikroplastik. Mit den Filtersystemen Drainfix Clean für Verkehrsflächen und
Sportfix Clean für Kunstrasen-Sportplätze
werden dafür einzigartige Produktlösungen
angeboten, die leicht einzubauen und extrem
wartungsarm sind.
Neue Ausrichtung in Export und Produktmanagement
In den vergangenen Monaten hat sich das Unternehmen mit
strategischen Weichenstellungen in den Bereichen Produktmanagement und Export zukunftsorientiert aufgestellt. Die neu geschaffene Führungsposition des Exportleiters wurde mit Rüdiger Simonis besetzt. Christoph Ochs übernahm die Leitung des
Produktmanagements. Beide Führungskräfte stammen aus den
eigenen Reihen. Damit sind wichtige Voraussetzungen für das Erreichen unserer Exportziele sowie das Forcieren neuer Produktentwicklungen geschaffen worden“, sagte Marcus Reuter. „Parallel
dazu treiben wir unsere Bemühungen weiter voran, den digitalen
Bausupport zu intensivieren, so etwa beim Building Information
Modeling (BIM).“

Elektromobilität

TÜV SÜD sorgt für sichere Ladestationen in Wohngebäuden
Für Wohnungseigentümer und Mieter ist es nach aktuellen Gesetzesänderungen in Zukunft deutlich einfacher, eine private Ladestation für Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage oder auf dem Gelände ihres Hauses einzurichten. TÜV SÜD sorgt dafür, dass private
Ladestationen sicher betrieben werden und die Elektroinstallation in
den Gebäuden nicht überlastet wird.
Am 1. Dezember 2020 ist das Wohnungseigentumsmodernisierungs-Gesetz (WeMoG) in Kraft getreten, das den Ausbau der Elektromobilität fördern soll. In Zukunft haben Wohnungseigentümer
und Mieter einen Anspruch darauf, in der Tiefgarage oder auf dem
Grundstück ihres Wohnhauses eine Ladestation zu installieren. Mittelfristig werden wohl zwischen 5 und 20 Prozent der TiefgaragenStellplätze mit elektrischen Ladeinrichtungen ausgestattet sein,
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wobei in Neubauten grundsätzlich die baulichen Möglichkeiten zur
Ausstattung aller Stellplätze geschaffen werden sollen.
Aber auch bei einem relativ niedrigen Anteil von Ladestationen
in Wohngebäuden müssen die Auswirkungen auf die Elektroinstallation berücksichtigt werden. „Dabei ist vor allem der Gleichzeitigkeitsfaktor zu berücksichtigen“, sagt Stefan Veit, Sachverständiger
in der Abteilung Elektro- und Gebäudetechnik der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Das bedeutet, dass die meisten Elektrofahrzeuge in den frühen Abendstunden geladen werden, wenn auch
andere
leistungsstarke Verbraucher wie Elektroherde oder elektrische
Warmwasserbereiter in Betrieb sind.“ Nach Aussage des TÜV
SÜD-Sachverständigen muss gewährleistet sein, dass es durch
den gleichzeitigen Betrieb vieler Verbraucher zu keiner unzulässigen Überlastung der elektrischen Infrastruktur mit dem damit verbundenen Risiko eines Brandes kommt.
Die Leistungen von TÜV SÜD in diesem Bereich sind darauf ausgerichtet, den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Ladestationen in Wohngebäuden zu gewährleisten – von der Planung bis zur
Infrastruktur eines Gebäudes ermitteln und die Spannungsqualität analysieren“, erklärt Stefan Veit. Auf dieser Basis lässt sich
vorhersagen, welche Folgen der Einbau von Ladestationen hat
und welche Kompensationsmöglichkeiten notwendig sind, um
eine Überlastung des Gesamtsystems zu vermeiden. So lassen
sich beispielsweise mit einem intelligenten Lastmanagementsystem nicht nur Spitzenlasten reduzieren, sondern auch regenerative
Energiequellen zum Laden von Elektrofahrzeugen einbinden.
Zudem kennen sich die TÜV SÜD-Experten nicht nur mit den
technischen Grundlagen, sondern auch mit den baurechtlichen und
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den normativen Vorgaben aus, die bei der Installation von Ladestationen beachtet werden müssen, beispielsweise der Garagen- und
Stellplatzverordnung (GaStellV) und der Normenreihe DIN VDE 0100.
Im Einzelnen umfassen die Leistungen von TÜV SÜD für Ladestationen in Wohngebäuden
• die baubegleitende Prüfung von Ladeinfrastruktur-Projekten, darunter die Unterstützung im Rahmen von Genehmigungsverfahren, die Prüfung von technischen Grundlagen sowie die Prüfung
von Planungs- und Ausführungsunterlagen;

• die Prüfung von Ladesäulen sowie der zugehörigen Infrastruktur,
z.B. Prüfungen vor Inbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-600,
wiederkehrende Prüfungen in bestimmten Zeitabständen nach
DIN VDE 0105-100/A1 oder Prüfungen auf Basis von Auflagen
aus dem Versicherungsvertrag;
• sowie individuelle technische Prüfdienstleistungen nach Kundenanforderungen.

Building Information Modeling (BIM)

TÜV SÜD-Leitfaden erleichtert Implementierung von
Common Data Environments (CDE)
TÜV SÜD hat einen mehrstufigen Leitfaden zur Evaluierung und Implementierung von Common Data Environments (CDE) in Bauprojekten entwickelt. Der Leitfaden berücksichtigt die wichtigsten Standards und Normen und unterstützt Auftraggeber und Bauherren bei
Technologieauswahl, CDE-Projektorganisation, Implementierung
und Datenaustausch mit BIM.
Der CDE-Leitfaden von TÜV SÜD richtet sich vor allem an Auftraggeber und Bauherren der öffentlichen Hand, ist aber auch für
die Anwendung bei Industrie- und Investmentobjekten geeignet.
Der Leitfaden wird bereits von drei Bundesbau-Auftraggebern und
vier globalen Industrieunternehmen sowie für ein großes staatliches
Wohnungsbau-Programm eingesetzt und hat sich als Instrument
für den digitalen Informationsaustausch und das BIM-gestützte
Projektmanagement in einem Gesamtgebäudebestand von über
32.000 Gebäuden und einem Neubau-Projektvolumen von über 1,5
Milliarden Euro bewährt.

Betreiberthemen frühzeitig berücksichtigen
„Mit unserem Leitfaden reduzieren wir vor allem beim kritischen
und lebenszyklusbeeinflussenden Projekt-Setup den Zeit- und
Kostenaufwand für die Auswahl, Integration und Nutzung eines
passenden Common Data Environments“, sagt Tobias Schmidt,
Global Manager Digital Lifecycle Solutions in der Division Real Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. Der CDE-Leitfaden ermöglicht
eine bessere Planungsqualität, eine nachtragsfreie und pünktliche
Realisierung auf Basis von digitalen Bauwerksinformationen sowie
die praxisgerechte, planungsbegleitende Optimierung des Facility
Managements in der späteren Betriebsphase. „Die frühzeitige Berücksichtigung von Betreiberthemen ist entscheidend dafür, dass
die Vorteile eines CDE auch voll genutzt werden können“, betont
Matthias Mosig, Leiter Digitale Transformation bei der TÜV SÜD
Advimo GmbH, die den CDE-Leitfaden bei Bauherren einsetzt.
Dazu gehören beispielsweise der As-built-Datentransfer in die
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Die BIM-Experten von TÜV SÜD Advimo evaluieren, prüfen und
implementieren CDE-Technologien, Projekt-Anwendungen sowie CDE-Datenprozesse und schulen Setup und Anwendung
von CDEs unter anderem für die öffentliche Hand und Industrieauftraggeber.
CAFM-Software, die Bauwerksdokumentation zur Realisierung der
Betreiberverantwortung (inkl. BIM-LoIs), die Optimierung der Lebenszykluskosten im Rahmen der Vergabe von Bauleistungen, die
Gewährleistungsverfolgung oder das modellbasierte Nutzer- und
Änderungsmanagement.

Der CDE-Leitfaden von TÜV SÜD besteht aus vier Teilen:
• Leitprozess zur Validierung geeigneter CDEs für verschiedene
Auftraggeber, Gebäudetypen und Vergabeformen (z.B. CDE für
Einzelvergabe oder GU-Vergabe), wobei TÜV SÜD sowohl den
Funktionsumfang als auch die Anwender- und Marktrelevanz sowie Systemabhängigkeiten beispielsweise zu BIM-Autorensystemen und zu CAFM-Systemen und das Thema Datensicherheit
beleuchtet;
• Matrix zum zeitsparenden Prozess-Mapping, um für Auftraggeber bzw. Bauherren zu beantworten, wo und in welcher Form ein
Common Data Environment zweckmäßig ist;
• Technologieauswahl inklusive Technologie-Benchmark mit Praxiserfahrungen und Technologieeinblicken in Systeme von etablierten Anbietern sowie wichtigen Startup-Lösungen;
• Informationen und Empfehlungen für den Einsatz von Standards
und ihre Risiken (insbesondere ISO 19650 sowie DIN SPEC 91391).
Der CDE-Leitfaden wird von TÜV SÜD eingesetzt, sobald Auftraggeber bzw. Bauherren ein Common Data Environment für BIMProjekte aufbauen oder einsetzen wollen. „Damit sind wir als neutraler, unabhängiger Bauprojekt- und Technologiepartner auch eine
Schnittstelle zwischen den Technologieanbietern, den Bauherren
sowie den Auftragnehmern“, erklärt Tobias Schmidt. Wichtigster Erfahrungswert des Experten: Das Vorhandensein und das korrekte
Setup eines CDE beeinflusst maßgeblich die erfolgreiche Realisierung eines BIM-Projektes und verbessert damit auch die Marktakzeptanz für den Einsatz von BIM.

„Direkt vom Erzeuger“ – Prokon beliefert seine Kunden mit Strom
aus eigenen Windenergie-Anlagen
Ökostrom von der Genossenschaft heißt jetzt „Prokon Windstrom“
• Wir liefern grünen Strom aus eigenen Windparks
• „Mit Windstrom aus eigenen Anlagen heben wir uns aus der
Masse der Anbieter eindeutig hervor.“ – Prokon-Vorstand Andreas
Neukirch
• Digitale Werbekampagne fokussiert auf „Windenergie. Direkt vom
Erzeuger“
Ab dem 1. Januar werden Bezieher des neuen Strom-Tarifs „Prokon
Windstrom“ mit echtem Ökostrom aus den Windparks Schwabhausen in Thüringen und Eilsleben-Ovelgünne in Sachsen-Anhalt beliefert. Dafür hat die Prokon Regenerative Energien eG direkte Lieferverträge mit den eigenen Windparks abgeschlossen. Statt über die
Börse – wie bei gefördertem Strom über das Erneuerbare-EnergienGesetz üblich – wird der Strom aus diesen Parks an den Energiehandel von Prokon verkauft. Prokon ist damit einer der ersten Versorger in Deutschland, der Strom aus Windenergieanlagen ohne
staatliche Förderung anbietet und vermutlich der einzige ÖkostromAnbieter, der eine entsprechend große Menge nachweislich aus eigenen Windenergieanlagen an seine Kunden vertreiben kann.

100 % Windenergie. Direkt vom Erzeuger.
Bereits jetzt speist die Energiegenossenschaft – aus geförderten Anlagen – 10-mal mehr grüne Energie ins Stromnetz ein, als
die Prokon-Strom-Kunden verbrauchen. Ab Januar nun der Paradigmenwechsel: „Wir liefern garantiert grünen Strom aus eigenen
Windparks“, verspricht Andreas Neukirch, Vorstand der ProkonGenossenschaft. „Die Erlöse stärken unsere Energiegenossenschaft, sichern den Weiterbetrieb bestehender Anlagen und helfen
uns beim Bau neuer Windparks und Solarparks.“ Es handelt es sich
dabei zunächst um eine Strommenge von 30 Gigawattstunden, mit

Beim Slogan „Direkt vom Erzeuger“ denken die meisten spontan an leckere Eier von glücklichen Hühnern oder knackige Äpfel
aus dem Hofladen. Bei Prokon gibt es zukünftig echten Ökostrom
von glücklichen Prokon-Windrädern. Stromkunden der Energiegenossenschaft können ab Januar 2021 „Prokon Windstrom“ beziehen. Für alle Freunde der Energiewende ist das eine gute Nachricht,
denn mit dem Bezug von Prokon Windstrom ist sichergestellt, dass
der Strom aus deutschen Windenergieanlagen des BürgerenergieUnternehmens stammt.
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der alle Bezieher des neuen Tarifs bilanziell 100 % Windstrom erhalten. Ab 2022 wird sich die Menge weiter erhöhen, so dass Prokon
mittelfristig alle Privat- und Gewerbestromkunden direkt mit nachweislich eigenem Strom beliefern kann „Mit Windstrom aus eigenen Anlagen, setzen wir ein starkes Signal am Ökostrom-Markt und
heben uns aus der Masse der vielen Anbieter eindeutig hervor“ ergänzt Vorstandskollege Henning von Stechow.
Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom
Konventionelle Energieversorger setzten beim inzwischen „normal“ gewordenen Ökostrom oft weiterhin auf den Erwerb von
Graustrom am Strommarkt, der dann über Herkunftsnachweise
ausländischer Wasserkraftwerke „grün“ gemacht wird. „Aber auch
die selbsternannten ‚echten‘ Ökostromer setzen bei ihren Direktverträgen meist auf ältere Wasserkraftwerke in Süddeutschland
und Österreich, die aufgrund der fehlenden EEG-Förderung direkt
Ökostrom liefern,“ erklärt von Stechow. Erst mit dem Auslaufen
der 20-jährigen EEG-Förderung für Windkraftanlagen lässt sich
auch Windstrom direkt an die Haushalte vermarkten. Während
andere Anbieter allerdings nur über wenig eigene Anlagen verfügen und den Windstrom den Betreibern – zu möglichst günstigen Konditionen – abkaufen, setzt Prokon auf die Vermarktung
des selbst produzierten Strom und kann so die gesamten Erlöse
in den weiteren Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen reinvestieren. „Wir zeigen so, dass Windparks auch nach Auslaufen der
EEG-Förderung ein wichtiger Baustein der Energiewende bleiben“

äußerte sich Prokon-Vorstand Henning von Stechow zufrieden über
das neueste Produkt der Genossenschaft.
Werbekampagne spielt mit dem „Erzeuger“
Um den nachhaltig orientierten Verbrauchern das neue Angebot
der Prokon-Energiegenossenschaft bekannt zu machen, hat Prokon zusammen mit der Hamburger Werbeagentur „DIE WERBEGENOSSEN“ eine bundesweite digitale Werbekampagne für den
Prokon Windstrom gestartet. Die Herausforderung lag dabei in der
kreativen Fokussierung eines an sich komplexen Themas. „Viele
Verbraucher legen inzwischen bewusst Wert auf eine nachhaltige
Energieversorgung“, sagt Andreas Neukirch. „Kaum einer versteht
jedoch das komplizierte System aus EEG-Förderung, Doppelvermarktungsverbot, Herkunftsnachweisen und Stromseeprinzip,“ so
der Prokon-Vorstand. DIE WERBEGENOSSEN haben den Energiegenossen von Prokon daher kleine Bild- und Wortspiele mit
dem Claim „Direkt vom Erzeuger“ kreiert, den „Erzeuger“ dabei
völlig neu gedacht und diesen damit in der Lebenswelt der Zielgruppen verankert. „Wir setzen mit Prokon Windstrom auf überzeugte langfristige Kundenbeziehungen mit aufgeklärten Menschen, denen nicht egal ist, woher ihr Strom kommt und die mit
Ihrer Entscheidung einen klaren Beitrag zum Klimaschutz und den
Ausbau der regenerativen Energien setzen wollen“, zeigt sich Henning von Stechow zuversichtlich, dass es auch für die mit 40.000
Mitgliedern größte Energiegenossenschaft Deutschlands eine entsprechende Nachfrage im (Öko-)Strommarkt gibt.

Bucher Municipal Kehrfahrzeuge erhalten German Design Award 2021

Die Gewinner sind: CityCat V20e & CityCat VS20e
Kehrfahrzeuge von Bucher Municipal sind mit mehr als 60 Jahren
Erfahrung in der Reinigung öffentlicher und privater Verkehrsflächen
vertreten. Dabei stellt sich der Schweizer Hersteller den stetig wachsenden Umweltanforderungen. Kürzlich haben nun die vollelektrischen Kehrfahrzeuge CityCat V20e & CityCat VS20e die Auszeichnung „Special Mention“ beim German Design Award 2021
gewonnen.
Beim German Design Award 2021 wurden die vollelektrisch betriebenen Strassenkehrfahrzeuge CityCat V20e & CityCat VS20e
von Bucher Municipal in der Kategorie „Excellent Product Design“
prämiert. Damit entsprechen die Kehrfahrzeuge des Schweizer Herstellers formal und funktional dem Anspruch an Nachhaltigkeit, progressiver Technik und Funktionalität sowie Bedienerfreundlichkeit.
Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des
Rates für Formgebung. Sein Ziel ist es, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Er ist einer der anerkanntesten Design-Wettbewerbe weltweit. Die mit der
Auszeichnung prämierten Produkte geniessen hohes Ansehen weit
über die Fachkreise hinaus.
Bereits in der zweiten Generation mit vollelektrischem Antrieb
Das Produktsortiment an Strassenkehrfahrzeugen von Bucher
Municipal reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen
bis hin zu leistungsfähigen Grosskehrfahrzeugen. In beiden Kategorien gibt es sowohl Ausführungen mit vollelektrischem Antrieb
als auch weiterhin solche mit Dieselantrieb. Der Hersteller stellte
bereits 2016 weltweit das erste marktreife vollelektrische Kompaktkehrfahrzeug in der 2-m³-Klasse vor. Die Weiterentwicklung
zum neuen Modell CityCat V20e geschah im engen Erfahrungsaus-

tausch mit Betreibern aus der täglichen Praxis. Nach erfolgreicher
Produkteinführung im Sommer 2020 hält die Nachfrage nach dem
neuen Kehrfahrzeug unverändert an. Die eingesetzte Batterie mit
63 kWh, die eine komplette Acht-Stunden-Schicht überdauert, entspricht neuster Technologie und ist eigens für den Einsatz in diesem 2-m3-Kompaktkehrfahrzeug entwickelt worden. Ein On-BoardLadegerät (22 kW) ermöglicht das Wiederaufladen der Batterien in
nur 2,5 Stunden an jeder beliebigen öffentlichen Ladestation. Durch

Der elektrisierende Umweltvorteil der neuen CityCat V20e &
CityCat VS20e: Ein einziges Fahrzeug kann jährlich etwa 26 Tonnen CO2-Emissionen einsparen.
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Energierückgewinnung kann die Hochvoltbatterie auch beim Abbremsen aufgeladen und somit die Reichweite vergrössert werden.
Ausgezeichnetes Design trifft auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Kraftvoll und doch mit Rücksicht auf die Umgebung lässt sich die
CityCat V20e dank der beeindruckend geringen Geräuschemissionen von 92 dB(A) (das sind rund 10 dB(A) weniger als bei vergleichbaren Dieselfahrzeugen) rund um die Uhr einsetzen. Mit diesem erhöhten Auslastungsgrad fährt die Maschine für den Anwender auf
lange Sicht kostengünstiger als herkömmliche Dieselfahrzeuge.
Dank der geringeren Wartungs-, Service- und Reparaturkosten sowie der entfallenen Kosten für Dieselkraftstoff sind die Betriebskosten rund 73 % niedriger. Zudem wird durch den Tag- und Nachtbetrieb eine Effizienzsteigerung von 85 % erreicht. Der elektrisierende

Umweltvorteil: Ein einziges Fahrzeug kann jährlich etwa 26 Tonnen
CO2-Emissionen einsparen. Die vollelektrische Kehrmaschine ist als
Version CityCat VS20e auch in der 3,5-t-Klasse erhältlich und kann
mit einem gewöhnlichen Autoführerschein gefahren werden.
Mit der neuen CityCat V20 Fahrzeugserie, die neben den beiden Elektrofahrzeugen noch zwei Dieselfahrzeuge beinhaltet, bietet
Bucher Municipal einzigartige Vorteile auf dem Markt der Kompaktkehrfahrzeuge. Diese tragen nicht nur zu einer Verringerung der
Umweltbelastung bei, sondern führen auch zu einer Steigerung der
Produktivität und somit zu mehr Wirtschaftlichkeit. Der weltweite
Erfolg von Bucher Municipal beruht nicht zuletzt auf einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit qualifizierter, kundennaher Fachberatung.

