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Wasserreinigung im Rinnenfilter
Straßensanierung: DRAINFIX CLEAN sorgt für sauberes
Wasser
Die Bundesstraße B 462 von
Gernsbach nach Gaggenau ist
eine der wichtigsten Verkehrsadern im Murgtal. Als viel befahrene Verbindung aus dem
nördlichen Schwarzwald zu den
Gewerbe- und Industriezentren
entlang der Rheinebene ist auf
dieser Straße regelmäßig eine
hohe Fahrzeugfrequenz zu verzeichnen. Die Sanierung eines
Teilstücks bot eine willkommene
Gelegenheit, auch die Oberflächenentwässerung zu erneuern.
Zudem war eine Reinigung des
Oberflächenwassers gefordert –
ein Fall für HAURATON und DRAINFIX CLEAN.
Entlang der Bundesstraße in Gaggenau wurden fast 600 Meter
DRAINFIX CLEAN Filtersubstratrinnen von HAURATON verlegt. Dieses Rinnensystem der Nennweite 300 mit Gussrosten
der Belastungsklasse D 400 kann weit mehr als Wasser leiten: Es verbindet eine herkömmliche Entwässerungsrinne zum
Sammeln von Oberflächenwasser mit einem Filtersystem aus
dem carbonathaltigem Substrat CARBOTEC 60.
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Große Wassermengen werden aufgenommen
Das System besteht aus schwerlastbefahrbaren FASERFIX
SUPER 300 Rinnen, in denen sich ein carbonathaltiges Filtersubstrat befindet. Die Rinnen bieten aufgrund ihrer Größe
ausreichendes Retentionsvolumen, um große Wassermengen
aufzunehmen. Für die Dimensionierung des Rinnensystems
wurde von den Entwässerungsspezialisten eine hydraulische
Berechnung zugrunde gelegt: Die Rinnen an der B 462 wurden
für eine Vollstrombehandlung des zehnjährigen Regenereignisses ausgelegt.
Das Prinzip des Rinnenfilters
Das Oberflächenwasser der Straße wird im Rinnensystem gesammelt. Während das Wasser zum Ablaufpunkt fließt, werden gleichzeitig die Schadstoffe im Filtersubstrat zuverlässig
herausgefiltert und dauerhaft zurückgehalten. Die Filterleistung des von HAURATON entwickelten Substrats CARBOTEC
60 ist so hoch, dass nachweislich mehr als 99 % der Schadstoffe aus dem Wasser herausgefiltert werden. Schwermetalle wie zum Beispiel Zink und Kupfer werden dauerhaft über
viele Jahre gebunden. Die Reinigungsleistung ist durch das
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) nachgewiesen und
bestätigt. Durch die Oberflächenfiltration und die speziell entwickelte Sieblinie des Substrats ist das System auf eine lange Standzeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Das
System kann über viele Jahre wartungsfrei betrieben werden.
Die Vielfalt macht‘s: DRAINFIX CLEAN auf den jeweiligen
Bedarf abstimmen
Diese Lösung zur Reinigung von Oberflächenwasser kann
man im wahrsten Sinne des Wortes „vielseitig begabt“ nennen. Denn sie ist mit einer Vielzahl von Einbaumöglichkeiten
und unterschiedlichen Belastungsklassen kombinierbar. Sie
erlaubt den flexiblen Einsatz in nahezu allen Einbausituationen. Ihr trockenfallendes und gut belüftetes Filtersystem toleriert problemlos auch sehr laubreiche Einbaustandorte. Mehr
noch, Laubeintrag sorgt sogar für eine hervorragende Neubildung einer humusähnlichen Schicht (= Filterkuchen), die die
Reinigungsleistung unterstützt. Durch mikrobielle Zersetzung
werden auch organische Schadstoffe weitgehend abgebaut.