PSA im Einsatz – wer testet und prüft?
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzkleidung muss auch
nach der Wäsche der Norm entsprechen. Doch wer kontrolliert,
prüft und dokumentiert das? Der Profi, der sie trägt? Wohl eine
kaum zu leistende Verantwortung im Joballtag! Oft ein Grund mit
textilen Mietdienstleistern zusammenzuarbeiten. Doch wie bekommt
der Profi hier Sicherheit?
Sicherheit am Arbeitsplatz ist immer Thema. Dafür steht der Arbeitgeber in der Pflicht. Und hier gibt es für Auswahl, Anschaffung,
aber auch für die Pflege vom Gesetzgeber klare Vorgaben. Schließlich gilt: Die Übereinstimmung der Schutzkleidung mit der Norm
muss dauerhaft gewährleistet werden. Auch nach mehrmaligem
Tragen und häufigen Wäschen. Auf Nachfrage sollte der Arbeitgeber zudem entsprechende Nachweise und Dokumentationen bereitstellen – im Falle eines Arbeitsunfalles können diese Dokumente
sogar von der Berufsgenossenschaft angefordert werden.
Hier kann es sich für die Betriebe durchaus lohnen, das Thema
an professionelle Dienstleister auszulagern. Denn die bieten passende Angebote. Einmal mit entsprechenden Kollektionen, aber
eben auch im Rahmen ihrer Service- und Pflegeprozesse. „Wäsche,
Reparatur und Kontrolle sollten nur in speziellen, für PSA zertifizierten Aufbereitungsprozessen vorgenommen werden“, erklärt Jan
Kuntze, Textilingenieur und Geschäftsführer der Kuntze & Burgheim
Textilpflege GmbH. „Das stellen alle regionalen Partner des DBL
Verbundes durch ihre Zertifizierung nach ISO 9001:2015 sicher.“

So können den Betrieben gleichbleibend hohe Qualitätsstandards gewährleistet werden. Und dahinter stecken in der Praxis
sehr detaillierte Vorgaben, Arbeitsabläufe, Prüfmethoden. „Wir kontrollieren die Kleidung nach dem Waschen auf Funktionstüchtigkeit,
übernehmen die Wartung und die Reparatur. Und ersetzen selbstverständlich Kleidungstücke, die nicht mehr funktionsfähig sind“,
erläutert Jan Kuntze.
Tests und Kontrollen – Beispiele
Beispiel Warnschutz. So erfolgt etwa bei nach DIN EN ISO 20471
normierter Warnschutzkleidung im DBL Mietservice zunächst eine
Vorsortierung nach Leuchtgelb oder Leuchtorange. „Nach zertifiziertem Waschprozess und Trocknung beurteilen unsere geschulten
Mitarbeiter der Qualitätskontrolle die Leuchtkraft des signalfarbenen Oberstoffes und den Zustand der Reflexstreifen – da sie jedes
einzelne Kleidungsstück einscannen, wissen sie sofort, worauf zu
achten ist“, beschreibt der DBL Experte das Prozedere. „Entspricht
das so kontrollierte Kleidungsstück nicht mehr den gewünschten
Anforderungen, tauscht unsere Näherei die Reflexstreifen aus. Oder
der Artikel wird komplett ersetzt.“
Wichtig ist auch die Kontrolle von Chemikalienschutz nach DIN
EN 13034. Denn erhält dieser keine ausreichende Nachimprägnierung, verliert er seine komplette Schutzwirkung. „Chemikalienschutzbekleidung wird deshalb bei uns im Mietservice stichprobenartig durch ein aufwändiges, textiltechnisches Prüfverfahren
überwacht. Hier wird bei Bedarf dann gleich die gesamte Charge
erneut imprägniert und geprüft – oder eben das fehlerhafte Teil gegen neue Kleidung ausgetauscht“, so Jan Kuntze.
Gründliche Überwachung – auch bei nach DIN ISO 11611 normierter Schweißerschutzkleidung erforderlich. „Es darf hier keine
Löcher oder Beschädigungen geben, die etwa das Eindringen von
Metallspritzern oder heißen Schweißperlen ermöglichen. Auch
müssen brennbare Substanzen wie Motorfette und Schmieröle,
die das Brennverhalten beeinträchtigen, komplett im Waschprozess entfernt werden“, nennt Jan Kuntze zu überwachende Parameter.
Sicherheit auch bei der Reparatur

Umfassendes Qualitätsmanagement und geschulte Mitarbeiter.
Bei der Prüfung und Kontrolle der eingesetzten PSA überlassen
textile Mietdienstleister wie die DBL nichts dem Zufall.
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Kontrolle ist das eine. Reparatur das andere… Denn auch diese
– ebenso wie die Veredelung – darf weder zum Verlust der Baumusterprüfung noch zur Einschränkung der Schutzwirkung eines Kleidungsstückes führen. „Anhand eines Nähkataloges werden unsere
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NäherInnen über die korrekte Durchführung von Reparaturen geschult“, so Jan Kuntze.
Laut dem DBL Experten wird auch sichergestellt, dass im Mietservice Reparaturen nur mit Originalmaterial – also Garn, Knöpfen,
Reißverschlüssen und Co. – unter Berücksichtigung der Verarbeitungsweisen des Konfektionärs durchgeführt werden. „So wird gewährleistet, dass der Artikel auch nach der Reparatur die geforderte
Schutzwirkung aufweist.“

Darüber hinaus findet vor der Einführung neuer PSA Artikel immer
eine Musterbearbeitung statt, um sicherzustellen, dass auch die gewaschenen Artikel die erforderlichen Schutzfunktionen leisten.
„In verifizierten Wasch- und Bearbeitungsprozessen, ebenso mit
regelmäßiger Prüfung der PSA Artikel, wird im textilen Mietservice
die dauerhafte Aufrechterhaltung der Schutzfunktionen gewährleistet“ so Jan Kuntze. „All das ist klar dokumentiert und nachvollziehbar für unsere Kunden.“

Hochgewachsene Hecken effizient und leise schneiden
Mit den neuen Akku-Heckenschneidern STIHL HLA 66 und HLA 86
STIHL stellt im AkkuSystem AP zwei neue Akku- Heckenschneider
für die effiziente Pflege von hochgewachsenen Hecken und Sträuchern vor. Der STIHL HLA 66 ist mit einem Rundumgriff für ergonomisches Arbeiten ausgestattet und hat eine Länge von insgesamt
205 Zentimetern. Damit ermöglicht er den Rückschnitt von höheren
Hecken mit festem Stand vom Boden aus und ebenso die Pflege
von Bodendeckern, auch über Beete hinweg. Der STIHL HLA 86
verfügt über einen Vierkant-Teleskopschaft, mit dem der Anwender
die Länge des Heckenschneiders werkzeuglos zwischen 260 und
330 Zentimetern verstellen kann. Beide Geräte lassen sich mit dem
intuitiven Bediengriff komfortabel steuern und zeichnen sich durch
ein geringes Gewicht aus. Ihr leistungsstarker EC-Motor startet auf
Knopfdruck, überzeugt durch seine schnelle Beschleunigung und
arbeitet dabei abgasfrei und leise. Damit können Profis aus Gartenbau und Landschaftspflege sowie kommunalen Betrieben und
Hausmeisterdienste hohe Hecken in städtischen bzw. dicht besiedelten Wohngebieten trimmen, ohne dabei das Umfeld zu stören.
Ihre Energie beziehen die beiden Heckenschneider von einem 36-VLithium-Ionen-Akku aus dem STIHL AP-System. Dieser wird in dem
in das Gehäuse integrierten Akkuschacht mitgeführt und gewährleistet so zusätzlich zur Energieversorgung auch eine hervorragende
Balance. Zugleich sind die Geräte unempfindlich gegenüber widrigen Umwelteinflüssen wie Regen oder Nässe.
Die Details im Überblick:
• Für jeden Bedarf die passende Lösung
Zwei neue Geräte von STIHL verleihen Reichweite bei der Heckenpflege: Mit einer Gesamtlänge von 205 cm ist der Schnitt
höherer Hecken mit dem STIHL HLA 66 bequem vom Boden aus
möglich. Der HLA 86 verfügt über einen werkzeuglos verstellbare
Vierkant-Teleskop-Schaft, der durch hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit überzeugt. Dadurch lässt sich die Länge des Gerätes werkzeuglos zwischen 260 und 330 cm verstellen, sodass
sich hochgewachsene Hecken effizient vom Boden aus trimmen
lassen. Zudem ermöglichen sie die Pflege von bodennahen Gehölzen, auch über Beete hinweg. Und ist die Arbeit getan, können
beide Geräte für den Transport platzsparend zusammengeklappt
werden.
• Leistungsstark und leise
Die Akku-Heckenschneider sind mit einem leistungsstarken ECMotor ausgestattet, der auch bei wechselnder Belastung eine
konstant hohe Hubzahl und damit einen schnellen, kontinuierlichen Arbeitsfortschritt gewährleistet. Die stufenlos regelbare
Messergeschwindigkeit sorgt dabei für energieeffizientes Arbeiten und damit für lange Akku-Laufzeiten. Gleichzeitig ist der
Motor im Betrieb so leise, dass kein Gehörschutz erforderlich ist
und mit den Geräten auch in lärmsensiblem Umfeld gearbeitet
werden kann.

Der Messerbalken lässt sich bei den beiden Akku-Heckenschneidern STIHL HLA 66 (Abb. links) und STIHL HLA 86 (Abb.
rechts) werkzeuglos je nach Bedarf im Bereich von -45 Grad bis
+70 Grad verstellen. Damit passen sich die Geräte flexibel an die
jeweilige Aufgabe an – von Vertikalschnitten über Schnittarbeiten
in Bodennähe bis zur Arbeit über Kopf.
• Exakt und präzise
Die beiden neuen Heckenschneider verfügen über doppelseitig
geschliffene Messer mit einer Länge von 50 Zentimeter. Dank
großem Zahnabstand durchtrennen sie auch stärkere Zweige und
sorgen für ein ansprechendes, sauberes Schnittbild. Zudem lässt
sich der Messerbalken bei beiden Geräten werkzeuglos je nach
Bedarf im Bereich von -45 Grad bis +70 Grad verstellen. Damit
passen sich die Geräte flexibel an die jeweilige Aufgabe an – von
Vertikalschnitten über Schnittarbeiten in Bodennähe bis zur Arbeit über Kopf.
• Perfekte Balance
Nicht nur in Sachen Schnittleistung können sich die Anwender
auf die neuen Akku- Heckenschneider verlassen – auch bei Arbeitskomfort und Ausstattung überzeugen die leichten Geräte.
Mit ihrem intuitiven Bediengriff lassen sie sich komfortabel steuern und sind darüber hinaus perfekt ausbalanciert, da der Akkuschwerpunkt in der Schaftachse liegt. Das sorgt für ein geringes Kippmoment und ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten.
• Akku-Baukastensystem – geeignet auch für widrige Wetterbedingungen
Ihre Energie beziehen beide Geräte von einem der kraftvollen 36-V-Lithium-Ionen- Akkus aus dem STIHL AP-System.
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Dieses Baukastensystem umfasst mehr als 20 Geräte für
verschiedenste Anwendungen sowie Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot und Ladegeräte. Es ist für professio-

nelle Anwender konzipiert und erlaubt auch den Einsatz unter
widrigen Umwelteinflüssen wie beispielsweise bei Regen und
Nässe.

Trockenheit im Wald:

BayWa startet Bewässerungsprojekt zur Wiederaufforstung in
Württemberg Rückenwind durch staatliche Fördermittel

In den Tropfschläuchen befinden sich im Abstand von 50 cm kleine Öffnungen, die das Wasser langsam und gleichmäßig an die
Pflanze abgeben.
© BayWa AG

Nach der Pflanzung startet die Bewässerung. Für die rund 400
Setzlinge wurden Tropfschläuche des Herstellers Netafim im Reihenabstand von 60 cm bis 1 Meter direkt an die Pflanzen gelegt.
„Für die Wiederaufforstung eignet sich die Tropfbewässerung besonders“, erklären Matthias Kaiser und Franz Schmidl, beide zuständig fürs Wassermanagement im Forst bei BayWa. „Denn mit
diesem System kann punktgenau und wassersparend am Baum
bewässert werden, ohne dass unerwünschter Beiwuchs wie Brennnesseln oder Brombeeren mitversorgt und somit gefördert wird.“
Material und Technik stammen vom Weltmarktführer aus Israel. Bewässert wird geräuschlos mit geringem oder - bei entsprechenden
Schwerkraftverhältnissen - ohne Energieaufwand. Eine personelle
Aufsicht vor Ort ist nicht erforderlich.
BayWa liefert sowohl die technischen Komponenten als auch die
fachliche Beratung und Projektierung der gesamten Anlage. Das
Wasser wird bei diesem Projekt in einem 1.500-Liter-Fasswagen
bereitgestellt und ist größtenteils gesammelter Regen von Laiblins
Hof. „Für mich ist wichtig, meinen Waldbestand durch Verjüngung
zu sichern und langfristig zu erhalten. Gerade junge Pflanzen sind
bei Trockenheit stark gefährdet. Von der Bewässerung erhoffe ich
mir geringe Ausfälle und damit deutlich weniger Kosten bzw. Aufwand bei der Waldverjüngung.“ Das Projekt ist auf mehrere Jahre
angelegt. In einem weiteren Schritt ist geplant, die Bewässerungsprozesse digital gestützt per Smartphone und App zu überwachen
und zu steuern.
Rückenwind erhält die Thematik durch die aktuell geltenden Förderungen in einzelnen Bundesländern. In Baden-Württemberg werden aktuell Fördermittel bis einer Höhe von 2.000 Euro pro Hektar
und Durchgang bereitgestellt, in Bayern stehen vorerst bis Jahresende maximal 1 Euro pro Stück und Durchgang zur Verfügung.

Die Trockenheit der letzten Jahre in Deutschland wird auch im Wald
zunehmend zum Problem. Mangelnde regionale Niederschläge
schwächen die Bäume und leisten dem Schädlingsbefall Vorschub.
Während Gegenmaßnahmen wie die Bewässerung im älteren Waldbestand wenig sinnvoll sind, kann sie bei der Waldverjüngung zum
Aufwuchserfolg beitragen. Dass der Aufwuchs von Baumsetzlingen
durch gezielte Tropfbewässerung gesichert werden kann, zeigt die
BayWa jetzt in einem Aufforstungsprojekt bei Sulzbach an der Murr
im Landkreis Waiblingen (Baden-Württemberg).
Für das Projekt steht ein Hektar Waldfläche zur Verfügung. Ihr Eigentümer, der Forstwirt Markus Laiblin, hat auf seiner Versuchsfläche 800 junge Eichen und Zedern gepflanzt. Beide sind besonders
stresstolerant – einer der Gründe, warum Laiblins Wahl auf diese
Baumarten fiel. „Die eine Hälfte der Versuchsfläche wird bewässert,
die andere nicht“, erläutert der Forstwirt die Vorgehensweise im
Projekt. „So können wir im Verlauf der nächsten Jahre beobachten
und vergleichen, wie sich die Bewässerung auf das Wachstum der
jungen Pflanzen auswirkt.“
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Förster Markus Laiblin (v.l.), Georg Beer, Leiter Innovationen bei Netafim Deutschland, und Matthias Kaiser, Leiter BayWa Projektvertrieb Wassermanagement, auf der Versuchsfläche. © BayWa AG
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Daten für die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen
Informationen zum Lebensende
von Bauprodukten

Online-Kolloquium zum

Circularity Module for EPD (CMEPD)
2022 soll das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) in Hastedt fertiggestellt werden.

Grundsteinlegung für swbBlockheizkraftwerk in BremenHastedt – Erdgas statt Steinkohle
Mit der Grundsteinlegung für ein modernes Blockheizkraftwerk
(BHKW) am Traditionsstandort Bremen-Hastedt, geht swb am 27.
November 2020 einen weiteren Schritt in den Ausstieg aus der
Steinkohlenutzung. 140 Millionen Euro investiert der swb-Konzern
bis zur geplanten Inbetriebnahme 2022 in die neue Anlage und
schafft damit eine massive CO2-Einsparung von rund 550.000 Tonnen pro Jahr. Das entspricht einer Reduzierung der CO2-Emissionen um etwas 70 Prozent; das ist ein Effekt, als würde man 40
Millionen Bäume pflanzen. Die 9 Motoren, die modular betrieben
werden können, leisten bis zu 104 Megawatt elektrisch und bis zu
93 Megawatt thermisch. Projektpartner und Generalunternehmer
ist das Konsortium Uniper/Wärtsilä. Wärtsilä aus Finnland liefert
die Motoren.
„Mit dieser 140 Millionen Euro Investition sichert swb die Stromund Wärmeversorgung für den Bremer Osten in den kommenden
fünfzehn Jahren und macht damit den Ausstieg aus der Kohle erst
möglich”, kommentiert Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Köhne den bisher bedeutendsten technischen Schwenk in der Erzeugungsstruktur des swb-Konzerns.
Zukünftig soll auch im Bremer Osten verstärkt klimaschonende
Fernwärme zum Einsatz kommen, die bereits jetzt im Müllheizkraftwerk Bremen aus der thermischen Verwertung von Abfällen erzeugt
wird. Mit dem Bau der dafür notwendigen Fernwärmeverbindungsleitung soll begonnen werden, sobald die notwendige Genehmigung, voraussichtlich Mitte 2021, vorliegt. Das neue Blockheizkraftwerk in Hastedt übernimmt dann die ergänzende Wärmelieferung
für den Osten – flexibel, modular und umweltschonend. Damit leistet swb einen großen Beitrag zum Gelingen der Wärmewende in
Bremen.
Dazu Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte: „Der Standort
Hastedt ist eines der industriellen Zentren Bremens. Hier wird seit
1906 stets ein Teil der Energie erzeugt und geliefert, die Bremen
für sein wirtschaftliches Wachstum benötigt. In Zukunft wir dies
weiter der Fall sein, allerdings noch klimaschonender mit Erdgas
und natürlich durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung, also
gleichzeitiger Produktion von Strom und Wärme. Durch die Nutzung
dieser Brückentechnologie bis zum 100%-Einsatz erneuerbarer
Energien schreitet Bremen ein großes Stück in Richtung Klimaneutralität voran und verabschiedet sich an diesem Standort endgültig
von der Kohle.“
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19. Februar 2021, 9-12 Uhr
Präsentationen und fachlicher Austausch
Programm:
Einführende Erläuterungen zur Notwendigkeit
einer Datengrundlage
Dr. Alexander Röder, IBU
Institut Bauen und Umwelt e.V

Vom nachhaltigen Rückbau zum Neubau –
Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch
Transparenz zum Lebensende
Dr. Anna Braune und Christine Ruiz Duran,, DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

CMEPD zur Deklaration der benötigten Daten
Dr. Wolfram Trinius, Ingenieurbüro Trinius GmbH

Fragen und Diskussion
Optimierung der Verwertungs- und Entsorgungswege im Sinne der Circular Economy am Beispiel
von PVC-Bodenbelägen
Julia Goerke, Sphera Solutions GmbH

Mineralische Baustoffe: Daten zum Recycling
und zur Entsorgung
Stefan Schmidmeyer, bvse
Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.

Metallische Baustoffe: Daten zum Recycling
und zur Entsorgung
Rutger Gyllenram, Kobolde AB, Stockholm
(Vortragssprache Englisch)

Holzwerkstoffe: Daten zum Recycling
und zur Entsorgung
Anemon Strohmeyer, VHI
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.
Dr. Tobias Wiegand, vdnr
Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V.

Zusammenfassung und Diskussion

Die Anmeldung zur Teilnahme am Kolloquium ist
über https://ibu-epd.com/veranstaltung/
kolloquium-cmepd möglich.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1, 10178 Berlin
Tel. +49 30 3087748-0

Die Historie des Standorts Hastedt
Am Kraftwerksstandort in Hastedt wird bereits seit 1906 in verschiedenen Kraftwerksblöcken Steinkohle verbrannt. Im sogenannten „Block 15“ wird dort seit der Inbetriebnahme 1989 in KraftWärme-Kopplung Strom und Fernwärme erzeugt und in den Bremer
Osten geliefert. Block 15 galt aufgrund der hohen Energieeffizienz
und der vergleichsweisen geringen Emissionen als hochmodern.
Vor dem Hintergrund von Tschernobyl war das seinerzeit der Grund
für die Bremer Grünen, ein solches Steinkohlekraftwerk zu fordern.
Ein Zusammenschluss der Fernwärmenetze Bismarckstraße, NeueVahr, Blockdiek, Osterholz-Tenever erfolgte bereits 1978, wobei
dem Standort Hastedt dabei schnell eine Schlüsselrolle zukam. Diese Rolle soll auch in Zukunft Bestand haben, wenn das neue BHKW
fertiggestellt ist.
Alle am Bau Beteiligten: V. l. n. r. Dr. Torsten Köhne (swb AG),
Ulrich Franke (Uniper), Jens-Uwe Freitag (swb), Jan Neumann
(Uniper), Matthias Becker(Wärtsilä), Dr. Andreas Bovenschulte
(Bürgermeister).
Die Technik des BHKW
Rechnet man die für den Bremer Bürger etwas abstrakten Megawatt (MW) in Motorenleistung um, dann ergibt sich pro Motor
ein Wert von etwa 16.000 PS; das entspricht etwa 150.000 PS für
das gesamte BHKW. Anders als die bisherigen Kraftwerke, hat das
BHKW einen geschlossenen Kühlwasserkreislauf (wie beim Auto)
also keine Durchlaufkühlung und verursacht somit auch keine Aufheizung der Weser mehr. swb rechnet beim BHKW mit 3.800 Volllast-Betriebsstunden pro Jahr. Die erwartete elektrische Produktion
ist mit 380.000.000 Kilowattstunden (kWh) angesetzt, das reicht
rechnerisch für mehr als 150.000 Haushalte. Die Leitwarte von
Block 15 wird für das BHKW weiter genutzt, zur Überwachung der
neuen Technik, zur Steuerung des Heizwerks-Vahr und für die Kontrolle regenerativer Anlagen, wie dem Weserkraftwerk. Die gasbefeuerte Spitzenkessel in Hastedt bleiben vorerst erhalten. Sie dienen
der Sicherung der Wärmeversorgung beim Ausfall des BHKW und
der Absicherung von Verbrauchsspitzen bei sehr kalter Witterung.

Über Uniper
Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit
Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 11.000 Mitarbeitern.
Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und von
damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der
globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.
Über Wärtsilä
Wärtsilä ist ein global führender Anbieter von intelligenten Technologien und ganzheitlichen Lösungen über die gesamte Produktlebensdauer für die Schifffahrts- und Energiemärkte. Durch die Entwicklung nachhaltiger Innovationen, fortschrittlicher Datenanalysen
und die Steigerung der Gesamteffizienz maximiert Wärtsilä die ökologische und ökonomische Leistung der Schiffe und Kraftwerke seiner Kunden. 2019 erzielte Wärtsilä mit seinen rund 19.000 Mitarbeitern einen Nettoumsatz von 5,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen
ist weltweit an über 200 Standorten in 80 Ländern vertreten und an
der NASDAQ in Helsinki, Finnland, gelistet.

Clevere Entwässerungslösungen für Abwasser und Regenwasser
Digital und live im virtuellen Messeformat von Pentair Jung Pumpen präsentiert
Pentair Jung Pumpen lädt Planer, Architekten, Hoch-/Tiefbauer, Anlagenbauer, Gala-Bauer und Vertreter von Kommunen und Abwasserzweckverbänden zur virtuellen Messe ein. Produktneuheiten aus
der Abwassertechnik werden auf ganz neue Art präsentiert.
Regenwassermanagement, Drainage- und
Versickerungsanlagen
Durch den Klimawandel nimmt Starkregen immer mehr zu und
setzt große verdichtete Flächen, z.B. vor Supermärkten, öffentlichen Gebäuden oder auf Firmengeländen unter Wasser. Insbesondere Architekten und Planer sind gefordert, clevere und verlässliche
Entwässerungslösungen vorzusehen. Gilt es doch, den richtigen
Mix aus Regenrückhaltung, Regenwassermanagement und der Planung von Drainage- und Versickerungsanlagen zu finden.
Virtueller Messestand von Pentair Jung Pumpen mit Produkthighlights aus der kommunalen Abwassertechnik
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Feuchttücher im Abwasser
Entwässerungsanlagen sind immer häufiger von Feuchttüchern
im Abwasser betroffen. Die Entsorgung von Hygieneartikeln über
die Toilette, als auch die reduzierten Wasserverbräuche bzw. Spülmengen, führen zu Verstopfungen in den Abwasserpumpstationen
und verursachen zusätzlich erhebliche Probleme in den Kläranlagen. Auf die Balance zwischen Zuverlässigkeit und Effizienz der
Pumpentechnik kommt es an. Diese und weitere Themen werden
auf der ersten virtuellen Abwassertechnik-Messe kompetent behandelt.

herzustellen. Die Kommunikation erfolgt dabei über Live-Chats,
wahlweise in Text- oder Videoform.
Online-Seminare im virtuellen Konferenzraum
Parallel zu dem Besuch auf dem virtuellen Messestand, können
Besucher und Besucherinnen auch an Online-Seminaren im virtuellen Konferenzraum teilnehmen. In kurzweiligen Live-Vorträgen
werden Fachthemen rund um die Abwassertechnik behandelt. Es
geht z.B. um Tipps bei der Oberflächenentwässerung, den Umgang
mit Feuchttüchern im Abwassersystem und darum, wie eine smarte
Pumpendimensionierung erfolgen kann.

Neue Abwasserschächte und Pumpen
Drei Flutboxen zu gewinnen
Produktneuheiten wie der neue Kunststoffschacht SKS-D 1000
in Kombination mit MultiDrain Pumpen oder andere Abwassersammelschächte der PKS-Serie, lassen sich, ähnlich wie bei einem
Computerspiel, in einer 3D-Umgebung erleben.

Im Rahmen eines Gewinnspiels können alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen unter Beweis stellen. Hierfür
gilt es, eine Expertenfrage richtig zu beantworten. Drei Original-Flutboxen werden verlost.

Zeit für Gespräche – live per Text oder Video
Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme
Die Besucher und Besucherinnen bewegen sich frei im virtuellen Raum und navigieren rein digital über den Messestand. Zu jeder
Zeit stehen verschiedene Dialogmöglichkeiten zur Auswahl, um den
direkten Kontakt zu den Abwasserprofis von Pentair Jung Pumpen

Ab sofort können sich Interessierte online zu einer der drei
Live-Sessions kostenlos anmelden. Die Registrierung erfolgt über
https://jung-pumpen.enra.app.

BHKW zum Nulltarif
Kaum einer verschenkt etwas. Hinter Versprechungen wie „kostenlos“ oder „zum Nulltarif“ verbergen sich häufig Folgekosten oder
Abhängigkeiten, die ins Geld gehen. Das gilt aber nicht für die momentanen Programme des KfW-Pakets „Energieeffizient Bauen und
Sanieren“. Die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau bezahlt
die komplette Installation eines BHKW nebst Peripherie, wenn sich
der Bauherr/Investor für den Standard mit dem geringsten Primärenergiebedarf entscheidet, dem KfW-Effizienzhaus 40 plus. Die 40
steht für einen Primärenergiebedarf von lediglich 40 Prozent des
KfW 100-Normalhauses und der Zusatz plus für eine installierte Anlage zur Eigenstromerzeugung und –nutzung mit erneuerbaren
Energien. Das kann ein Photovoltaikabsorber oder eine Kleinwindanlage oder ein Biogas-BHKW oder eine entsprechende Kombination sein. Biogas bezieht sich, ähnlich wie bei grünem Strom, auf den
Bezug von CO2-neutralem Gas, nicht auf die direkte Verfeuerung.
Der Versorger ist verpflichtet, die georderte Menge ins Erdgasnetz
einzuspeisen. Der Tilgungszuschuss bei KfW 40 plus beträgt bis 25
Prozent der Baukosten je Wohneinheit, begrenzt auf eine Bausumme von maximal 120.000 Euro je Wohneinheit, ergo 30.000 Euro.
Im Endergebnis sieht es so aus, dass etwa ein Appartementhaus
wie in Berlin-Neukölln mit 170 Wohneinheiten bei beispielsweise nur
10.000 Euro Förderung je Wohneinheit von der KfW 1,7 Mio. Euro
erhält. Damit lassen sich alle zusätzlichen Ausgaben, bezogen auf
den Standard, finanzieren. Der Ertrag in Form von Stromkosteneinsparungen verbleibt beim Betreiber. In der Neuköllner Silbersteinstraße teilten das Ingenieurbüro Verdi Michael Schmidt und der ECPower-Premiumpartner Aqua-Energy-Plus Gmbh, beide Berlin, die
vorgeschriebene Stromerzeugung von 500 Watt je Wohneinheit plus
noch einmal 10 Watt je Quadratmeter Wohnfläche auf Siliziumszellen auf dem Dach und auf ein BHKW auf. Die Dachfläche allein hätte nicht genügt, um den verlangten Ertrag von etwa 140.000 kWh

Elektrizität im Jahr einfahren zu können. Mit dem XRGI 20 von EC
Power mit einer Leistung von 20/40 kW elektrisch/thermisch gelingt
das dagegen problemlos. Bei nur 6.000 Betriebsstunden im Jahr liefert das XRGI alleine bereits 120.000 kWh. Die PV-Anlage muss nur
noch die Differenz decken. Für Michael Schmidt sind Appartementhäuser oder Altenpflegeheime, wo jedes Pflegezimmer als separate
Einheit zählt, ideale Objekte für den KfW-Standard Effizienzhaus 40
plus. Preiswerter sei eine nachhaltige TGA nicht zu realisieren.
www.ecpower.de
www.aquaenergyplus.de

Appartementhaus Silbersteinstraße Berlin-Neukölln mit 170 Wohneinheiten
© EC Power
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Neue Studien zu grünen Gasen

„Biogas aus Mooren hat enorme Klimaschutzwirkung“
Durch die kluge Nutzung von Moorflächen zur Produktion von Biogas lassen sich im Vergleich zu Erdgas jährlich 5,5 Millionen Tonnen
CO2e einsparen. Das entspricht dem Ausstoß von 1,7 Millionen Diesel-PKW. Darauf weist eine neue Studie hin, die das Weimarer Institut für Biogas gemeinsam mit Duene e.V. im Auftrag von Greenpeace Energy erstellt hat. In Deutschland gibt es rund 1,8 Millionen
Hektar Moorflächen, von denen laut der Studie mindestens 215.000
Hektar sehr gut für die Biogas-Produktion geeignet sind. Dort wachsende Pflanzen wie Schilfe und spezielle Gräser lassen sich ernten
und in Biogasanlagen vergären. Die so erzielbare Biogasmenge geben die Forscher mit 2.200 Gigawattstunden jährlich an – genug um
156.900 durchschnittliche Haushalte mit Wärme oder 223.377
Haushalte mit Strom zu versorgen.
Aktuell werden weit mehr als 90 Prozent der Moore in Deutschland für die Landwirtschaft genutzt und dazu künstlich entwässert.
„Durch die Trockenlegung oxidiert der Torf im Boden, wobei sehr
viel Methan freigesetzt wird, das eine 24-mal stärkere Treibhauswirkung hat als CO2“, beschreibt Studienleiter Professor Frank Scholwin das Problem. Werden die Moore wieder vernässt, dann stoppt
dies den Methan-Ausstoß. Sobald die Torfschicht erneut wächst,
wird auf natürliche Weise wieder CO2 im Boden gebunden. „Zwar
nehmen Moore nur rund drei Prozent der globalen Landfläche ein,
doch haben sie doppelt so viel CO2 gespeichert wie alle Wälder der
Erde zusammen“, so Scholwin.
Um Moore wieder zu natürlichen CO2-Speichern zu machen,
empfiehlt der Experte so genannte Paludikulturen. Dabei werden
spezielle Gras- und Schilfarten gepflanzt, die in wiedervernässten
Moorböden gut gedeihen. Diese Pflanzen können gemäht und die
Mahd in Biogas-Anlagen vergoren werden. „Diese Art der Biogasproduktion bedeutet Energiewende mit Mehrfachnutzen“, sagt Sönke Tangermann, Vorstand der Energiegenossenschaft Greenpeace
Energy: Es entstünde nicht nur wertvolles Biogas ohne die sonst
mitunter damit verbundenen Nachteile wie Monokulturen oder Massentierhaltung. Dank der Einnahmen aus dem Verkauf von Paludi-

pflanzen könnten Bauern auch auf eine ökologische Landnutzung
umstellen. Die Moore würden wieder zu wertvollen Biotopen mit
großer Bedeutung für den Artenschutz – bei zugleich hohem Klimanutzen. Allerdings sei „Paludi-Biogas derzeit technisch wie wirtschaftlich noch nicht ausgereift“, so Tangermann. Angesichts des
großen Klimaschutz-Potenzials werde Greenpeace Energy nun prüfen, ob und wie sich das innovative Konzept umsetzen lasse. „Ein
solcher Schritt ist uns mit Windgas, also erneuerbarem Wasserstoff,
ja schon einmal gelungen.“

BGL-Konjunkturumfrage 2020: wirtschaftliche Lage „gut“

Zeichen stehen auf „Grün“ in der GaLaBau-Branche
Bei der Herbst-Konjunkturumfrage 2020 des Bundesverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) zeichnen die
teilnehmenden Unternehmen ein weiteres Jahr in Folge ein grundsätzlich positives Bild von ihrer wirtschaftlichen Lage. Einige Ergebnisse fallen sogar besser aus als in den Vorjahren und geben so Anlass zu vorsichtigem Optimismus für 2021.

Branche auch für die nächsten fünf Jahre noch „sehr gut“ bis „befriedigend“ ein. Für den eigenen Betrieb sehen die Unternehmer
sogar optimistischer in die kommenden Jahre: Fast 94 Prozent bewerten die langfristige wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens
mindestens „befriedigend“, davon 10 Prozent sogar „sehr gut“.
Insgesamt gute Auftragslage bei GaLaBau-Unternehmen

In diesem Geschäftsjahr hat das Ergebnis der aktuellen GaLaBau-Konjunkturumfrage eine besondere Bedeutung: Rund 97 Prozent der Befragten bewerten die wirtschaftliche Situation der GaLaBau-Branche 2020 mit mindestens „befriedigend“ – mitten in der
Corona-Situation.
Mit Optimismus in die nächsten Jahre
Selbst der Blick in die fernere Zukunft fällt positiv aus: Rund 92
Prozent der Befragten schätzen die Zukunftsaussichten der grünen
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Grund dafür dürfte die aktuell gute Auftragslage sein: Im Bereich
„Neubau“ sind die Betriebe durchschnittlich 19 Wochen lang voll
ausgelastet, zwei Wochen mehr als im Vorjahresherbst.
Auch die Pflegeaufträge reichen für eine Vollbeschäftigung für
die nächsten 13 Wochen (und damit ebenfalls zwei Wochen länger als 2019). Zudem bewerten 36 Prozent die Auftragslage besser als 2019; immerhin 54 Prozent setzen sie mit dem Vorjahr
gleich. Dazu passt, dass jeder befragte Betrieb durchschnittlich 21
Mitarbeiter*innen beschäftigt – genauso viele wie im Herbst 2019.
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„2020 ist durch die Corona-Pandemie gesamtgesellschaftlich
ein Ausnahme- und Krisenjahr, mit unvorhersehbaren und dramatischen Entwicklungen in vielen Wirtschaftsbereichen. Deshalb
freuen wir uns als grüne Branche besonders über diese positiven
Ergebnisse und sind sehr dankbar dafür“, so BGL-Präsident Lutze
von Wurmb. „Gleichzeitig müssen wir unsere Rahmenbedingungen
aber auch nutzen, um uns unternehmerisch und verbandspolitisch
noch besser aufzustellen, auch zu den großen Themen wie Klimaund Umweltschutz.“
„Mehr Planungssicherheit bei öffentlichen Aufträgen“
Viele Menschen investierten 2020 mehr in die Lebensqualität zuhause und im eigenen Garten, statt in Urlaub zu fahren. Folgerichtig
erlebt die grüne Branche gerade einen starken Trend zum gepflegten Privatgarten, der mit Hilfe des Landschaftsgärtners sowohl als
Erlebnisraum draußen als auch naturnah und artenreich gestaltet
wird. Hier erwirtschafteten die GaLaBau-Betriebe laut Herbstumfrage rund 58 Prozent ihrer Umsätze.
„Trotz der schwierigen, gesamtwirtschaftlichen Situation bleiben
wir in diesem Segment für 2021 vorsichtig optimistisch“, zieht von
Wurmb auf Basis der Umfrage-Ergebnisse ein positives Zwischenfazit. „Was wir aber dringend brauchen, sind weitere Investitionen
und Planungssicherheit bei den öffentlichen Aufträgen für das „Grün
in der Stadt“. Hier benötigen wir von der Bundes- und Landespolitik mehr langfristige Förderprogramme für grüne Infrastruktur, Parks
und öffentliche Grünflächen als Investition in Lebensqualität und
Klimaschutz in den Innenstädten.“

BGL-Präsident Lutze von Wurmb:
„Unsere Auftragslage im Privatgarten ist aktuell gut. Bei öffentlichen Aufträgen wünschen wir uns als GaLaBau-Branche allerdings deutlich mehr Planungssicherheit.“

Bauindustrie, Bau-, Abbruch- und Recyclinggewerbe zur
Mantelverordnung: Wir stehen zum Baustoff-Recycling!
„Wir stehen zu unserer Verantwortung, zukünftig mehr mineralische
Bau- und Abbruchabfälle, insbesondere aus der größten Fraktion
Boden und Steine, zu recyceln und hochwertig im Stoffkreislauf zu
behalten. Aber man muss uns auch lassen. Und genau das ist das
Problem bei der vom Bundesrat verabschiedeten Fassung der Mantelverordnung. Sie hemmt Recycling, aber auch die sonstige stoffliche Verwertung und führt zu einem erheblichen Anstieg der Deponierung von wertvollen Bauabfällen.“ Dieses erklärten die
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands, Andreas
Pocha, des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung,
Eric Rehbock, des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, und des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix
Pakleppa, zu der aktuellen Diskussion um die umfangreich überarbeitete Mantelverordnung.