Das Reinigungssystem DRAINFIX CLEAN ist seit neuestem
auch mit anderen Rinnenkörpern kombinierbar und ist somit
ideal auch für Industrie- und Logistikflächen, Parkplätze, Containerterminals, Flughäfen und andere Flächen mit höchstem
Belastungsanspruch qualifiziert
HAURATON GmbH & Co. KG
Petra Pahl
Tel. +49 (0)7222 958-154, Fax +49 (0)7222 958-28 154
petra.pahl@hauraton.com
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Gruppe emeritierter Verkehrsprofessoren Deutschlands und Österreichs
Ehemalige Inhaber von Verkehrslehrstühlen der deutschsprachigen Technischen Universitäten/Hochschulen treffen sich einmal
jährlich zum Fach- und Erfahrungsaustausch in Fulda. Diese Runde
hat sich in großer Mehrheit mit den Entwicklungen zum Einsatz elektrisch angetriebener Straßenfahrzeuge in städtischen und regiona
len Verkehrssystemen auseinandergesetzt Sie fordern, die technischen Möglichkeiten in großer Verantwortung für Menschen,Städte
und Umwelt sowie unter Beachtung der Qualitäten der Städte zu
nutzen, die Wirkungen aber auch realistisch einzuschätzen.
Die Verkehrsprofessoren sehen die langfristigen Chancen der
Elektromobilität zur Verbesserung des Klima- und Umweltschutzes
in städtischen und regionalen Verkehrssystemen. Sie verweisen
aber auch auf die zwingenden Erfordernisse, diese technischen
Möglichkeiten im gesamten Zusammenhang städtischer und regionaler Verkehrs- und Siedlungssysteme abgestimmt einzuführen.
Sie verweisen auf die vielen derzeit ungeklärten technischen Fragen

und fordern daher, die Aufgaben- und Fragestellungen der „Nationalen Plattform Elektromobilität“ entsprechend zu erweitern und
im Rahmen lokaler Umsetzungen verstärkt zu berücksichtigen. Die
Professoren fordern umfassende Wirkungsanalysen und Abwägungen auch möglicher kontraproduktiver Effekte.
Ein verstärkter Einsatz elektrischer Straßenfahrzeuge im Personen- und Güterverkehr ist im Rahmen der Verfolgung der Klimaschutzziele sowie der neuen technologischen Entwicklungen
absehbar. Um einen positiven Beitrag zur Lösung der zukünftigen
Verkehrs- und Umweltprobleme in Städten und Regionen im Sinne
der Gesellschaft und gesamtwirtschaftlicher Überlegungen sicher
zu stellen, ist es notwendig, dass die politischen Entscheidungsträger rechtzeitig die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.
Auf diesem Weg sind aber noch vielfältige offene Fragen zu klären. Eine intensive Beteiligung der Städte und Regionen, der Zivilgesellschaft, der Politik und der Verwaltung sind zwingend erforderlich.

Elektromobilität: Macht der Wandel des Fahrzeugantriebs den Verkehr
umweltfreundlich?
1. Jede Form der Energieerzeugung und -nutzung erfordert
Aufwand
In der öffentlichen Diskussion wird die Technik des Antriebs von
Pkw und Lkw in einen engen Zusammenhang mit den Veränderungen des Weltklimas und der Umwelt gebracht. Es ist ein weltweit
anerkanntes Ziel, die Erderwärmung zu begrenzen. Dabei steht die
Begrenzung der Emissionen von CO2 nach dem Vertrag von Paris
im öffentlichen Fokus. Ein weiterer zu lösender Schwerpunkt liegt
derzeit
auf den Stickoxyd-Immissionen
durch Kraftfahrzeuge (Kfz)
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
1
mit Dieselantrieb, woraus sich starke Handlungszwänge ergeben.
Aus beiden Zielen resultieren Veränderungserfordernisse der Verkehrs- und Mobilitätskonzepte vor allem in Städten im Bereich der
Antriebstechnologie.
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Der Verkehr hat einen wesentlichen Anteil an den CO2-Emissionen. Man hat in der vergangenen Zeit versucht, die CO2-Emissionen durch effizientere Technik der Verbrennungsmotoren zu vermindern. Ein Weg in diese Richtung könnte u.a. der Einsatz von
elektrisch angetriebenen Kfz in Verbindung mit moderner Batterietechnik, Brennstoffzellen oder Wasserstoffantrieben sein. Insbesondere diese Entwicklung wird von der öffentlichen Hand zunehmend
gefördert, ist in der öffentlichen Diskussion positiv belegt und wird
– daraus folgend – von der beteiligten Industrie weiter entwickelt. Es
ist jedoch zu hinterfragen, inwieweit die E-Mobilität dem
Gesamt02.12.14
15:15
ziel einer umweltverträglichen Verkehrspolitik dient und mit welchen
Nebenwirkungen sie verbunden ist.