Dieter Babiel ergänzte: „Die Mantelverordnung erschwert nicht
nur mit ihren primär auf Boden- und Grundwasserschutz ausgerichteten Regelungen die Verwertung mineralischer Abfälle. Viele
komplizierte Regelungen und bürokratische Anforderungen werden
im praktischen Baugeschehen im Ergebnis zu weniger Verwertung,
mehr Deponierung und damit höheren Entsorgungskosten führen.
Und das bei einer Verordnung, die die Planung, den Bau und die
Unterhaltung nahezu jeder Straßenbaumaßnahme betreffen wird.“

Über 80 % der von der Mantelverordnung geregelten mineralischen Abfälle stammen originär aus dem Bau- und Abbruchbereich.
Daher ist die Bau- und Abbruchwirtschaft von der Mantelverordnung auch weitaus stärker als andere Branchen betroffen. Wenn
die vom Bundesrat beschlossene Fassung der Mantelverordnung
unverändert in Kraft tritt, werden mehr mineralische Bauabfälle als
bisher auf die Deponien wandern. Deponieraum ist aber regional
knapp und die Entsorgung daher teuer. „Das ist ökonomisch sowie ökologisch der falsche Weg. Entsorgungs- und Baukosten zahlt
zwar der Auftraggeber, sie sind aber mit den Anforderungen, z. B.
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht zu vereinbaren. Ökologisch betrachtet sind Transporte von Bodenaushub quer durch
Deutschland ohnehin ein Wahnsinn“, erklärte Felix Pakleppa.
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Mineralische Ersatzbaustoffe, die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen, müssen darüber hinaus aus dem Abfallregime entlassen werden. „Recyclingbaustoffe dürfen nicht länger
als Abfall gelten, sondern als das, was sie sind: Wertvolle Ressourcen und moderne, hoch innovative Baumaterialien“, so Eric
Rehbock.
„Würde die Mantelverordnung in der jetzigen Fassung beschlossen sind weitreichende Vollzugsprobleme bei Bauherren, Abfallerzeugern und Anlagenbetreibern vorprogrammiert; und es müssten deutlich mehr der wertvollen Bau- und Abbruchabfälle auf die

Deponie anstatt sie in der Kreislaufwirtschaft zu halten“, so die
Schlussfolgerung von Andreas Pocha.
„Wir unterstützen ausdrücklich eine bundeseinheitliche Verordnung, die nicht auf reinen Absichtserklärungen zu mehr Ressourcenschutz beruht, sondern die Weichen sehr deutlich in Richtung
einer Stärkung des Baustoffrecyclings stellt. Diese Konsequenz
lässt der Bundesratsbeschluss leider vermissen. Wir legen der Bundesregierung daher nahe, unsere berechtigten Bedenken bei der
Beratung zur Mantelverordnung zu berücksichtigen.“ So der Appell
der vier Verbände an die Bundesregierung

Cortility ordnet Geschäftsführung neu
Sascha Dörr und Holger Geiger stärken Zukunftsgeschäftsfelder
Sascha Dörr und Holger Geiger sollen als neue Geschäftsführer
besonders die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen bei Kunden vorantreiben. Sie bilden beim SAP-Partner
Cortility zusammen mit dem langjährigen Geschäftsführer Klaus
Nitschke nun die Geschäftsführung.

chen in das Geschäft mit Stadtwerken oder regionalen EVU einbringen. „Während viele Energieversorger in den letzten Jahren
bei Marketing und Vertrieb mit der Digitalisierung wichtige Schritte gemacht haben, sehe ich bei innerbetrieblichen Kernprozessen noch großen Nachholungsbedarf“, sagt Dörr. „Digitalisierung
und Automatisierung von Geschäftsprozessen ist bei vielen Unternehmen noch nicht einmal in den Kinderschuhen“, stellt der
der DMS-Experte fest. Cortility geht bei der Prozessdigitalisierung voran und ebnet auch mit einem eigenentwickelten Prozess-Launchpad für SAP den Weg zu mehr Effizienz, Flexibilität
und Zukunftsfähigkeit.
Holger Geiger (48) ist ein SAP-Experte, der Cortility und die Kunden sehr gut kennt – fast seit 20 Jahren arbeitet der Diplom-Wirtschaftsingenieur bei dem IT-Dienstleister in Ettlingen. Seit dem 1.
Oktober 2020 bringt er seine Expertise aus dem operativen Projektgeschäft im Umfeld von Prozessmanagement und Automatisierung
der Marktkommunikation nun auch als Geschäftsführer ein. „Die
Digitalsierung ist für viele EVU und deren Mitarbeiter eine große Herausforderung mit vielen Unwägbarkeiten – ich sehe meine Aufgabe auch darin, für unsere Kunden Planungssicherheit zu schaffen“,
stellt Geiger heraus. Außerdem werde er die Geschäftsführung beim
Neukunden-Geschäft verstärken.

Der Gründer und Geschäftsführer der Cortility GmbH Wolfgang
Dörr wechselte nach 42 Jahren in der IT-Branche und davon die
Hälfte der Zeit in der Versorgungswirtschaft am 31. Dezember 2020
in den Ruhestand. Der Ettlinger IT-Dienstleister nutzt diese lange
geplante Veränderung, für eine Verjüngung des Managements und
ordnete seine Geschäftsführung neu. „Wir schaffen zusätzliche Kapazitäten. So wollen wir den steigenden Anforderungen aktiv begegnen, die die Digitalisierung an unsere Kunden stellt, und stärken
besonders die immer wichtiger werdende Management-Beratung“,
erklärt Cortility-Chef Klaus Nitschke die Erweiterung der Geschäftsführung.
Sascha Dörr (35) leitete bisher bereits das Geschäftsfeld
Dokumentenmanagementsysteme (DMS); seit dem 1. Januar
2021 übernimmt der Diplom-Kaufmann zusätzlich Aufgaben in
der Geschäftsführung. Da Cortility die DMS-Lösungen auch bei
Kunden außerhalb der Ver- und Entsorgungswirtschaft betreut
und vorantreibt, soll Dörr verstärkt Impulse aus anderen Bran-
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OPTIMIEREN SIE IHRE WASSERVERTEILUNG MIT LÖSUNGEN,
DIE VORAUSDENKEN
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Pumpenlösungen für die Wasserwirtschaft mit einem hohen Maß an Intelligenz
Grundfos iSOLUTIONS stattet Pumpenanlagen in Wasserversorgungsanwendungen mit einem ganz neuen Maß an
Intelligenz aus – durch Lösungen, die über einzelne Komponenten hinausblicken und das gesamte System optimieren.
Aufbauend auf unserem umfassenden Wissen auf dem Gebiet der Wassertechnik nutzt Grundfos iSOLUTIONS intelligente Pumpen, eine Cloud-Verbindung und digitale Dienstleistungen. Ganz gleich, ob es sich um die Wasserverteilung,
den Wassertransport oder eine andere Anwendung handelt – Sie profitieren von einer intelligenten Systemsteuerung,
Optimierung und Vorhersehbarkeit.
www.grundfos.de

DK begrüßt Überlegungen der EZB zu digitalem Euro als innovatives
Zahlungsmittel in einer digitalen Wirtschaft
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt in ihrer Stellungnahme
zur EZB-Konsultation zum digitalen Euro die Initiative der Zentralbank, die Alternativen eines digitalen Euro zu sondieren und Lösungen für die technischen Herausforderungen zu finden. „Für die
Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat die Einführung eines digitalen
Euro durch das Eurosystem je nach Ausgestaltung das Potential,
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Sie birgt aber auch
die Gefahr, die Geometrie des europäischen Bankensystems
grundlegend zu verändern. Die Banken in Deutschland und Europa
haben eine zentrale Rolle im Wirtschaftskreislauf und leisten einen
unverzichtbaren Beitrag bei der effizienten Versorgung von Unternehmen und Verbrauchern mit Finanzmitteln. Schon deswegen ist
es wichtig, die Kreditwirtschaft frühzeitig in die Überlegungen einer
digitalen Währung einzubinden“, so Karl-Peter Schackmann-Fallis,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), der in diesem Jahr Federführer
der DK ist.

Die Einführung eines digitalen Euro vorrangig als zukunftsweisendes Zahlungsmittel in einer digitalen Wirtschaft wird von der
DK begrüßt. Jedoch dürfe, so Schackmann-Fallis, eine solche Innovation in keinem Fall die Funktionsfähigkeit des zweistufigen
Bankensystems aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den
Geschäftsbanken in Frage stellen. Die Versorgung der Wirtschaft
und der Verbraucher mit Liquidität und Investitionsmitteln durch das
zweistufige Bankensystem sei von wesentlicher Bedeutung für ein
kontinuierliches Wirtschaftswachstum sowie ein hohes Beschäftigungsniveau und damit ein Stabilitätsgarant für Europa.
Die DK betont in ihrer Stellungnahme, dass ein digitaler Euro der
EZB zusammen mit einem digitalen Geld der Kreditwirtschaft einen
wichtigen Beitrag leisten könne, den wirtschaftlichen Erfolg des Euroraums langfristig zu sichern. Die EZB sei nun gefordert auch für
digitales Geld der Kreditwirtschaft einen europaweiten, technischen
Standard zu definieren. Zugleich braucht es einen rechtlich fundierten Rahmen für einen digitalen Euro.

KISTERS-Lösung erfüllt Anforderungen des Redispatch 2.0

EAM Netz entscheidet sich für Redispatch-2.0-Software von KISTERS
Die anstehende Erweiterung des Redispatch-Regimes (Redispatch
2.0) macht Verteilnetzbetreiber (VNB) zu einer tragenden Säule des
Engpassmanagements, denn sie müssen vorausschauend Netzengpässe erkennen und daraufhin geeignete Maßnahmen unter Einhaltung der Netz- und Versorgungssicherheit ermitteln, abstimmen und
umsetzen. Dazu ist es erforderlich, dass sie ihre Netze bzgl. der zu
erwartenden Belastung modellieren sowie Netzzustände prognostizieren. Zur Engpassbeseitigung müssen die VNB ab dem 1. Oktober
2021 alle EE-Anlagen, KWK-Anlagen und Speicher ab 100 kW einbeziehen.
Der hessische Netzbetreiber EAM Netz GmbH hat die KISTERS AG mit der Implementierung eines wesentlichen Teils der

Software-Lösung für den Redispatch 2.0 beauftragt, um die umfangreichen Anforderungen an den Redispatch-Prozess umzusetzen. Basierend auf der neuen Lösung plant die EAM, RedispatchDienstleistungen auch für weitere Netzbetreiber anzubieten.
Redispatch 2.0 bringt für fast alle Marktakteure neue Prozesse und neue Verpflichtungen, die Anpassungen in einem
engen Zeitrahmen bedürfen, u.a. im Leitsystem, in den Energiebeschaffungsprozessen, in der Energiemengenbilanzierung,
in der Abrechnung und auch in den Maßnahmen zur Informationssicherheit. KISTERS unterstützt hier mit rollenspezifischen
hochautomatisierten Software-Lösungen, die sowohl mit Bestandssystemen als auch mit Drittsystemen verwendet werden
können.
Die modulare Redispatch-2.0-Lösung von KISTERS deckt den
gesamten Prozess von der viertelstundenscharfen Prognoseerstellung über Netzzustandsanalyse, Maßnahmendimensionierung,
-abstimmung und -durchführung, den bilanziellen Ausgleich bis
hin zur Energiemengenbilanzierung und Abrechnung ab. Bei der
EAM kommen die Komponenten für Prognoseerstellung, -bewertung und -verwaltung, Bilanzkreismanagement und Fahrplanversand inkl. Kurzfristhandel sowie MaBiS-Erweiterungen in der
Bilanzierung und Abrechnungsvorbereitung zum Einsatz. Sie ergänzen die bestehenden KISTERS-Systeme Zählerfernauslesung,
Meter Data Management, Energiedatenmanagement, Bilanzierung
Portfoliomanagement und Prognose.
Rollenspezifische skalierbare Lösungen

Basierend auf der Redispatch-Lösung von KISTERS plant der
hessische Netzbetreiber EAM Netz GmbH, Redispatch-Dienstleistungen auch für weitere Netzbetreiber anzubieten.

Quelle: EAM Netz GmbH
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Dank des modularen Leitsystem-unabhängigen Konzepts können mit der KISTERS-Redispatch-Lösung unterschiedliche Kundenanforderungen passgenau und kosteneffizient umgesetzt
werden. Sie enthält Komponenten für Netzbetreiber (VNB), Anlagenbetreiber (BTR: Betreiber einer technischen Ressource), Einsatzverantwortliche (EIV), Bilanzkreisverantwortliche (BKV) und
Direktvermarkter (DV).
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STAWAG, green|connector und The Mobility House starten erfolgreich
Online-Shop für Energiedienstleistungen
Die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) betreibt seit Mitte September 2020 einen neuartigen Online-Shop für Energiedienstleistungen,
um die wachsenden Kundenanforderungen im digitalen Verkaufsprozess zu erfüllen. Mithilfe des Shops generiert die STAWAG bereits in den ersten Wochen seiner Nutzung signifikante Absatzsteigerungen.
Der Shop basiert auf der White-Label-Lösung „green|portal“ von
green|connector, die Anbietern von Energiedienstleistungen den
Aufbau eines Online-Shops innerhalb weniger Wochen ermöglicht.
Das Leistungsportfolio des STAWAG-Shops fokussiert zum Start
Elektromobilitätsprodukte und wird sukzessive weiter ausgebaut.
Bereits in den ersten zwei Monaten konnte die STAWAG durch echte Onlinevertragsabschlüsse fünfstellige Euro-Umsätze generieren
sowie aus Produktanfragen ein Umsatzpotenzial von fast zweihunderttausend Euro erschließen.
Innovativer Shopansatz ist wirtschaftlich erfolgreich
Andreas Maul, Bereichsleiter Vertrieb der STAWAG, fasst die
ersten Wochen zusammen: „Unsere hohen Erwartungen wurden
vollständig erfüllt. Die aktuellen online Verkaufszahlen zeigen: Die
Shop-Lösung funktioniert und begeistert unsere Kunden. Wir freuen
uns über den steigenden Absatz unserer E-Mobilitätsprodukte. Es
bestätigt auch den Weg, den wir mit der konsequenten Entwicklung
unseres Geschäftsmodells E-Mobilität eingeschlagen haben.“
Online-Shops für das Non-Commodity-Geschäft von Stadtwerken sind in der Energiewirtschaft noch wenig verbreitet. Dabei
bieten sie ein Nutzererlebnis, wie es B2C- und B2B-Kunden von
anderen erfolgreichen Online-Shops gewohnt sind: mit intuitiven
Bestellprozessen wie Warenkorbfunktionen, rechtssicheren Onlinevertragsabschlüssen mit direktem Online-Payment und Cross-Selling. Das ermöglicht Stadtwerken echten E-Commerce, der funktioniert und Umsatz generiert.

Online-Shop basiert auf green|portal der green|connector
green|portal ist eine moderne, leistungsfähige White-Label-Lösung, die den Aufbau eines funktionstüchtigen Online-Shops für
E-Mobilität innerhalb weniger Wochen ermöglicht. Energieversorger
können das Portal individuell an ihr Branding anpassen und so ihre
digitale Kundenschnittstelle stärken. Neben Elektromobilität ist die
Ausweitung auf weitere Energiedienstleistungen jederzeit möglich.
Über die STAWAG
Die STAWAG ist der Energiedienstleister für Aachen und treibt
schon seit 25 Jahren Innovationen und Klimaschutz voran. Sie liefert täglich Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser an über 150
000 Kunden. Bereits heute erzeugt das Unternehmen mit 500 Millionen Kilowattstunden genügend grünen Strom, um rechnerisch alle
Aachener Privathaushalte und kleinere Gewerbekunden zu versorgen. Für 2030 soll die eigene Erzeugung so gesteigert werden, dass
ganz Aachen klimaneutral versorgt werden kann.
Auch im Bereich Elektromobilität ist die STAWAG Vorreiter unter
den Stadtwerken: Seit 2009 betreibt sie die öffentliche Ladeinfrastruktur in Aachen und schafft auch im halb-öffentlichen wie im privaten Bereich stetig neue Lademöglichkeiten.
Über green|connector
green|connector bietet eine offene Plattform, die Produkte
und Dienstleistungen rund um Mobilität und Energie für den Endkunden einfach und nutzbar macht. Die White-Label-Tools von
green|connector digitalisieren die Kundenschnittstelle und die
Abwicklung und schaffen so echten Digitalvertrieb mit langfristiger Kundenbindung. Green|connector ist ein Unternehmen der
con|energy-Gruppe. con|energy entwickelt seit über 20 Jahren
ganzheitliche Strategien für die Herausforderungen der Energie-,
Wärme- und Mobilitätswende.

Leistungsfähiges und zukunftssicheres Hardware- und
Dienstleistungsportfolio

Über ‘The Mobility House’

Das Angebot der STAWAG umfasst Wallboxen und Zubehör sowie als begleitende Dienstleistungen eine Standortberatung, einen
E-Ladecheck sowie einen Installationsservice durch qualifizierte
regionale Fachpartner. Als Kooperationspartner für den Bereich
Ladeinfrastruktur fiel die Wahl auf das Technologieunternehmen
The Mobility House. Der Experte für intelligente Ladelösungen stellt
Wallboxen und Zubehör im Rahmen des sogenannten Dropshipping
bereit. Dabei übernimmt The Mobility House alle Logistikaufgaben
im Anschluss einer Bestellung. Das umfangreiche und herstellerneutrale Hardware-Sortiment bei The Mobility House ermöglicht der
STAWAG eine schnelle Anpassung und Erweiterung ihres Angebots
zu wettbewerbsfähigen Preisen. Durch die Zusammenarbeit erhalten Kunden Zugang zu zukunftssicheren Ladelösungen, die eine
intelligente Steuerung und netzdienliche Integration der Elektromobilität gestatten.