Infolge der kaum mehr nachvollziehbaren Diskussionen über Abgaswerte von Dieselmotoren dreht sich die Debatte um die Zukunft
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des Verkehrs hauptsächlich um die Fahrzeugantriebstechniken,
die entweder vorgeschrieben oder quotiert werden sollen. Das gilt
insbesondere für den Elektroantrieb, dessen verpflichtende Einführung zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. 2030) zu einem Schlagabtausch unter Politikern der verschiedenen Parteien führte. Es ist
daher notwendig, die Bemühungen um einen effizienteren und umweltfreundlicheren Antrieb von Kfz und deren Begleitumstände wissenschaftlich umfassend zu bewerten sowie Defizite der bisherigen
Debatte zu thematisieren und Perspektiven aufzuzeigen.
Es gibt immer nur spezifische und aufgrund komplexer Ketten bei
der Produktion und der Nutzung von Energie schwer vergleichbare1
Vorteile und Nachteile einzelner Energieträger gegenüber anderen.
Je nach Standpunkt in der Debatte um künftige Energieträger werden von den verschiedenen Interessenten nur bestimmte Vorteile
des einen oder anderen Energieträgers betont. Vielfach gewinnt
man den Eindruck, dass bei dieser Diskussion die Gesetzmäßigkeiten der Physik außer Acht gelassen werden. So ist bei der Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Energie energetischer
Aufwand notwendig, bei dem in der Regel direkt oder indirekt
Schadstoffe emittiert oder nur beschränkt vorhandene Ressourcen
verbraucht werden.
Es ist natürlich grundsätzlich von Vorteil, wenn zumindest ein
Teil der Kfz mit erneuerbarer Energie betrieben wird (Wind-, Solarenergie). In der einschlägigen Diskussion werden jedoch oft Probleme von alternativen Antrieben (Elektrofahrzeuge) nicht beachtet.
Im Folgenden wird der in der aktuellen Debatte als Alternative zum
Verbrennungsmotor vorrangig behandelte Elektroantrieb auf Batteriebasis hinsichtlich einiger, aber bisher wenig beachteter Nachteile
analysiert. Andere E-Antriebsformen, wie z.B. der Brennstoffzellenantrieb, werden hier nicht betrachtet, wenn auch viele der Überlegungen dafür Gültigkeit haben. Dabei werden entsprechende Defizite in den Strategien aufgezeigt, die unbedingt behoben werden
müssen.
2. Defizite beim Vergleich von Elektroantrieb und anderen
Antriebsformen
2.1 Vernachlässigung von Größe und Gewicht der Fahrzeuge
Es ist bekannt, dass jeder technische Fortschritt so genannte „Rebound-Effekte“ auslösen kann (vgl. etwa Santarius, Tilman,
2012). So wird beispielsweise die Energieeinsparung durch effizientere Fahrzeugantriebe zumindest teilweise durch eine intensivere
Fahrzeugnutzung sowie durch Kauf und Nutzung größerer sowie
schwererer Fahrzeuge mit größerer Motorleistung bei annähernd
gleich bleibenden Betriebskosten kompensiert. Genau dieser Rebound-Effekt war in den zurückliegenden Jahren an der immer exzessiveren Motorisierung der Pkw zu beobachten – mit steigenden
Fahrzeuggrößen und Leistungskennziffern. Bezüglich der Einführung von Elektrofahrzeugen wird allerdings eine derartige Entwicklung bisher nicht berücksichtigt.
Obwohl heute schon absehbar ist, dass die Durchsetzungsstrategien der Autofirmen nach dem Vorbild des Tesla Modells S darauf abzielen, mit großen und schweren Wagen in den Markt für
Elektrofahrzeuge einzusteigen und diese dann als „ökologisch“ zu
kategorisieren, werden die entsprechenden Energieverluste durch
schiere Größe2 und Gewicht weder fachlich noch politisch thematisiert3. Vorschub für diese Strategie leistet die Gesetzgebung, die

einerseits verlangt, vorgegebene Flottendurchschnittswerte beim
Verbrauch bzw. CO2-Ausstoß einzuhalten, andererseits aber die
Emissionen aus E-Antrieb zu Null und aus Hybrid-Antrieb in verfälschender Weise herunter rechnet. Auch ohne die Elektrifizierung
von Kfz, aber spätestens damit, besteht ein dringender Anlass, Größe und Gewichte von Personenfahrzeugen zu begrenzen oder wenigstens zu besteuern.
2.2 Vernachlässigung der Beschleunigung
Elektrofahrzeuge können aufgrund der Kennlinie ihrer Motoren
bei allen Drehzahlen sehr stark beschleunigen. Das wird in allen
einschlägigen Publikationen fast ausnahmslos als großer Vorteil
gewertet („toller Fahrspaß“ etc.). Dass die mit diesen Fahrzeugen
realisierte hohe Beschleunigung aber auch Energie kostet, wird ab
und zu nur am Rande erwähnt. Dass diese erhöhte Beschleunigung
etwa im urbanen Umfeld sehr gefährlich sein kann, da die Fahrzeuge sich schnell und geräuschlos nähern und somit Fußgängern und
Radfahrern oft nicht ausreichend Zeit für Reaktionen zur Vermeidung von Unfällen bleibt, wird kaum angesprochen. Es wird auch
nicht berücksichtigt, dass die höhere Beschleunigung zu einem höheren Verschleiß der Fahrbahn und der Reifen mit erhöhten Feinstaubemissionen führt. Eine – technisch problemlose – Begrenzung
des Beschleunigungsvermögens von Elektrofahrzeugen ist deshalb
dringend erforderlich4, aber auch aus Sicherheitsgründen, da das
Reaktionsvermögen der Autofahrer einer immer älter werdenden
Gesellschaft zukünftig abnehmen wird4.
2.3 Benutzung des Terminus „emissionsfrei“ oder „lokal
emissionsfrei“ für Automobile
Bisher wurde häufig betont, dass Elektrofahrzeuge an Ihrem Einsatzort (z.B. in Innenstädten) keine Emissionen verursachen, also
„emissionsfrei“ seien. Nach den Gesetzen der Physik ist ein emissionsfreies Bewegen großer Massen nicht möglich. Der Tatsache,
dass der Strom an einem entfernten Ort produziert wird und dort
ggf. „indirekte Emissionen“ entstehen, wird lediglich insofern Rechnung getragen, als von „lokal emissionsfreien“ Fahrzeugen gesprochen wird5.
Doch auch diese Bezeichnung ist unzutreffend. Tatsache ist, dass
die besonders gefährlichen Emissionen, nämlich Feinstaub, auch
beim Betrieb von Elektrofahrzeugen lokal entstehen. Der aufgrund
der aktuellen Debatten um den Dieselmotor sehr gut untersuchte
Straßenquerschnitt am Neckartor in Stuttgart, wo die Feinstäube
bis zurück zur Quelle analysiert wurden, zeigt z.B., dass mindestens 85% der emittierten Feinstäube der Größe PM 10 nicht aus
den Motoren kommen. Es handelt sich auch hier um eine sehr komplexe Problematik6 Entsprechende Ergebnisse der Messungen der
Landesanstalt für Umwelt- und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW) finden sich stets aktualisiert auf der Internetseite der Landesanstalt. Eine gute Zusammenfassung der Erkenntnisse liefert ein
Artikel von Christof Vieweg7.

4

5
1 Durchaus wesentlich in der Produktionskette von Energie (inklusive Energiespeicher) sind auch soziale Faktoren wie Kinderarbeit, Ölförderung in Naturschutzgebieten etc. Diese werden hier,
obwohl durchaus relevant nicht näher behandelt.
2 Der Energieaufwand steigt überproportional mit der Größe der
Frontfläche.
3 Daneben sind Effekte wie der Straßenabrieb zu beachten. Die
Straßenzerstörung steigt, grob kalkuliert („Cambridge Road For-
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6

7

mula“), mit der 4. Potenz der Achslast, ein doppelt so schweres
Fahrzeug verursacht danach um einen Faktor 16 mehr Schäden.