Eine emissionsfreie Energie- und Mobilitätszukunft zu gestalten – das ist das Ziel von The Mobility House. Unsere Technologie verbindet die Automobil- und Energiebranche. Wir integrieren
durch intelligente Lade- und Energielösungen Fahrzeugbatterien ins
Stromnetz. Damit fördern wir den Ausbau erneuerbarer Energien,
stabilisieren das Stromnetz und machen Elektromobilität günstiger.
Das Technologieunternehmen The Mobility House wurde 2009
gegründet und ist von den Standorten Zürich, München und Belmont (CA) weltweit aktiv. Unsere Privat- und Geschäftskunden
begleiten wir bei ihrem Einstieg in die Elektromobilität durch die
Planung, den Aufbau und den Betrieb einer individuellen Ladeinfrastruktur. Dabei arbeiten wir als neutraler Anbieter mit vielen Partnern
wie Ladeinfrastrukturherstellern, Installationsbetrieben, Backendsystemen, Energieversorgern und Automobilherstellern zusammen.
Für weitere Informationen: mobilityhouse.com.
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Aus der Industrie
Neue Kasseler Agentur für Arbeit setzt auf modernes Entwässerungskonzept

Funke lässt keinen im Regen stehen
Ein vorausschauendes Entwässerungskonzept bildete einen wichtigen Baustein bei den Planungen zum Bau der neuen Agentur für
Arbeit in der Lewinskistraße in Kassel. Um den bestehenden Regenwassersammler zu entlasten, ließ der Bielefelder Immobilienentwickler und Bauherr Mark Straßberger einen Drosselschacht sowie
sechs KS-Bluebox®-Elemente von der Funke Kunststoffe GmbH
einbauen.
Diese Variante des D-Raintank 3000®-Systems eignet sich –
etwa mit Blick auf eine spätere Entnahme und Nutzung – für eine
dauerhafte Speicherung, aber auch für eine zeitweise Speicherung
und gedrosselte Abführung von Niederschlägen. Die in Kassel von
der Wimmelbücker Tiefbau GmbH & Co. KG eingebauten Elemente
haben ein Fassungsvermögen von jeweils rund 50.000 l.
Nach über 40 Jahren am Standort Grüner Weg soll die Agentur
demnächst an die Lewinskistraße Straße umziehen. Die Baumaßnahmen für den künftigen Standort laufen derzeit auf Hochtouren.
Auf 11.000 m² Grundfläche entstehen 10.500 m² Bürofläche, verteilt auf das Erdgeschoss und vier weitere Etagen. Der architektonische Entwurf ist zeitlos schlicht angelegt und orientiert sich damit
an dem nebenan liegenden ebenfalls neu errichteten Jobcenter, mit
dem die Agentur eng zusammenarbeitet. Insbesondere vor dem
Hintergrund zunehmend auftretender Starkregenereignisse spielt
heutzutage ein nachhaltiges Regenwassermanagement bei Bauplanungen eine bedeutende Rolle. Denn große Niederschlagsmengen,
die in kurzer Zeit anfallen, führen vielerorts zu einer Überlastung der
Entwässerungs- systeme – Überschwemmungen und vollgelaufene
Keller sind die Folge. Damit genau das im Umfeld des Neubaus der
Agentur für Arbeit in Kassel nicht passiert, entwickelten die Baupartner ein zukunftsfähiges Konzept für den vorausschauen- den
Umgang mit Regenwasser.
Wirkungsvolles Regenrückhaltesystem
Dass der vorhandene Regenwassersammler in der Lewinskistraße nicht ausreichend dimensioniert ist, um große, von den versiegelten Flächen abfließende Wassermengen aufnehmen zu können,
war den Beteiligten von vornherein klar. Daher erarbeitete der Pla-

as in den KS-Bluebox®-Elementen gesammelte Nieder- schlagswasser gelangt in den Drosselschacht von Funke und wird von
hier sukzessive in die Kanalisation abgegeben.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH

ner und Architekt Dirk Lechthoff im engen Austausch mit Funke
Kunststoffe ein Konzept für ein gedrosseltes Einleiten in den Sammler, welches den Bauherrn, vertreten durch Peter Kivelitz, überzeugte: Zum Einsatz kamen ein Funke Drosselschacht sowie sechs KSBluebox®-Elemente.
Hohes Fassungsvolumen

Die vier miteinander verbundenen KS-Bluebox®-Elemente von Funke haben jeweils ein Fassungsvermögen von rund 50.000 Litern.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH

44

KS-Bluebox® besteht aus werkseitig kunststoffummantelten DRaintank 3000®-Elementen und eignet sich hervorragend für eine
Rückhaltung von Regenwasser, wie Funke-Fachberater Dipl.-Ing.
Martin Ritting bestätigt: „Die Elemente gibt es in unterschiedlichen
Größen. Hier wurden mit jeweils 12 m Länge, 2,40 m Breite und 1,80
m Höhe die größten Standardboxen bestellt. Jede besitzt ein Fassungsvolumen von rund 50.000 Litern.“ Dabei können beliebig viele
Boxen miteinander verbunden – auch das ist ein großer Vorteil des
Produkts: So ist für eine zuverlässige Rückhaltung großer Niederschlagsmengen bestens gesorgt. „Unbedingt erforderlich bei ihrer
Nutzung ist eine Entlüftungsmöglichkeit, die werkseitig montiert ist
und mit HS®-Rohren DN/OD 160 vor Ort verlängert werden kann“,
auch darauf weist Ritting hin. Je nach Belastung stehen als Entlüftungsmöglichkeit verschiedene Abdeckungen zur Verfügung. Die
Stabilität der KS-Bluebox® entspricht der des D- Raintank 3000®:
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Bei einer Überdeckung von 40 cm Höhe ist eine PKW-Befahrung
möglich.
Auf dem Baugelände in Kassel wurden an zwei Einbaustellen vier
beziehungsweise zwei KS-Bluebox®-Elemente nebeneinandergesetzt. Bei Starkregen nehmen sie das nicht versickerte Wasser auf
und leiten es über Kanalrohre in einen Betonschacht. Von hier aus
gelangt es in den Funke Drosselschacht, der das Wasser sukzessive in den Sammler entlässt. „Der Schacht hat eine sogenannte
dynamische Drosselung (Wirbeldrossel) mit innenliegendem Notüberlauf“, erläutert Planer Arved Langewitz, AD. engineering GmbH,
und Vertretung von Wimmelbücker, der die Umsetzung optimiert
hat. Der innenliegende Notüberlauf verhindert ein Versagen des
Systems. Auch an möglicherweise im Wasser mitgeführte Teilchen,
wie z.B. Blätter, ist gedacht: Unterhalb des Zulaufs und des Dosierelements befindet sich ein Absetzraum, der bei Bedarf ganz einfach
gereinigt werden kann.
Unkompliziertes Handling
„Einfach“ ist auch das Stichwort für die Handhabung der KSBluebox®-Elemente auf der Baustelle. Die Tanks wurden auf eine

Kiesschicht bzw. Sauberkeitsschicht gesetzt und per Laser ausgerichtet. Nicht nur das vergleichsweise geringe Eigengewicht der
sechs Elemente und des Funke Drosselschachtes sorgten dabei
dafür, dass die ausführende Wimmelbücker Tiefbau GmbH & Co.
KG den Einbau problemlos vornehmen konnte. Projektleiter Marco
Blix ist auch von den durchdachten Details angetan: „Die Boxen
werden mit integrierten Halterungen für die mitgelieferten Hebegurte ausgestattet. Auch der Drosselschacht kann auf Wunsch mit einem Umreifungshebegurt geliefert werden. Das erleichtert das Abladen vor Ort und die Montage ungemein.“ Polier Oliver Meier fügt
hinzu: „Das Schachtrohr kann bei Bedarf auf der Baustelle in 10
cm-Schritten ohne Probleme abgelängt werden. Eine mitgelieferte
begehbare Schutzplatte aus Holz ist während der Bauphase etwa
als Absturzsicherung ebenfalls äußerst praktisch.“
Zu sehen sein wird demnach nichts von den unterirdischen Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen, wenn die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit den neuen Standort beziehen. Indirekt
davon profitieren werden sie dennoch: genau dann, wenn sie und
die Kunden selbst bei Starkregen trockenen Fußes das Gebäude
betreten können.

33 Schutzrohre im Spülbohrverfahren unter der B51 in Münster verlegt

Wenn´s eng wird, kommt Rode
Bevor der Landesbaubetrieb Straßen NRW die Bundesstraße 51
zwischen Münster und Telgte vierspurig ausbauen und zusätzlich
aus Lärmschutzgründen die Fahrbahn tiefer legen kann, hat der lokale Netzbetreiber Stadtnetze Münster alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen müssen in zwei Bereichen
umverlegt bzw. tiefer gelegt werden. Eine Herausforderung, da die
bestehenden Leitungen bis zu ihrem Umschluss auf die neuen Leitungen im Betrieb bleiben müssen. Doch wie verlegt man unter einer vielbefahrenen Bundestraße diverse Leitungen, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen? Die Lösung fanden die Stadtnetze Münster
in Form eines geeigneten Bauverfahrens und den geeigneten Baupartnern: In einer ARGE mit der Beermann Bohrtechnik GmbH und
der Gerhard Rode Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG bündelten zwei
Experten ihr Fachwissen und Können aus den Bereichen Spülbohrverfahren und Rohrleitungsbau und verlegten im Auftrag der Stadtnetze Münster insgesamt 33 Schutzrohre unterschiedlicher Außendurchmesser in zwei Spülbohrungen.

gen wurden bereits eindreiviertel Jahre vor der baulichen Umsetzung begonnen. Im Fokus der Planungen stand die Fragestellung,
welches Verlegeverfahren am geeignetsten ist. Balzer: „Eine offene
Bauweise war bei einer Sohlentiefe der Leitungen an der tiefsten
Stelle von bis zu 15 Metern nicht realisierbar. Auch durfte der Verkehr auf der B51 nicht beeinträchtigt werden. Eine andere Alternative wäre ein Rohrvortrieb mit entsprechenden Start- und Zielbaugruben gewesen. Aber aufgrund der hohen Kosten und der doch
recht aufwändigen Arbeiten für die Erstellung der 15 Meter tiefen
Baugruben mit überschnittenen Bohrpfahlwänden und der dadurch
bedingten Belästigung für Anwohner, haben wir diese Variante auch
verworfen.“ Daher sei man schließlich beim HDD-Verfahren (Horizontal Directional Drilling) gelandet. Hierbei wird unterirdisch von einer Startbaugrube aus, eine Bohrung hergestellt, durch die Schutzrohre für die späteren Leitungen eingezogen werden. Der Vorteil bei
diesem System liegt darin, dass die Start- und Zielgruben nicht auf

In großer Tiefe
200 bzw. 230 Meter lang waren die beiden Strecken, die zwischen
der Manfred-von-Richthofen-Straße und dem Laerer Landweg sowie zwischen der Straße Zum Guten Hirten und dem Pleistermühlenweg unterhalb der Bundesstraße überwunden werden mussten.
Notwendig wurde dies, da aus Lärmschutzgründen die B51 im
Zuge der Verbreiterung auch in eine sogenannten Troglage umgebaut wird. Die Fahrbahn liegt dann vier bis fünf Meter unterhalb der
Geländeoberkante. Netzmeister Dirk Balzer, Projektmanagement
Netzbau bei Stadtnetze Münster, erläutert die Ausgangssituation:
„Aufgrund der Bodengegebenheiten und vorhandenen Grundwasserstände wird Straßen NRW im Bereich der geplanten Unterquerungen für den Umbau bis zu 12 Meter tiefe Bohrpfahlwände
errichten, um die Baustelle zu sichern. Und damit bestand unsere
Herausforderung darin, mit der neuen Leitungstrasse unter diesen
Bohrpfahlwänden zu bleiben.“ Die Planungen für die Umverlegun-

Die einzelnen Schutzrohre werden als komplettes Leitungsbündel
in das Bohrloch eingezogen.

Foto: Dirk Balzer, Stadtnetze Münster GmbH
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Hoher logistischer Aufwand

Um in den kurzen Zeitfenstern die gebündelten Schutzrohre einziehen zu können, arbeiteten die Mitarbeiter der ARGE im Zweischichtbetrieb. 
Foto: Dirk Balzer, Stadtnetze Münster GmbH

Sohlhöhe der Leitungen errichtet werden müssen, da die Bohrung
verfahrenstechnisch in einem Bogen ausgeführt wird.
In mehreren Schritten zum Bohrloch
Während auf der einen Seite der B51 die Schutzrohre in den Dimensionen DA 90 bis DA 355 lagerten, war auf der anderen Seite
das HDD-Bohrgerät aufgebaut. Von hier aus wurde die Pilotbohrung
in die Zielgrube vorgenommen. Die Aufweitung des Bohrloches erfolgte in mehreren Aufweitbohrungen in umgekehrter Richtung. „Bei
der kleineren Bohrung DN 1000 waren hierfür drei Aufweitungen
notwendig und für die Bohrung DN 1200 waren es vier“, erinnert
sich Balzer. Um den Boden bei der Bohrung zu lösen wurde ein
Gemisch mit Bentonit und Zusätzen als Spülflüssigkeit verwendet.
Gleichzeitig stützt diese auch das Bohrloch vor einem Einsturz bis
die gebündelten Schutzrohre eingezogen werden.

Eine weitere Herausforderung bestand in den engen Platzverhältnissen vor Ort. „Bei beiden Bohrungen handelte es sich um innerstädtische Bohrungen in umbauten Gebiet“, erklärt Alfred Kuczmik,
Niederlassungsleiter und Prokurist der Gerhard Rode Rohrleitungsbau GmbH & CO. KG. „Das heißt, es war zum einen wenig Fläche
vorhanden und zum anderen standen nur kurze Zeitfenster für die
Vorbereitungsarbeiten der Schutzrohrpakete zur Verfügung. Der
Einzug mussten dann in sehr kurzen Sperrphasen des Verkehrs erfolgen“, so Kuczmik weiter. Diese lagen zwischen Freitagabend und
Montagmorgen. In dieser Zeit mussten die einzelnen Schutzrohre
in der gewünschten Länge zusammengeschweißt, anschließend
miteinander gebündelt und eingezogen werden sowie die Verkehrsflächen wieder geräumt sein. So mussten beispielsweise im Pleistermühlenweg 15 Rollen mit einem Trommeldurchmesser von bis
zu 3,20 Meter sowie die Rohrstränge für die Abwasserdruckleitung
gelagert werden. Für die Bündelung der einzelnen Schutzrohrstränge wurden die notwendigen Abrollvorrichtungen in der Einzugstrasse installiert, über die die gebündelten Schutzrohre geführt in das
Bohrloch eingezogen wurden. „Daher haben wir im Vorfeld CADgestützt genaue Pläne der Bündelungen und der Positionierungen
erstellt und die einzelnen Arbeitsabläufe minutiös ausgearbeitet“,
so Kuczmik. In dieser Zeit erfolgten die Arbeiten im Zweischichtbetrieb. So konnten bei beiden Bohrungen die Leitungsbündel erfolgreich und schnell eingezogen werden. Bei einer Bohrung war man
sogar 12 Stunden eher als geplant mit dem Einzug fertig.
„Die Zusammenarbeit mit der ARGE hat hervorragend funktioniert. Es war nicht die erste Bohrung, die wir mit der Firma Beermann zusammen realisiert haben, und mit Rode Rohrleitungsbau
besteht seit langer Zeit ein Rahmenvertrag. Man kennt sich und
kennt auch die Qualitäten der Unternehmen“, so Balzer. Das unterstreicht auch Kuczmik: „Wichtig für das Gelingen eines solchen
Projektes sind fachliches Know-how und engagierte Mitarbeiter, die
bereit sind auch am Wochenende und nachts zu arbeiten.“ Beides
war in Münster vorhanden.

Für diffizile Einbring-Situationen:

Der geteilte HERZ pelletstar CONDENSATION
Pellet-Brennwerttechnologie von 10 bis 30 kW
Welcher Heizungsbauer oder Hausbesitzer kennt das nicht: Da hat
man sich für einen aus ökologischer Sicht hervorragenden PelletBrennwertkessel entschieden und dann passt er nicht durch die Türen, kommt nicht um alle Ecken herum oder verkeilt sich auf der
Treppe. HERZ hat jetzt ein Herz für Bauherren, Altbaubesitzer und
Heizungsbauer bewiesen. Der innovative österreichische Hersteller
bietet für kleine, schmale und verzwickte Heizungsräume und Zugänge den „pelletstar CONDENSATION“ in modularen Ausführungen an.
Je nach Leistung beträgt das Einbringmaß der Kessel entweder
nur 53x73 in der Leistungsklasse 10-16 kW oder 68x73 Zentimeter in weiterer Folge bei den Leistungsklassen 20 und 30 KW. Jeweils bei einer Höhe von unter 160 Zentimetern. Bei Anlagen mit
Saugaustragung werden die Pellets-Vorratsbehälter einfach daneben platziert und sind jeweils nur 33 Zentimeter breit. Hier ist es
HERZ als einem der größten Hersteller von Pellet-Brennwert-Heizkesseln gelungen, die effiziente, emissionsarme, saubere und zu-
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kunftssichere Pellet-Technologie der „pelletstar CONDENSATION“Baureihe in ein modulares Baukastenkonzept umzusetzen. Die
Komponenten und Baugruppen werden je nach Ausführung und
Funktion erst im Heizungsraum zusammengefügt.
Auch die „pelletstar CONDENSATION Modular“ Heizkessel erreichen die Energieeffizienzklasse A++. In den Ausführungen 10,
16, 20 und 30 kW sind die kompakten Anlagen sowohl für den
Neubau als auch für die Modernisierung optimal geeignet. Die außergewöhnliche Verbrennungstechnologie in Verbindung mit den
hochwertigen Anlagenkomponenten erfüllt den Wunsch der Umweltorganisationen: „Effizienz und Wirkungsgrad steigern, Emissionen und Staub senken“.
Die Brennwerttechnologie ist eines der nachhaltigsten Systeme
um mit Pellets zu heizen. Durch diese innovative Technologie wird
verborgene Wärme aus dem Abgas zu Heizzwecken genutzt. Die
Energie aus dem Wasserdampf kann beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand, der sogenannten Kondensation, wieder abgegeben und genutzt werden. Somit können Wirkungsgrade
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bis zu 106 Prozent, bezogen auf den Heizwert, erreicht werden. Die
„pelletstar CONDENSATION“-Reihe ist im Leistungsbereich von 10
bis 100 kW als Einzelanlage oder im Kaskadenbetrieb bis 600 kW
erhältlich.
Der gesamte Kesselkörper sowie die Brennkammer und der Wärmetauscher aller „pelletstar CONDENSATION“, von 10 kW bis 100
kW, sind aus Edelstahl gefertigt. Sie werden automatisch gereinigt,
wodurch kaum händischer Arbeitsaufwand notwendig ist. Durch die
gereinigten Wärmetauscher-Flächen wird ein gleichbleibend hoher
Wirkungsgrad erzielt. Außerdem erreicht die Anlage eine Brennstoffeinsparung von bis zu 10 Prozent im Vergleich zu Anlagen ohne
Brennwerttechnologie. Wie bei allen HERZ Biomasseanlagen sorgt
die serienmäßig eingebaute Lambdasonde für perfekte Verbrennungswerte, auch bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten. Nach
Meinung von HERZ kann nur so eine perfekte Verbrennung und dadurch der Einsatz in der Sanierung mit höheren Rücklauftemperaturen gewährleistet werden.
Die HERZ Brennwerttechnik wird schon ab einer Heizungs-Rücklauftemperatur von 55°C genutzt und ist nicht nur für den Neubau
mit Flächenheizung, sondern auch für die Sanierung mit gut abgeglichenen Radiatoren hervorragend geeignet.
Seit 2016 gibt es die HERZ „pelletstar CONDENSATION“ Brennwertkessel mit Leistungsgrößen von 10 bis 16 kW. Zur weiteren
Ausstattung der Serie, mittlerweile bis 100 kW, gibt es optional eine
Vielfalt an modularen Schnecken- und Saugaustragungen.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der HERZ Armaturen GmbH, Geschäftsbereich Energietechnik, Fabrikstraße 76,
71522 Backnang, zentrale-bk@herz.eu, +49 7191 9021-21

UNKRAUTKOCHEN

Unkrautbekämpfung
mit Heißwasser
Seit 1999 entwickelt und baut Empas Maschinen zur Unkrautbekämpfung
mit Heißwasser. Gemeinden, Dienstleister sowie Unternehmen aus dem
Garten- und Landschaftsbau finden bei Empas für jede Herausforderung
die richtige Lösung. Hochwertige, leicht zu pflegende und zu bedienende
Maschinen für Anwender - dafür steht Empas. Worauf warten Sie?
Kontaktieren Sie uns. Tel. 0177 3112963 oder E-Mail info@empas.nl

WWW.UNKRAUTKOCHEN.DE

Offizielle Inbetriebnahme: Umweltfreundliche Fernwärme für Merseburg
Am 7. Dezember 2020 war es soweit. Nach einer mehrjährigen Planungs- und Bauphase fließt jetzt
umweltfreundlich gewonnene Abwärme in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Merseburg.