Sicher wird auch außerorts das Reaktionsvermögen der immer
älteren Personen am Steuer in vielen Fällen den möglichen Beschleunigungen nicht gewachsen sein.
Ein Vergleich der Emissionen bei der Produktion von Strom mit
denen bei der motorischen Verbrennung wird hier nicht vorgenommen, die Literatur dazu ist so vielschichtig wie die auch hier
unterschiedlichen Sichtweisen.
Je nach Partikelgröße können wieder Unterschiede auftreten, die
etwa auch aufgeladene Benzinmotoren als Verursacher in den
Fokus bringen.
Vieweg, Christof: Feinstaub – Die Motoren sind nicht das Problem, in ZEIT-online (2017).
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2.4 Vernachlässigung des Energieverbrauches von
Elektrofahrzeugen oder entsprechend der elektrisch
zurückgelegten Distanzen von Fahrzeugen mit „Plug in Hybrid“
„Auch für Elektroautos müssen Effizienzstandards eingeführt
werden, um zu verhindern, dass kostbarer Ökostrom verschwendet wird“ fordert völlig zu Recht der für die Deutsche Umwelthilfe
forschende ehemalige Abteilungsleiter des UBA, Axel Friedrich, in
einem Interview8.
Ökostrom ist weder zeitlich, noch lokal grenzenlos vorhanden.
Nachts bei Windstille ist jede Kilowattstunde besonders wertvoll
(dazu später mehr). Dennoch so zu tun, als sei der Verbrauchswert
letztlich irrelevant –wie es Ausdrücke wie „Null-Emission“ oder
„Zero-Energy“ suggerieren – hat schwerwiegende Folgen. Da dies
auch in den offiziellen Verbrauchswerten so übernommen wurde,
lohnt es sich natürlich für Hersteller, gerade große und schwere „Verbrenner“ mit hohen CO2-Emissionen durch entsprechend
große und schwere (oder noch schwerere) Elektrofahrzeuge zu ersetzen, da sich dann der „Flottenverbrauch“ für die Marke effizient
reduziert.
Besonders negativ wirkt sich die Regelung bei „Plug in Hybrid“Fahrzeugen aus, die im praktischen Betrieb nur dann niedrige Verbrauchswerte von Verbrennungskraftstoff erreichen, wenn oft genug „elektrisch“ nachgeladen wird. Selbst der angegebene und im
Flottenverbrauch so gerechnete Benzin-/Dieselverbrauch ist durch
Überschätzung der elektrisch gefahrenen Strecken, die ebenfalls
mit „Zero“ einbezogen werden, hoch unrealistisch. Dabei bleibt die
Frage der Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Elektrizität
und der spezifischen Verluste ungeklärt. Auch die Verfügbarkeit
ausreichender Kapazitäten der Stromnetze für Ladeinfrastrukturen
ist nicht automatisch gegeben.
Dringend erforderlich ist die Einführung einer genormten Menge
für die CO2-Gesamtemissionen. Ein Effizienzstandard für Elektrofahrzeuge könnte etwa der CO2-Äquivalenzwert9 der im RDE-Test
verbrauchten Elektroenergie sein. Er wäre auch für „Plug in Hybrid“Fahrzeuge ein ausreichender Orientierungswert, weil er damit generell den ungünstigen zusätzlichen Benzinverbrauch aufgrund ihres
höheren Gewichtes annähernd wiedergibt. Auch die in der EU-Gesetzgebung festgesetzten Höchstwerte müssen in dieser Einheit mit
realistischer – und nicht in unerreichbar niedriger – Größenordnung
angegeben werden.