Dr. Hansjörg Roll, MVV-Technikvorstand, und Guido Langer, Geschäftsfüh- rer der Stadtwerke Merseburg GmbH, (v. l. beginnend)
beim Betätigen des Startknopfes in der Wärmeübergabestation.

© Stadtwerke Merseburg
Für die Umwelt ist es eine gute Nachricht, aber auch die Kunden der
Stadtwerke Merseburg können sich freuen. Am 7. Dezember 2020
wurde das Zukunftsprojekt „Umweltfreundliche Fernwärme für Merseburg“ in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Dr. Hansjörg Roll,
Mitglied des Vorstandes des Mannheimer Energieunternehmens
MVV, betätigte Guido Langer, Geschäftsführer der Stadtwerke Merseburg, den Startknopf.
In das über 40 Kilometer lange Fernwärmenetz der Stadtwerke
Merseburg, welches ca. 8.000 Wohnungen sowie zahlreiche öffentliche Gebäude und Unternehmen mit Wärme versorgt, wird ab sofort
Abwärme aus der von MVV betriebenen Thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage (TREA) Leuna eingespeist. Dadurch können die Stadtwerke künftig in beträchtlichem
Umfang auf Wärmeproduktion in eigenen Anlagen und auf einen
Großteil des Einsatzes fossiler Energieträger verzichten. Das bedeutet eine Einsparung von bis zu 16.000 Tonnen CO2 pro Jahr.
Möglich wurde das Vorhaben durch ein völlig neues Rauchgasreinigungskonzept, das die MVV entwickelt, in kleineren Anlagen
erprobt und erstmals in Merseburg großtechnisch zum Einsatz gebracht hat. Hierdurch wird zusätzliche Abwärme nutzbar und kann
aus dem Rauchgasstrom ausgekoppelt und in das Fernwärmenetz
eingespeist werden.

Das Vorhaben wird in großem Umfang aus Mitteln des Bundes
gefördert. So wurde der erste Umbau einer Abgaslinie aus dem
Umweltinnovationsprogramm und der Bau der sonstigen Anlagen
zur Wärmeauskopplung und der Fernwärmetransportleitungen aus
dem KfW-Programm 494 zur Nutzung von Abwärme gefördert.
Ohne diese Fördermittel wäre eine Realisierung wirtschaftlich wohl
nicht umsetzbar gewesen.Während der knapp zweijährigen Bauphase haben beide Unternehmen insgesamt rund 20 Mio. Euro in
das Vorhaben investiert. Die Rauchgasreinigungsanlagen der beiden Verbrennungslinien mussten umgebaut und um zusätzliche
Wärmeübertrager ergänzt werden. Um die Wärme künftig nach Merseburg transportieren zu können, wurden 2 neue Fernwärmetrassen
DN 250 mit einer Gesamtlänge von 3,2 Kilometern unter teilweise
sehr schwierigen Bedingungen verlegt.
Künftig werden bis zu 50 % der Fernwärmenetzeinspeisung der
Stadtwerke Merseburg aus umweltfreundlicher Abwärme gedeckt.
Jährlich können in den Kraftwerken somit rund 80 Mio. Kilowattstunden Erdgas, die zur Erzeugung von Wärme und Strom eingesetzt wurden, eingespart werden.
„Mit dem Projekt umweltfreundliche Fernwärme für Merseburg haben wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem
Weg zu einem klimaneutralen Stadtwerk erfolgreich umgesetzt. Wir sind sehr froh, dass wir mit der MVV einen Partner
gefunden haben, der uns bei der Umsetzung unserer Klimaziele durch Bereitstellung von klimafreundlicher Abwärme unterstützt. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir durch deutliche
Reduzierung der Eigenerzeugung auch einen erheblichen Beitrag
zur Verbesserung des Umweltschutzes in der Region und damit der Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden und
der Bürger in der Stadt Merseburg leisten können“, betont der
Geschäftsführer der Stadtwerke Merseburg, Guido Langer.
Auch MVV-Technikvorstand Dr. Hansjörg Roll ist stolz auf das
Ergebnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit der beiden Partnerunternehmen: „Eine nachhaltige Wärmeversorgung ist ein unverzichtbarer Baustein einer erfolgreichen Energiewende. Mit der
klimaneutralen Fernwärme aus unserer TREA Leuna werden die
Stadtwerke Merseburg künftig dem Dreiklang aus Klimaschutz,
Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit gerecht. Dieses Gemeinschaftsprojekt zeigt eindrucksvoll, dass die hoch effiziente Erzeugung von Strom und Wärme aus Abfall nicht nur ein wichtiger
Eckpfeiler einer modernen und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft ist, sondern einen wirksamen Beitrag zum lokalen und
regionalen Klimaschutz leistet.“

Wilo gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis
Auszeichnung für Unternehmen, die den Wandel trotz Krisenzeiten voranbringen
Der Dortmunder Technologiespezialist WILO SE ist mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) in dem Transformationsfeld „Klima“ ausgezeichnet worden. Der Deutsche
Nachhaltigkeitspreis honoriert Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeit Teil des Geschäftsmodells ist. „Wir sind stolz, dass ein Industrieunternehmen als Klimaschutzpionier ausgezeichnet worden ist. Dies ist ein starkes Signal und ist ein Beleg dafür, dass
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wir ein Klimaschutzunternehmen sind“, so der Vorstandsvorsitzende und CEO der Wilo Gruppe, Oliver Hermes.
Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Wilo Gruppe. Bis zum Jahr 2025 soll beispielsweise 100
Millionen Menschen ein besserer Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht werden. „Unsere Produkte, Systeme und Lösungen tragen
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dazu bei, Menschen auf der ganzen Welt auf intelligente, effiziente
und klimafreundliche Weise mit Wasser zu versorgen“, unterstreicht
Oliver Hermes.
Bereits im August dieses Jahres ist Wilo als einer von weltweit
„50 Sustainability & Climate Leaders” ausgewählt worden. An der
globalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz Initiative beteiligen sich
Unternehmen, die auf der Grundlage der Sustainable Development
Goals (SDGs) der Vereinten Nationen handeln.
Krise als Chance für Transformation
Die Verantwortlichen des DNP sehen 2020 als Jahr des Wandels.
Mehr denn je seien in diesen Zeiten unternehmerische Vorbilder gefragt, die den Wandel voranbringen und die Krise als Chance für
echte Transformation nutzen.
„Das Weltklima braucht Pioniere. Wir haben bei Wilo den Anspruch nicht nur das Thema Energieeffizienz voranzutreiben, sondern zugleich ein Klimaschutz- und digitaler Pionier zu sein. Dies in
dem festen Glauben, dass die digitalsten und smartesten Produkte auch immer die intelligentesten sind. Wir sind davon überzeugt,
dass die intelligentesten Produkte auch die energieeffizienten sind.
Folglich stehen Digitale Transformation, Energieeffizienz und Klimaschutz in einer festen Korrelation“, erklärt Oliver Hermes.
Nach wie vor sei Klimaschutz eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, auch wenn die Coronakrise den gesellschaftspolitischen Diskurs bezüglich der weltweiten Umwelt- und Klimapolitik
in den vergangenen Monaten kurzfristig überlagert habe.
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigen
„Während sich in den letzten Jahren die globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Artensterben verschärft haben, sind
gleichzeitig die Kompetenzen der nachhaltigen Wirtschaft gewachsen“, sagt DNP-Initiator Stefan Schulze-Hausmann. „Wir suchen
Unternehmen, die diese Kompetenzen mutig und wirksam einsetzen
und so die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigen.“
Mit der auf der Unternehmensstrategie aufbauenden Nachhaltig-

Wilo ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in dem Transformationsfeld „Klima“ ausgezeichnet worden, mit dem in diesem
Jahr unternehmerische Vorbilder in Zeiten der Corona-Pandemie
honoriert werden. 
Foto: Dariusz Misztal
keitsstrategie fokussiert sich Wilo auf sieben der 17 SDG der Vereinten Nationen, die den Werten und Zielen der Gruppe entsprechen.
Jeder bei Wilo ist ein Klimaschutzpionier
„Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei Wilo das Thema
Nachhaltigkeit hochhalten. Und dies sind alle unsere 8.000 Mitarbeiter weltweit. Sie alle sind Klimaschutzpioniere und haben dazu
beigetragen, dass wir diese Auszeichnung gewinnen konnten. Klimaschutz ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 1872, also
seit rund 150 Jahren, Teil unserer DNA“, betont Oliver Hermes.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird vergeben von der Stiftung
Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Der Preis ist am 4. Dezember während einer Online-Gala verliehen worden.

Xylem produziert hochmoderne Großwasserzähler „Made in Germany“
am Standort Laatzen
Der erste Ultraschallzähler Cordonel® verlässt im Dezember das Sensus-Werk
Am 7. Dezember 2020 lief der erste Cordonel® Groß-Wasserzähler
bei Sensus, einer Xylem-Marke, in Laatzen vom Band und setzt
weltweit Maßstäbe. Grund zur Freude, denn mit diesem Zähler
bringt Xylem, internationaler Anbieter für Wassertechnologien, einen
Wasserzähler an den Markt, der optimal den Kundenwünschen entspricht. Mit Einsatz des Großwasserzählers Cordonel erhalten Wasserversorger, Landwirtschaft und Industrieunternehmen moderne
Ultraschalltechnologie für hochpräzise Wassermessung sowie zuverlässige Kommunikations- und Fernausleseoptionen für das intelligente Management und die Überwachung ihrer Netze.
„Für die kommenden Jahre erwarten wir eine weltweit hohe
Nachfrage nach diesem Ultraschall-Großwasserzähler, denn mit
ihm können Wassernetze besser gesteuert werden: Wasserverbräu-

che, Durchfluss, Temperatur und Druck werden exakt gemessen
und überwacht. Der Cordonel stellt in erster Linie eine präzise Wassermessung innerhalb eines Versorgungsnetzes sicher; er kommt
jedoch auch in der smarten landwirtschaftlichen Bewässerung
(smart irrigation), in der Gebäudetechnik bei großen Gewerbeobjekten oder in unterschiedlichen Industrie-Anwendungen zum Einsatz“,
so Bernd Raade, Geschäftsführer bei Sensus Laatzen.
Der Cordonel unterstützt die nachhaltige Verwendung der wertvollen Ressource Wasser, denn sein Einsatz identifiziert Wasserverluste schnell und präzise. Zudem ist dieser Zähler über seine gesamte Lebensdauer wartungsfrei, da er keine beweglichen Teile
Nennweiten DN 40 und 50 verfügbar. Größere Nennweiten bis zu
300 mm werden folgen. Auf https://sensus.com/de/produkte/introducing-cordonel/ finden Sie alle Informationen über den Cordonel.
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Aufschlussreiches digitales Netz- und Vertriebsforum bei smartOPTIMO

Intelligentes Messsystem ist das Bindeglied der Sektorenkopplung
Das Smart Meter Gateway wird zum Dreh- und Angelpunkt der integrierten Energiewende. Mehrere Referenten des Netz- und Vertriebsforums bei smartOPTIMO trafen diese Feststellung in ihren
Vorträgen nahezu gleichlautend. Stadtwerke bekommen somit ein
Werkzeug an die Hand, dass sie bei der Digitalisierung und nachhaltigen Gestaltung von Städten und Gemeinden in eine chancenreiche Schlüsselposition versetzt. Dass die im Stadtwerkenetzwerk
smartOPTIMO vereinten kommunalen Versorgungsunternehmen auf
einem guten Weg sind, sich dafür fitzumachen, war ein weiteres
wichtiges Signal der jährlichen Info-Veranstaltung. Das Netzwerktreffen wurde erstmals rein digital durchgeführt – eine gelungene
Premiere.
„Der Smart Meter verbindet den Energiemarkt mit dem Internet“,
stellte Keynote-Sprecher David Baum vom Beratungshaus TRENDONE GmbH fest, als er Trends, Potentiale und Herausforderungen
der Digitalisierung im Energiemarkt skizzierte. „Der Smart Meter ist
nicht der einzige Baustein, aber ein ganz wichtiger, um die Energiewende möglich zu machen.“ Sebastian Jurczyk, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster, sagte in seinem Vortrag zur „Strategie
2030 der Stadtwerke Münster“: „Bei allen Themen der Sektorenkopplung brauchen wir intelligente Messsysteme. Sie sind das Bindeglied zwischen den Sektoren Energieversorgung, Wärmeversorgung und Mobilität. Für alle zukünftigen Tarife und Produkte, die wir
planen, ist das intelligente Messsystem das Kopplungsstück oder
der technische Ermöglicher.“

Ingo Lübke, Leiter Marketing & Veranstaltungsmanagement
(links), und Sebastian Icks, Prokurist und Leiter Unternehmensentwicklung bei smartOPTIMO, moderierten das erste digitale
Netz- und Vertriebsforum.
(Bild: smartOPTIMO

iMSys-Rollout trotz Corona auf einem guten Weg

Im parallelen Netzforum stellte Carsten Saldenholz vom Beratungshaus CONSULECTRA Nutzen und Bedeutung der Smart
Meter Gateways bei der Umsetzung von Redispatch 2.0 zur Netzstabilisierung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die
Stadtwerkeprozesslandschaft vor. Die Stadtwerke als Verteilnetzbetreiber müssen künftig selbst Verantwortung für die Netzstabilität
auf der Mittel- und Niederspannungsebene übernehmen. Christian
Wessel und Dr. Mark Feldmann von smartOPTIMO-Schwesterunternehmen items GmbH erläuterten, wie künstliche Intelligenz in der
Energiewirtschaft dazu beitragen kann, Aufgaben von Stadtwerken
effizienter und serviceorientierter zu erledigen.

Obwohl der Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) durch die
Corona-Pandemie etwas ins Stocken geraten ist, ist die Branche
auf einem guten Weg. Dies verdeutlichte VKU-Hauptgeschäftsführer Michael Wübbels bei seinem Übersichtsvortrag über die Entwicklung der einschlägigen Gesetzgebung und mit Blick auf die
aktualisierte Marktanalyse durch das BSI. Nachdem die zweite
Corona-Welle für weitere praktische Probleme beim Ausrollstart
gesorgt hat, setzt sich der VKU bei der Bundesnetzagentur dafür
ein, bei der Einhaltung der Einbaufristen für die Messstellenbetreiber „zumindest Kulanz“ walten zu lassen.
Können die bislang vier zertifizierten Hersteller, PPC, Sagemcom
Dr. Neuhaus, EMH Metering und Theben, Smart Meter Gateways
(SMGW) in benötigter Stückzahl und zeitnah liefern? Diese Frage
aus dem Chat beantworteten alle vier Anbieter im Rahmen ihrer
Produktpräsentationen mit einem klaren „ja“. Andreas Pöhner, Geschäftsführer der Next Level Integration GmbH (NLI), sagte zu, alle
Kraft vorrangig in den Hochlauf der operativen SMGW-Prozesse
zu stecken. Die Stadtwerke im smartOPTIMO-Netzwerk nutzen die
SMGW-Administrationssoftware von NLI.
Auch die anderen Partner des Forums signalisierten in ihren
Kurzvorträgen Startbereitschaft. Dr. Thomas Götte, Geschäftsführer der GreenPocket GmbH, stellte Tools zur Visualisierung
von iMSys-Messdaten für grundzuständige und wettbewerbliche
Messstellenbetreiber vor. René Prahl, Geschäftsführer der Reisewitz OHG, berichtete über die Erfahrungen seines Unternehmens
beim Rollout intelligenter Messsysteme in Österreich. Reisewitz
unterstützt den iMSys-Rollout mit seinem Workforce ManagementSystem.
Blick hinter die Kulissen einer Wohnungsgesellschaft
Im Fachforum Vertrieb präsentierten die Unternehmen Smart
Red, aWATTAR und Kiwigrid innovative digitale Produkte und Services für einen smarten datenbasierten Energievertrieb. Wie die Woh-
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nungswirtschaft sich auf die Digitalisierung einstellt, vermittelte Ingo
Wöste, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Werdohl. Wöste ermunterte Stadtwerke, auf die Wohnungsbranche zuzugehen.
„Stadtwerke haben gute Chancen bei der Wohnungswirtschaft, weil
sie für Solidität und Gründlichkeit stehen.“
Neue Begriffe halten Einzug: Redispatch 2.0 und künstliche
Intelligenz

„2021 standardisiert und beschleunigt arbeiten“
Wie die über 100 teilnehmenden Personen war Dr. Fritz Wengeler,
Geschäftsführer der smartOPTIMO GmbH & Co. KG, mit den topaktuellen Inhalten und dem unproblematischen Verlauf des ersten
digitalen Netz- und Vertriebsforums sehr zufrieden. Sein Fokus richtete sich jedoch schon kurz nach Ende der Veranstaltung wieder auf
die Praxis: „2020 war und ist für uns ein sehr forderndes Jahr. Trotz
diverser einschränkender Maßnahmen durch die Corona-Pandemie
inklusive zwei Monaten Kurzarbeit bei Ablesern und Monteuren haben wir es geschafft, intelligente Messysteme an den Start zu bekommen. Erste iMSys sind bei mehreren Stadtwerken aus unserem
Netzwerk eingebaut und produktiv – weitere Piloteinbauten bei weiteren Stadtwerken folgen. Indem es uns gelingt, initiale Fehlerquellen und Kinderkrankheiten auszumerzen, schwingen sich die iMSys-Inbetriebnahme und die Systemintegration zunehmend ein, so
dass wir 2021 tatsächlich standardisiert und beschleunigt arbeiten
können. Beim Verbinden von vier IT-Systemen – iMSys, SMGW-Admin-Software, Telekommunikationssystem sowie Abrechnungssoftware, die zudem teils von wechselnden Anbietern stammen – steckt
der Teufel oft in kleinen Details.“ Trotzdem sei man bei smartOPTIMO optimistisch, im kommenden Jahr intelligente Messsysteme
mit steigender Anzahl bei den Mitgliedsunternehmen ausrollen zu
können.
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Deutsche Zementindustrie auf dem Weg in eine CO2-freie Zukunft
Angesichts des globalen Klimawandels gilt es, die Treibhausgasemissionen weltweit innerhalb weniger Jahrzehnte drastisch zu reduzieren. Auch die Zementindustrie steht dabei im Fokus. „Wir als
Branche in Deutschland übernehmen Verantwortung und sind bereit, unseren Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft zu leisten”, so
Christian Knell, Präsident des Vereins Deutscher Zementwerke
(VDZ). Wie diese Transformation bis 2050 gelingen kann, zeigt die
neue Studie „Dekarbonisierung von Zement und Beton – Minderungspfade und Handlungsstrategien“ des VDZ, die heute veröffentlicht wurde.
Die deutsche Zementindustrie hat in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Klimaschutzmaßnahmen ergriffen. Seit 1990
konnten so die CO2-Emissionen bereits um etwa ein Viertel reduziert werden. „Bei der weiteren CO2-Minderung stößt die Zementindustrie jedoch zunehmend an Grenzen. Das liegt besonders an den
prozessbedingten Emissionen der Klinkerherstellung, die mit heute
verfügbarer Technik nicht minderbar sind”, erklärt VDZ-Hauptgeschäftsführer Martin Schneider.
Anhand von zwei Dekarbonisierungspfaden zeigt die Studie,
welche CO2-Einsparungen entlang der Wertschöpfungskette von
Zement und Beton bis zum Jahr 2050 erreicht werden können. Mit
konventionellen Minderungsmaßnahmen würde es bis 2050 gelingen, die CO2 -Emissionen um 36 % gegenüber 2019 zu verringern
(-50 % gegenüber 1990). Insofern müssen für eine volle Klimaneutralität komplett neue Wege in der Herstellung des Zements und seiner Anwendung im Beton gegangen werden.
Wichtige Handlungsfelder auf dem Weg zu einer klimaneutralen
Betonbauweise sind vor allen Dingen der zunehmend geringere
Einsatz von Zementklinker, der zu noch deutlich CO2-effizienteren
Zementen und Betonen führen wird. „Für die verbleibenden CO2Emissionen, die nicht anders gemindert werden können, stellt die
CO2-Abscheidung aus heutiger Sicht die einzige Lösung dar“, hebt
Schneider hervor. Ziel muss es langfristig sein, dieses CO2 zu nutzen, in-dem es in andere Stoffe und Produkte umgewandelt wird.
Für eine Übergangszeit wird sich aber auch die Frage stellen, in
welchem Maße CO2 nicht auch gespeichert werden kann.