3. Irrtümer und Fehleinschätzungen bezüglich der
Energiebereitstellung
3.1 Energiebereitstellung für Elektrofahrzeuge kein Problem
Schon oben wurde erwähnt, dass Ökostrom eine wertvolle Energie ist. Die räumlich und zeitlich unbegrenzte Verfügbarkeit ökologisch erzeugter Elektrizität in jeder gewünschten Menge wird auf
absehbare Zeit nicht möglich sein. Zudem gibt es andere Nachfrager nach dieser Energie, etwa im Sektor Raumheizung, wenn
das Ziel, CO2-Emissionen bis 2050 völlig zu vermeiden, eingehalten werden soll. Vor allem der Heizenergiebedarf wird auch direkt,
insbesondere in Winternächten – trotz Nachtabsenkung – mit dem
Energiebedarf für die Aufladung von Fahrzeugen konkurrieren. Das
Szenario einer Winternacht ohne Wind im Jahr 2050 zeigt z.B.,
dass erhebliche Investitionen in Speichereinrichtungen erforderlich
sein werden, wenn durchgehend ökologisch erzeugte Elektrizität
verfügbar sein soll – und das auch schon ohne die Berücksichtigung des Energiebedarfs von Elektroautos. Neben den Speichereinrichtungen ist allein aufgrund der räumlich vom Verbrauchsort
entfernten Produktionsmöglichkeiten von Ökoenergie ein umfas8 vgl. Friedrich, Axel (2017).
9 Nach dem jeweils aktuellen Energiemix, damit generell auch ein
Impuls für den Ausbau ökologischer Energieproduktion entsteht.
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sender Netzausbau notwendig, um die Versorgung zu sichern.
Viele Ortschaften sind aktuell mit zu niedrigen Anschlusswerten
ausgestattet. Es fehlen integrierte Konzepte der Erzeugung, der
großräumigen und dezentralen Verteilung, der Speicherung und
der speicherorientierten Umwandlung (toliquid / togas …).
Allein die Erzeugung der Gesamtmenge an Energie für Elektrofahrzeuge ist nicht unproblematisch10, wenn man unterstellt, dass
der bisher verbrauchte fossile Treibstoff vollständig durch Elektroenergie substituiert werden soll. Dennoch sollte es hier mit entsprechenden Anstrengungen – die allerdings sofort beginnen müssten
– Möglichkeiten geben, zumal das Szenario „Alle haben ein Elektroauto“ so schnell nicht Realität werden wird. Spitzenbelastungen
hinweist.
3.2 Vernachlässigung lokaler und zeitlicher Spitzen der
Energienachfrage für E-Mobile
Die gegenwärtige Diskussion um E-Mobile und E-Mobilität wird
vorwiegend von Betriebswirten und Autotechnikern geführt und
kaum von Verkehrsplanern, die seit Jahrzehnten die Zusammenhänge zwischen Siedlungsstruktur und der Verkehrsnachfrage
mit ihren Veränderungen im tages-, wochen- und jahreszeitlichen
Ablauf mit ihren besonders problematischen räumlichen und zeitlichen Spitzen zum Forschungsgegenstand haben. Gäbe es diese
Spitzen im Verkehrsaufkommen nicht, kämen wir mit viel weniger
Straßen- und Verkehrsraum aus. Die Bewältigung der räumlichen
und zeitlichen Spitzen in der Verkehrsnachfrage stellt ein besonderes Problem dar, und das schon ohne geplante Abschaltung
aller Kohle-, Gas und Atomkraftwerke. Dazu fehlen tragfähige
Konzepte mit umfassenden Betriebs- wie auch Entwicklungsstrategien.
Den Bemühungen, die Spitzenstunden zu nivellieren, sind – der
Alltag zeigt es – enge Grenzen gesetzt. Maßnahmen, wie zeitabhängige Gebühren für die Nutzung von Straßenraum oder Ladeelektrostrom haben immer auch soziale Folgen: Vermögende Menschen
können fahren oder laden, wann immer sie wollen, während das für
Haushalte mit geringem Einkommen nicht gilt. Ein gleichberechtigter Zugang zur Infrastruktur ist jedoch Teil der Daseinsvorsorge und
der sozialen Teilhabe. Daher sind preisliche Maßnahmen nur unter
Beachtung sowie Kompensation ihrer sozialen Auswirkungen vertretbar.
Nicht nur saisonal an bestimmten Tagen im Urlaubsreiseverkehr
und im Freizeitverkehr an bestimmten Wochenenden, sondern auch
zu bestimmten Stunden im täglichen Berufsverkehr treten räumlich
und zeitlich extreme Spitzen im Verkehrsaufkommen und somit
auch in der Nachfrage nach Elektroenergie für Automobile auf, die
in Zukunft nicht einfach abgedeckt werden kann. Ansätze, die vor
allem die nächtlichen Ladevorgänge entlasten („Charge at Work“)
und im Stromnetz bereits gut versorgte Standorte nutzen, sind in
Entwicklung. Für diese Maßnahmen und die Infrastrukturentwicklung sind jedoch hohe Kosten zu erwarten.