Die CO2-Roadmap macht deutlich, dass der Anspruch einer klimaneutralen Industrieproduktion eine völlig neue Herangehensweise an die Produktion und die Wertschöpfung erfordert. „Als Zementindustrie stellen wir uns dieser Herausforderung. Klar ist aber
auch, dass wir diesen Kraftakt nicht allein schultern können”, betont VDZ-Präsident Knell. Es bedarf hierzu der Mitwirkung vieler Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette. Angefangen mit dem
Anlagenbau und den Betonherstellern über die bauausführende Industrie bis hin zu Planern und Architekten. „Nicht zuletzt brauchen
wir auch den Schulterschluss mit anderen Industrien sowie mit Politik und Gesellschaft, denn dieser Transformationsprozess wird am
Ende nur miteinander gelingen”, so Knell weiter.
Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Dekarbonisierung benennt die Studie eine Reihe zentraler Handlungsfelder. So bedarf
es eines wirksamen politischen Instrumentenmixes, der international die Wettbewerbsfähigkeit und Technologieführerschaft der
deutschen Zementhersteller gewährleistet sowie Innovationen und
grüne Leitmärkte fördert. Aus technischer Sicht kommt zudem dem
Aufbau und Betrieb der notwendigen Infrastruktur – etwa für eine
flächendeckende erneuerbare Stromversorgung oder den Transport
von CO2 und Wasserstoff – eine wichtige Bedeutung zu. „Neben
technischen und wirtschaftlichen Fragen der Dekarbonisierung wird
es auch maßgeblich darauf ankommen, die Menschen vor Ort und
die Gesellschaft insgesamt frühzeitig in diesen Prozess einzu-binden”, unterstreicht Martin Schneider.
Christian Knell bleibt auch im Lichte der großen Herausforderungen optimistisch. „Die deutschen Zementhersteller haben sich der
CO2-Minderung in den letzten Jahren in bemerkenswerter Weise
gewidmet“, so der VDZ-Präsident. Die Industrie sei bereit, mehr
Verantwortung in Sachen Klimaschutz zu übernehmen. Auch Martin
Schneider ist zuversichtlich: „Wir haben als Industrie die Dekarbonisierung von Zement und Beton ins Zentrum unseres Handelns gerückt. Wichtig ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der die gesamte
Wertschöpfungskette Bau einschließt.”
Die gesamte Studie „Dekarbonisierung von Zement und Beton
– Minderungspfade und Handlungsstrategien“ steht unter https://
www.vdz-online.de/dekarbonisierung zum Download zur Verfügung

50-jähriges Bestehen der staatlich anerkannten Prüfstelle WRP1 (ehemals WK1)
bei der Sensus GmbH Ludwigshafen

Eichprüfungen und Konformitätsbewertungen für Wasserzähler
im gesamten Bundesgebiet
Die staatlich anerkannte Prüfstelle WRP1 bei der Sensus GmbH
Ludwigshafen, ein Unternehmen von Xylem, feiert ihr 50-jähriges
Bestehen. Am 16. November 1970 wurde sie offiziell durch die Eichdirektion in Bad Kreuznach anerkannt, und war die erste staatlich
anerkannte Prüfstelle für Wasserzähler in Deutschland. Die staatlich
anerkannten, von der Privatwirtschaft unterhaltenen Prüfstellen gehen auf die Einführung der Eichpflicht für Wasserzähler im Jahr 1970
zurück.

Auf dem neuesten Stand der Technik: Die Prüfstationen bei der
Sensus GmbH Ludwigshafen hier bei der Eichung/Konformitätsbewertung von statischen Wasserzählern iPERL.
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Schon bevor der Staat die Eichung der Wasserzähler im Jahre
1970 per Gesetz verpflichtend einführte, prüfte Sensus die Qualität und Messgenauigkeit seiner Zähler auf eigenen Prüfständen,
wie hier auf diesem Foto aus den 1950er-Jahren zu sehen ist.
Da der Staat die vorgeschriebene Eichung von Wasserzählern
personell in vollem Umfang nicht selbst realisieren konnte, sah das
Gesetz von Beginn an vor, dass die Eichbehörden für diese Aufgabe
auf entsprechend fachlich ausgebildete Ressourcen im privatwirtschaftlichen Bereich zurückgreifen dürfen. Man spricht von einem
sogenannten Beleihungsmodell.
Grundlage ist das Mess- und Eichgesetz: Dieses regelt unter
anderem, dass im geschäftlichen Verkehr nur entsprechend zugelassene und geeichte bzw. konformitätsbewertete Messgeräte
verwendet werden dürfen, die den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen. Hierdurch soll der Verbraucher geschützt
und die Messsicherheit gewährleistet werden. „Seit nunmehr 50
Jahren bietet Sensus seinen Kunden die Möglichkeit Eichungen,
Befundprüfungen und seit 1990 Stichprobenverfahren zur Verlängerung der Eichfrist durchzuführen“, sagt Jürgen Westphal, Leiter der
Prüfstelle in Ludwigshafen.
Im Unternehmen sind derzeit 10 öffentlich bestellte und vereidigte Prüfstellenleiter im Einsatz, die mit ihrem umfassenden
Know-how und hochpräzisen Prüfständen für Kunden wie Versorger, Endverbraucher oder Unternehmen im gesamten Bundesgebiet die Prüfungen vornehmen. Aufgrund der aktuellen Situation
wird die offizielle Jubiläumsfeier im nächsten Jahr nachgeholt werden.

IVECO X-WAY Absetzkipper – perfekt für Container und Mobilpressen
Die Familie des erst jüngst vorgestellten und vielfältig einsetzbaren
IVECO X-WAY, dem Schwer-Lkw-für das Segment der Baufahrzeuge mit hohem Straßenanteil, erhält weiteren Zuwachs. Das Modell
AS280X48Y/PS ON ist jetzt auch mit dem Absetzkipper Maximus
AK18M aus dem Haus Meier-Ratio als sofort verfügbares Fahrzeug
aus dem IVECO „Order & Drive“-Programm erhältlich.

ren der Kabine. Ein Multifunktionslederlenkrad, ein Sonnenrollo an
den Seitenscheiben, ein Kühlschrank mit Thermo-Isolierbox, ein Infotainmentsystem, große Gepäckfächer sowie ein gemütliches Bett
mit verstellbarem Kopfteil tragen zudem zu einem größtmöglichen
Wohlbefinden bei.
Meier-Ratio Absetzkipper: Maximus AK18M

Der IVECO X-WAY ist stabiler und robuster als ein reines Straßenfahrzeug, hat aber einen hohen Fahrkomfort und volle Fernverkehrstauglichkeit. Damit ist er prädestiniert für einen gemischten Einsatz
für die Straße und leichte Off-Road-Strecken. Zum Absetzkipper
wird der IVECO X-WAY durch eine Kombination aus einem Maximus AK18M Aufbau und einem AS280X48Y/PS ON Fahrgestell.
Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein 6x2 Standard-Fahrgestell mit einem technisch zulässigen Gesamtgewicht von 28 Tonnen, ein Active Space Fernfahrerhaus, eine zwangsgelenkte Nachlaufachse und ein 480 PS starker 11 Liter Motor. Für den Einsatz als
Absetzkipper und für einen kleinen Wendekreis auf Baustellen hat
der X-WAY einen gekürzten Radstand von 3.410 Millimeter. Zudem
ist der IVECO X-WAY als Absetzkipper entsprechend ab Werk mit
diversen Individualausstattungen ausgestattet. Dazu zählen unter
anderem eine Vorbereitung für Nebenantriebe, ein Rocking Modus,
eine Batterieladesteckdose, Anhängerkupplungen, eine Achslastanzeige, ein Warntongeber bei Rückwärtsfahrten und vieles mehr.
Für einen größtmöglichen Fahrerkomfort ist das Active Space Fernfahrerhaus mit allerlei Annehmlichkeiten versehen. Neben einer vollautomatischen Klimaanlage und einer Standheizung sorgt auch der
Hi-Komfort Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und einer dreistufigen
Kühl- und Heizfunktion für die perfekte Wohlfühltemperatur im inne-
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Die zweite Generation des Maximus AK18M punktet gleich dreifach, denn der Absetzkipper ist jetzt schneller, leichter und flexibler.
Der nur noch 3.950 Kilogramm leichte Aufbau sorgt nicht nur für
genügend Nutzlastreserven, sondern setzt flexibel Behälter nach
DIN 30720-1 und -2 von 5 m² bis 20 m² und Mobilpressen nach
DIN 30730 ab. Bei ausreichender Standsicherheit beträgt die Hubund Kipplast von der Lkw-Standfläche bis zu 18.000 Kilogramm.
Bei Unterfluraufnahme ist eine Hublast von bis zu 12.000 Kilogramm und bei ausgefahrenen Teleskoparmen von bis zu 11.000
Kilogramm möglich. Die Hubarme sorgen durch die besonders
nach unten gekröpfte Form für mehr Freiraum und ein optimales
Handling. Die Kettenaufnahme an den 3,050 Millimeter langen Teleskoparmen ist mit speziellen wartungsarmen Schwenklagern ausgestattet. Geschützt im Armprofil montierte Teleskopzylinder lassen sich zur Lagekorrektur auch einzeln steuern. Die ebenfalls im
Armprofil geschützt montierten Spannteleskope verfügen über eine
zusätzliche Schwenkfunktion zur Beeinflussung des Kippvorgangs.
Zudem ist mit dem Aufbau eine Hochentleerung, beispielsweise für
eine Umleerung in Großbehälter, möglich. Dafür wird der Container am Schwenkarm mittels der Spannteleskope voll automatisch,
hydraulisch verriegelt. Eine zusätzliche Sicherung des aufgelade-
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nen Containers ist nicht mehr nötig, da diese über die Kettenverspannung realisiert wird. Höchsten Bedienkomfort versprechen die
Innensteuerung im Fahrerhaus, eine Proportionalsteuerung sowie
eine Hybrid-Funksteuerung mit einer Start/Stopp-Funktion. Der
Fahrer muss so nicht extra zum Fahrerhaus zurück, um den Motor auszuschalten oder wieder einzuschalten. Zudem lässt sich die
Ladeschale der Fernbedienung auch als induktives Ladegerät für
Smartphones nutzen.
„Oder & Drive“
Den IVECO X-WAY Maier-Ratio Maximus AK18M gibt es aufgebaut und als sofort verfügbares Fahrzeug im Programm „Order &
Drive“. Mit diesem Service bietet IVECO seinen Kunden in vielen
Branchen und Anwendungen die Möglichkeit, schnell an ein fertig
einsetzbares Fahrzeug zu kommen, wenn es die Auftragslage kurzfristig erfordert.

Neue MONODUR®-Bushaltestellen in Dormagen und Hasbergen

Direktes Setzen der Bauteile vom LKW mit Entladekran
Als Bauherren und Planer hatten Strassen.NRW NL Mönchengladbach und der Landkreis Osnabrück Ende Juli die Fahrbahnsanierungen der Landstraße L 280 in Dormagen sowie die Kreisstraße K 306
in Hasbergen in Angriff genommen und mit der Ausführung die Firmen Willy Dohmen aus Übach bzw. H. Dallmann Straßen- und Tiefbau aus Bramsche beauftragt. Im Zuge dieser mehrwöchigen Bauvorhaben wurden auf den Strecken als begleitende Maßnahmen die
Bushaltestellen auf ihren baulichen Zustand und Sanierungsbedarf
kontrolliert. Hierzu gehörte auch die Überprüfung, ob die vorgegebenen und definierten Anforderungen einer Barrierefreiheit für Gehund Sehbehinderte erfüllt und entsprechende Bodenindikatoren mit
Rippenstruktur vorhanden sind. Nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) besteht die vorgegebene Zielsetzung nach einer
vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV bis zum Jahr 2022.
Diese verbindlichen Vorgaben waren bei den Bushaltestellen auf
diesen beiden Strecken nicht erfüllt, woraufhin die Entscheidung
für einen Neubau fiel. Die korrekte Anordnung und Ausrichtung der
Rippen- und Noppenplatten – vor allem bei der geforderten millimetergenauen talbündigen Verlegung – ist eine bautechnische Herausforderung, bei der es bereits beim Einbau häufig zu Verlegefehlern kommt. Um dem entgegenzuwirken, entschieden sich die
Verantwortlichen für den Einbau von MONODUR®-Bushaltestellen

der Firma PEBÜSO, die zur BERDING BETON Firmengruppe
gehört. MONODUR® ist ein Fertigteile-Programm für den Verkehrswegeraum, zu dem neben den Bushaltestellen auch Verkehrsinseln,Kreisverkehre,Fahrbahnteiler,FahrradstellplätzeundTempohemmer gehören.
Bei der Entwicklung der MONODUR®-Bushaltestellen hat
BERDING BETON den steigenden Bedarf an wartungsarmen und
einbausicheren Materialien im Straßenbau berücksichtigt. Die Bodenindikatoren werden in die Fertigteile bereits werkseitig einbetoniert, wodurch eine korrekte Anordnung und Ausführung der Barrierefreiheit sichergestellt ist. Zudem ist die geforderte talbündige
Verlegung der Bodenindikatoren in den Fertigteilen qualitativ einwandfrei ausgeführt. Dank dieser optimalen Vorbereitung können
nicht nur Einbaufehler vermieden werden, sondern auch die einzelnen modular vorgefertigten Elemente äußerst schnell und effizient sowie fast witterungsunabhängig eingebaut werden. So waren
auch die MONODUR®-Bushaltestellen an den beiden Baustellen
in wenigen Stunden innerhalb eines Tages gesetzt. Zum Vergleich:
Bei herkömmlichen Verfahren dauert der Einbau einer Haltestelle
mit einzelnen Bordsteinen, Pflastersteinen, Rippen- und Noppenplatten durchschnittlich etwa vier Tage. Die verkürzte Einbauzeit
kommt natürlich auch den Verkehrsteilnehmern zugute, für die die
mit dem Einbau verbundenen Einschränkungen in der Verkehrsfüh-
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Die verschraubten Transportschlaufen werden aus dem verlegten
Bauteil herausgedreht

Abschließendes Verfugen der Bauteile.

rung schnellstmöglich wieder aufgehoben werden, was Zeit und
Nerven spart.
Ein weiterer Vorteil der MONODUR®-Bushaltestelle ist ihr geringer Wartungsaufwand. Sie ist fugenlos ausgeführt. Der kleine Spalt
zwischen den einzelnen Fertigteilelementen wird nach oben hin mit
farblich angepasstem wetterfesten Fugenverguss abgedichtet. Somit kann hier kein Grünbewuchs einsetzen, es besteht ein nachhaltiges Einsparpotential bei den Pflegekosten sowie eine dauerhafte
Ertastbarkeit der Bodenindikatoren.
MONODUR® bietet ein Baukastensystem zur Auswahl einer individuellen Haltestelle nach wunschgemäßer Vorgabe. Die Längen,
Breiten und Markierungen können, je nach Anforderung, variieren
und werden für jede Haltestelle maßgeschneidert angefertigt. Als
Busbordstein stehen sowohl das „klassische“ Anlaufprofil als auch
das Anlaufprofil „mit ausgerundeter Anlaufschräge“ in den Einstiegshöhen 16 und 18 cm zur Wahl. Bei den Bodenindikatoren
werden Rippenplatten mit sechs trapezförmigen Rippen sowie die
Noppenplatten mit 32 versetzten Tastnoppen eingesetzt. Bei der
Haltestelle in Hasbergen definierten die Verantwortlichen eine „Osnabrücker Haltestelle“ nach PLANOS (Planungsgesellschaft Nah-

verkehr Osnabrück). Bei diesem einheitlichen Haltestellensystem
sind ein Busbordstein mit 16 cm Einstiegshöhe und ausgerundetem
Anlaufprofil sowie die Anordnung der Rippenplatten exakt vorgegeben. Für die 22 m lange Haltestelle wurden hier lediglich acht Betonfertigteile – mit einem Einzelgewicht von bis zu 4 Tonnen – innerhalb einer Stunde eingebaut.
Die beiden Haltestellen in Dormagen wurden nach dem Leitfaden
von Strassen.NRW zur Barrierefreiheit im Straßenraum vorgefertigt,
wobei das Einstiegsfeld mit Noppenplatten und der Leitstreifen mit
Rippenplatten gestaltet ist. Beide Haltestellen waren ebenfalls an
einem Tag innerhalb weniger Stunden versetzt.
Verantwortlich für die Lieferung und das fachgerechte Versetzen
der MONODUR®-Bushaltestellen war Markus Everding, Geschäftsführer des PEBÜSO Betonwerks. Sein Fazit nach dem erfolgreichen Einbau war äußerst positiv: „Es hat alles super geklappt, die
Bauämter und Unternehmer hatten auch gute Vorarbeit geleistet.
Das Versetzen durch unseren Spediteur fand auf einer Frostschutzschicht, mit Splittbettung ohne Rückenstütze statt und die vorgefertigten Module waren innerhalb einer Stunde pro Haltestelle eingebaut, so dass wir sehr zufrieden mit dem Ablauf sind.“

Neuer Wohnraum für Oberelchingen

D-Raintank 3000® hält die Keller trocken
Im September 2019 erfolgte der Spatenstich auf dem Baugebiet an
der Thalfingerstraße in Oberelchingen. Auf einem knapp 3 ha großen Gelände entwickeln mit der Casa Nova Planungs- und Wohnbaugesellschaft mbH und der S.D.L. Projektbau GmbH zwei Bauträger ein neues Wohnquartier mit Reihen-, Doppel- sowie
Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Um die in einer
Senke gelegenen ehemaligen Acker- und Wiesenflächen auch bei
Starkregenereignissen wirkungsvoll gegen eine Überflutung zu
schützen, hat die mit der Erschließungsplanung beauftragte Ingenieurbüro WASSERMÜLLER ULM GmbH das Baugebiet mit einem
großflächigen Rigolensystem ausgestattet. Mit dem D-Raintank
3000® von der Funke Kunststoffe GmbH kam dabei ein System für
den ökologisch sinnvollen Umgang mit Regenwasser zum Einsatz,
das nach dem fachgerechten Einbau Niederschlagswasser speichern und sukzessive dreidimensional an das umliegende Erdreich
abgeben kann. Vor allem die bautechnischen Eigenschaften und
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die Flexibilität bei der Verlegung – etwa mit Blick auf die Durchführung von Leitungen durch die Rigolenkörper – haben dazu beigetragen, dass die Ritter und Deeg Ingenieur-Tiefbau GmbH & Co KG
die Erschließungsarbeiten trotz schwieriger Rahmenbedingungen
erfolgreich umsetzen konnte.
Oberelchingen liegt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm zwischen Donau und Südhang der Schwäbischen Alb. Die topografische Lage in einer natürlichen Senke hat bei der Planung des
ambitionierten Bauvorhabens für schwierige Rahmenbedingungen
gesorgt – insbesondere was den Umgang mit Niederschlagswasser betrifft. Vor allem die für die Donauniederung typischen bindigen, humosen Böden und das Fehlen einer natürlichen Vorflut
sorgten für Handlungsbedarf beim Umgang mit dem anfallenden
Niederschlagswasser. „Um Vorsorge dafür zu treffen, dass das
Baugebiet auch bei Starkregenereignissen nicht überflutet wird,
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haben wir uns bei unseren Planungen schon frühzeitig mit dem
Thema Rigole auseinandergesetzt“, erklärt Dipl. Ing. (FH) Thomas
Sauter, Ingenieurbüro WASSERMÜLLER ULM GmbH, „wobei eine
unterirdische Variante gegenüber einer offenen Rigole schon aufgrund der Platzersparnis den Vorzug erhielt.“ Weitere Anforderungen ergaben sich aus der Einhaltung des Mindestabstandes von
einem Meter zum Grundwasserspiegel sowie einer nur geringen
Überdeckungsmöglichkeit. Vor diesem Hintergrund haben wir uns
dann für das System von Funke entschieden.
Sammeln und versickern
Die grauen Elemente des Systems D-Raintank 3000® bestehen aus PVC-U und verfügen über die Abmessungen 600 x 600
x 600 mm. „Ihre hohe Tragfähigkeit wird durch die statisch optimierte Konstruktion und durch den Einsatz des widerstandsfähigen Kunststoffes PVC-U mit einem E-Modul größer 3000 N/mm²
sichergestellt“, erläutert Gerald Barth, Fachberater der Funke
Kunststoffe GmbH. Der Umstand, dass die Speicherfähigkeit des
Systems bei 97% liegt, während eine übliche Kies- oder Schotterrigole nur ungefähr 30% bis 35% erreicht, hat auch dazu beigetragen, dass der D-Raintank 3000® bei der Auswahl eines geeigneten Produktes punkten konnte. Zukünftig wird das anfallende
Niederschlagswasser von Dachflächen und Grundstücken in eine
Großrigole geleitet, die sich über das gesamte Bebauungsgebiet
erstreckt. Bei dem rund 300 m langen Rigolenkörper – er besitzt
ein Rückhaltevolumen von rund 700 m3 – sind die Elemente in drei
Reihen nebeneinander und zweilagig übereinander angeordnet.
Ein zweiter, kleinerer Rigolenkörper mit einem Fassungsvermögen
von ca. 130 m3 befindet sich unter einem Spielplatz in der Mitte
des Neubaugebietes. Auch hier liegen die Elemente in drei Reihen
nebeneinander und zweilagig übereinander. Die rund 30 m lange
Rigole wird später das von den Straßen abfließende Regenwasser
aufnehmen.
Mit 4-fach Verbinder gesichert
Vor dem Einbau der D-Raintank-Elemente wurden in den Baugruben ein Auflager aus Kies in der Körnung 16/32 mm geschaffen und eine Splittschicht als Planum aufgebracht. Dann haben
die Arbeiter ein Filtervlies ausgelegt, mit dem die Rigolenkörper
nach dem Setzen der Elemente komplett sanddicht ummantelt
werden. Diese wurden auf Großpaletten auf die Baustelle geliefert, mit einem Stapler zur Einbaustelle gefahren und in der vorgesehenen Breite, Länge und Höhe neben- und aufeinandergesetzt.
Die Lage und Positionssicherung der einzelnen Rigolen-Elemente
wird dabei durch blaue 4-fach Verbinder sichergestellt, die für

An der Einbaustelle sind die D-Raintank 3000®-Elemente leicht zu
handhaben.
Foto: Funke Kunststoffe

Vorbereitung des Planums.

Foto: Funke Kunststoffe

Schubfestigkeit zwischen den einzelnen Lagen sorgen. Abschließend wird das Filtervlies so über dem Rigolenkörper umgeschlagen, dass die Überlappung mindestens 30 cm beträgt. Zusätzlich
ist auf der fertig erstellten Rigole ein Geogitter als Bewehrungselement zu verlegen. Dass die Elemente leicht einzubauen sind
und raumsparend angeordnet werden können, bestätigt auch
Bauleiter Heinrich Lang, Ritter und Deeg Ingenieur-Tiefbau GmbH
& Co KG. „In Kombination mit unseren GPS-gesteuerten Baufahrzeugen verlief das Ausheben der Baugruben und die Verlegung
der vielen Elemente wie am Schnürchen“, so Lang. „Das Ganze
gestaltete sich ungefähr so wie LEGO für Erwachsene.“ Auch in
anderer Hinsicht lobt der Bauleiter die Zusammenarbeit mit Funke
– so etwa die gute Beratung vom Vertrieb. Die Ansprechpartner
hätten immer ein offenes Ohr, auch wenn es mal um spontane Lösungsvorschläge ginge, um knifflige Situationen auf der Baustelle
zu meistern.
Ein System, viele Möglichkeiten
Positiv äußern sich die beteiligten Baupartner auch über die Flexibilität der D-Raintank 3000®-Elemente. Beispielsweise ermöglichen
die Aussparungen der gerasterten Seitenplatten den Anschluss
von Rohren in den Nennweiten DN/OD 110 bis 200. Das sorgt für
größtmögliche Flexibilität. Darüber hinaus gibt es ein so genanntes
D-Raintank 3000®-Anschlusselement, welches mit fertig angeformten Anschlussmuffen zum Durchschieben von Rohren in Nennweiten von DN/OD 250, 315, 400 und 500 (DN/OD 500 mit Spitzende)
ausgestattet ist. Zu Inspektions- und Reinigungszwecken sind die
Rigolenkörper mit Inspektionsblöcken und Reinigungsöffnungen
ausgestattet. In geschlitzten Spülrohren, die in den mittleren DRaintank 3000®-Elementen verlaufen, sammeln sich die mitgeführten Feststoffe an der Rohrsohle, während das Wasser aus den
Schlitzen ablaufen kann. Mit regelmäßig durchgeführten Spülungen
können diese Feststoffe aus den Rohren ausgespült werden. Darüber hinaus wurde jeweils eine Längsreihe der Rigolenkörper aus
sogenannten Inspektionsblöcken erstellt. Sie sind mit einer Schiene
ausgestattet, die auch den Einsatz von Fahrwagenkameras mit kleinen Rädern ermöglichen.
Neben den D-Raintank 3000®-Elementen kamen bei der Erschließung des Baugebietes weitere Produkte von Funke zum
Einsatz. So zum Beispiel blaue HS®-Kanalrohre DN/OD 315 für
die Regenwasserkanalisation und braune HS®-Kanalrohre DN/OD
250 für das Schmutzwasser. Hinzu kamen braune und blaue HS®Kanalrohre DN/OD 160 für die Hausanschlussleitungen sowie HS®Kontrollschächte für die Regenwasserableitungen auf den Grundstücken. Die Kanalarbeiten konnten Ende April 2020 wie geplant
weitestgehend abgeschlossen werden.
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Hydrotech Performance Filter vorgestellt

Veolia Water Technologies präsentiert Hydrotech-Filter
mit neuer Pagus-Technologie
Die Baureihe der erfolgreichen Scheibenfilter von HydrotechTM
wird ab sofort um die weiterentwickelten Hydrotech Performance
Filter erweitert. Gegenüber dem bewährten Hydrotech-Scheibenfilter verfügt der Hydrotech Performance Filter nun über bis zu 200
Prozent mehr Filterkapazität je Filter. Gleichzeitig wird der Platzbedarf dadurch um mehr als zwei Drittel sowie der Energiebedarf um
mehr als ein Drittel reduziert. Eine der zentralen Innovationen des
Hydrotech Performance Filters ist das neu entwickelte Partikelleitsystem PagusTM (Particle Guidance System), das durch seine spezielle Bauweise die Leistungsfähigkeit des gesamten Filters entsprechend erhöht.
Die robusten Scheibenfilter von HydrotechTM eignen sich für
vielfältige Anwendungen bei der Wasser- und Abwasseraufbereitung, sowohl in kommunalen als auch industriellen Anwendungen
und sind eine ideale Alternative zu klassischen Sandfilteranlagen.
In Deutschland kommen Hydrotech Performance Filter mit der neuen PagusTM-Technologie demnächst bereits bei der Filtration von
Flusswasser eines großen Industrieparks zum Einsatz. Insgesamt
werden dort künftig 14 Hydrotech Performance Filter für die Voraufbereitung im Wasserwerk sorgen. Von dort werden die einzelnen
Gebäude des Parks mit Wasser versorgt. Die Anlage wird nach Fertigstellung eine der größten ihrer Art in Europa sein.
„Mit der neuen PagusTM-Technologie bieten wir unseren Kunden
ab sofort eine ganze Reihe an Innovationen. Die hohe Flexibilität
des Hydrotech Performance Filters ermöglicht eine effektive und
sichere Filtration auch bei schwankenden Anforderungen. Durch

Robust und kompakt: HYDROTECHTM-Filter von Veolia Water
Technologies; Quelle: Veolia Water Technologies.
das platzsparende Design ist die Nachrüstung in bestehende
Anlagen noch einfacher geworden”, bewertet Dr. Jürgen Barthel,
Produktmanager für HydrotechTM bei Veolia Water Technologies,
die neuen Filter. Hydrotech Performance Filter sind damit die ideale
Antwort auf die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen schwankender Wasserbedarfe und -verfügbarkeiten.
Mehr zu unseren HydrotechTM-Filtern mit neuer PagusTMTechnologie gibt es hier: https://www.veoliawatertechnologies.de/
hydrotech-wasseraufbereitung

Bezahlbar und altersgerecht: InnZeit Bau schafft Wohnraum für Menschen
mit geringer Rente und Betreuungsbedarf – gefördert nach EOF
Steigende Mietpreise, niedrigere Renten, fehlende Rücklagen für
barrierefreien Umbau – in Zukunft werden viele Senioren vor existenziellen Herausforderungen stehen. Laut einer Untersuchung des
Pestel Instituts im Auftrag des Bundesverbands Deutscher BaustoffFachhandel e.V. wird bis zum Jahr 2038 ein Viertel der Seniorinnen
und Senioren von zusätzlichen staatlichen Grundsicherungsleistungen abhängig sein. Im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft und
die von Experten prognostizierte „graue Wohnungsnot“ wird geförderter und altersgerechter Wohnraum daher – im städtischen wie im

ländlichen Raum – künftig nötiger denn je gebraucht. „Eine ganze
Generation mit deutlich niedrigeren Renten als vorangegangene Generationen trifft auf einen Immobilienmarkt mit explodierenden
Wohnkosten. Das zeigt sich schon heute, wird aber in Zukunft ein
noch viel schwerer wiegendes Problem sein. Handeln ist jetzt notwendig!“, sagt Rupert Voß, Geschäftsführer der InnZeit Bau GmbH:
„Deshalb haben wir das Produkt ‚Gefördertes Wohnen nach EOF
inkl. Betreuungsangeboten‘ entwickelt, das die beiden gesellschaftspolitisch relevanten Attribute ‚bezahlbar‘ und ‚betreut‘ in sich
kombiniert.“ Das Unternehmen realisiert aktuell in der oberbayerischen Gemeinde Brannenburg das Generationenwohnprojekt
„Dahoam im Inntal“ mit vielfältigen Wohnangeboten für Jung und
Alt und für Menschen mit unterschiedlichsten Betreuungsbedürfnissen – darunter auch 32 nach EOF geförderte Wohneinheiten.
Das Modell der Einkommensorientierten Förderung (EOF) ermöglicht Wohnungssuchenden bezahlbare Mieten durch einen einkommensabhängigen Mietzuschuss. So wird die in mehrere Stufen
gestaffelte Förderung bei einer Einzelperson bis zu einer jährlichen
Bruttoeinkommensgrenze von 28.250 € gewährt. Auch Ehepaare
mit einer Bruttorente von bis zu 56.500 € haben Anspruch auf eine
geförderte Wohnung. Förderberechtigte, die der Einkommensstufe
1 zuzuordnen sind, zahlen damit etwa nur noch eine Kaltmiete in
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Höhe von 4,50 € pro qm. Für eine einzelne Person ergibt sich bei einer Wohnung mit
40 qm eine monatliche Gesamtmiete von 180 Euro, für ein Paar in einer 50 qm großen
Wohnung beträgt die Miete monatlich 225 Euro. Die Berechtigung, eine geförderte Wohnung zu beziehen, wird durch die zuständige Stelle bei der Stadt oder dem Landratsamt
in Form eines Wohnberechtigungsscheins erteilt.
Neues Produkt: Günstig UND gut betreut wohnen
Mit der Kombination von nach EOF gefördertem, bezahlbarem Wohnraum und betreutem Wohnen bietet die InnZeit Bau GmbH ein innovatives und völlig neues Konzept
am Markt, das für Kommunen ein sinnvolles Investment in die Zukunft darstellt. Rupert
Voß: „Geeignet sind vor allem Grundstücke ab ca. 5.000 qm, die Platz für 70 Wohneinheiten oder mehr mit schwerpunktmäßig 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung
stellen.“ Aufgrund der notwendigen Gemeinschaftsflächen (z. B. Räumlichkeiten für
Sport, Gemeinschaftsaktivitäten etc.) ist die Größe der Grundstücksfläche vordefiniert.
Eine ansprechende, bedürfnisorientierte Gestaltung mit Balkonen und durchgehender
Barrierefreiheit sowie mit Außenanlagen und Gemeinschaftsflächen steigern dabei die
Attraktivität und den Nutzwert für Seniorinnen und Senioren. „Die Kommune hat das
bevorzugte Belegungsrecht und außerdem die Garantie, dass das Grundstück mit Gebäude z. B. nach 80 Jahren Erbbaurecht wieder in ihr alleiniges Eigentum fällt. Zusätzlich schafft sie mit dem Angebot einen deutlichen Standortvorteil für ihre Bürgerinnen
und Bürger“, resümiert Voß. Neben dem Konzept des bezahlbaren betreuten Wohnens
setzt die InnZeit Bau GmbH auch Sonderwohnformen um, wie etwa Alterswohngemeinschaften oder Generationenwohnprojekte, und ist hierbei besonders auf eine enge
Zusammenarbeit mit den Kommunen und den regionalen Partnern bedacht.
Umsetzung eines Gesamtkonzepts aus einer Hand
Die InnZeit Bau GmbH ist weit mehr als ein klassischer Bauträger. Als Projektentwickler, Realisierungsgesellschaft, Investor, Hausverwalter und Vermieter begleitet sie
mit einem 50-köpfigen Team Kommunen durch den gesamten Umsetzungsprozess –
von der Konzeption über die Förderung und die Vergabe der Wohnungen bis hin zur
Steuerung von Kooperationen, Verwaltung und Vermietung der betreuten Wohnungen.
Ziel und Vision der InnZeit Bau GmbH ist dabei stets, nachhaltige Lebensräume zu
schaffen, bei denen die Bedürfnisse der Menschen im Fokus stehen.

Denker & Wulf AG setzt bei PPA auf MVV
Trading
Die Mannheimer MVV Trading GmbH und die Denker & Wulf AG
haben ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA) über rund 125 GWh Windstromlieferung abgeschlossen. Der Strom stammt aus Windenergieanlagen in Grömitz
(Schleswig-Holstein), deren Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
zum Jahreswechsel auslief.
Mit der MVV Trading haben wir den richtigen Partner gefunden, um den Weiterbetrieb unserer Anlagen langfristig zu guten Konditionen oberhalb des aktuell niedrigen
Marktniveaus zu sichern. Der Erhalt von Post-EEG-Anlagen spielt eine wichtige Rolle
für die Einhaltung der Klimaziele und wir freuen uns, mit diesem Vertrag einen Beitrag
dazu zu leisten“, so Torsten Levsen, Vorstandsvorsitzender der Denker & Wulf AG.
Stefan Sewckow, Geschäftsführer der MVV Trading, betont, mit der Vereinbarung
100 Prozent Ökostrom made in Germany für die Kunden der MVV gesichert zu haben
– und dies zu einem attraktiven Preis. Eine Win-Win-Situation, von der Anlagenbetreiber und Versorgungsunternehmen gleichermaßen profitieren. Wir haben für unsere Kunden vielfältige Grünstromliefermodelle im Angebot. Mit der nun geschlossenen
Vereinbarung reagieren wir auf die stetig steigende Nachfrage nach heimischem Ökostrom und treiben die Energiewende im Stromsektor weiter voran.“
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Zum Schutz der Umwelt:
Müller wird Partner der Kampagne „Mülltrennung wirkt“
Als erste deutsche Drogeriemarktkette engagiert sich Müller für die
Kampagne „Mülltrennung wirkt“. Um die Initiative der dualen Systeme zu unterstützen, gibt das Unternehmen auf seiner Webseite
praktische Tipps, wie Verbraucherinnen und Verbraucher Verpackungen richtig in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack entsorgen
und damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können.
Mit starken Botschaften und humorvollen Motiven soll die Kundschaft zu mehr Mülltrennung motiviert werden. So machen auch auf
den Produktseiten kreative Banner auf die Kampagne aufmerksam.
Mit der sichtbaren Platzierung trägt Müller dazu bei, das Thema in
der Bevölkerung zu verankern.
Die Natur in ihrer Vielfalt für zukünftige Generationen zu erhalten, ist Kern der Nachhaltigkeitsstrategie von Müller. So setzt die
Drogeriemarktkette auch im eigenen Unternehmen verstärkt auf
Recycling: Kartonagen und Folienverpackungen werden von einem
regionalen Recycling-Unternehmen entsorgt und wiederaufbereitet.
Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“,
freut sich über die Unterstützung: „Die Partnerschaft mit Müller
bringt uns unserem Ziel, möglichst viele Menschen über Mülltrennung und Recycling zu informieren, einen großen Schritt weiter.
Gerade die Einbindung unserer Kampagne auf den Produktseiten
ermöglicht es uns, unsere Botschaften schon beim Online-Einkauf
ganz gezielt an Verbraucherinnen und Verbraucher zu richten.“
Endverbraucher nehmen eine zentrale Rolle im Recycling ein:
Nur mit einer konsequenten Mülltrennung können Verpackungen
recycelt und damit der Ressourcenverbrauch und TreibhausgasAusstoß deutlich reduziert werden. Doch nach wie vor ist der Anteil
an Restmüll im Gelben Sack und in der Gelben Tonne zu hoch und
erschwert oder verhindert das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Über Müller Holding GmbH & Co. KG.
Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt
aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 950 Auszubildende. Seit
Juni letzten Jahres ist neben dem Firmengründer Erwin Müller der
Handelsexperte Dr. Günther Helm in die Geschäftsführung eingetreten, der den Generationenwechsel bei Müller vorantreiben soll.
Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturshop, Handarbeit und Strümpfe.
Über die dualen Systeme.

Warum Aufklärung wichtig ist.
Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetz (VerpackG) gelten bundesweit neue Recyclingquoten, die von
den dualen Systemen erfüllt werden müssen. Das Gesetz nimmt
auch erstmals die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht, ihren Müll
besser zu trennen. Falsch entsorgter Abfall im Gelben Sack oder in
der Gelben Tonne ist keine Seltenheit. Von den in Deutschland jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen über die Gelben Säcke und Tonnen
gesammelten Materialien sind etwa 70 Prozent Verpackungen und
durchschnittlich 30 Prozent nicht richtig entsorgter Restmüll.

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. Mit ihrer bundesweiten
Kampagne „Mülltrennung wirkt“ wollen die dualen Systeme über
die richtige Mülltrennung aufklären.
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Lösungen.
Wir schaffen Lösungen in den Bereichen Immobilien,
Stadtentwicklung und Flächenmanagement.
Nachhaltig. Verantwortungsbewusst.

www.nh-projektstadt.de