Da der Ladestrom also keineswegs originär „aus der Steckdose“
kommt, werden alle Maßnahmen, die das Verkehrsverhalten betreffen, Automobile in der Nutzung sparsamer oder ihre Nutzung sogar
entbehrlich zu machen, durch den Prozess der Elektrifizierung in ihrer Bedeutung noch wichtiger als heute schon. Nicht außer Acht zu
lassen ist die europäische und international zu erwartende Entwicklung und Nachfrage nach motorisierten Verkehrsmitteln, die noch
weit von einer Sättigung entfernt ist.

10 Vgl. die sicher durchaus in den Einzelheiten diskutierbare, aber
in der Schilderung der Problematik völlig korrekte Darlegung des
Physikers Vince Ebert (2017) in „Spektrum der Wissenschaft“,
der auch auf die zu erwartenden
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3.3 Elektroautos benötigen keine zusätzlichen Energiespeicher
im Netz, da sie selber Energiespeicher sind und als solche
genutzt werden können
Eindrucksvoll wird immer wieder dargelegt, die Batterien der
Elektroautos seien in einem intelligent gesteuerten Elektronetz
(„smart grid“) doch selbst als Speicher nutzbar. Daher seien große
Fahrzeuge mit großen Batterien eher die Lösung als das Problem.
Dabei wird übersehen, dass der zeitliche Verlauf des Energiebedarfs für Kraftfahrzeuge mit hoher Wahrscheinlichkeit dies nicht
erlaubt: Morgens soll das Elektroauto vollgeladen sein, daher kann
es nachts nicht Energie für Licht und – vor allem im Winter – für
Heizung und Warmwasser abgeben. Wenn morgens nicht die volle
Reichweite zur Verfügung steht, kann möglicherweise das gesamte
Tagesprogramm nicht umgesetzt werden.
Die Spitzen der Elektroenergieerzeugung in bestimmten Räumen,
etwa die Überschüsse der Windenergie in Norddeutschland, können heute bei weitem noch nicht im Netz in andere Räume, beispielsweise nach Süddeutschland, weitergeleitet werden. Alle Computer eines „smartgrid“ können die Energie einer vollen Batterie
eines Fahrzeuges in Kiel nicht nach München schicken, wenn das
die Kapazitätsgrenzen des Stromnetzes nicht erlauben. Deshalb
muss ein umfassendes Optimierungskonzept, das die zeitliche und
räumliche Verteilung der Energieerzeugung, des Energietransportes
über Netze und der Energiespeicherung mit der Nachfrage nach
Energieverbrauch für Verkehr, Raumheizung, Industrie etc. systemwirksam erstellt, finanziert und umsetzt.

Einige Publikationen, die die Abschaffung des Verbrennungsmotors stattdessen in den Mittelpunkt der Argumentation stellen,
sind daher hoch zweifelhaft. Ein genaues Lesen, etwa der Studie
des Wuppertal-Institutes für Greenpeace (Rudolph. F. et al, 2017),
in der die Abschaffung der Verbrennungsmotoren gefordert wird,
offenbart, dass als Voraussetzung für diese Abschaffung für 2035
weniger als die Hälfte der heutigen Motorisierung, leichtere Autos,
ein gewaltiger Zuwachs des ÖV und eine Verkürzung der Wege angenommen werden. Das genau sind aber die schwierigen Punkte,
die in der Studie höchst unzureichend problematisiert werden.
aber auch das Problem der nicht vorhandenen Kostenwahrheit
für den Verkehrsnutzer, ist daher unbedingt im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung notwendig, genauso wie eine Debatte über
Antriebstechniken der Fahrzeuge. Dies ist unpopulär und daher ein
verkehrspolitisches Tabu-Thema.
Insgesamt gesehen bedarf es einer Einbindung der Entwicklung
von Antriebstechnologien in integrierte Verkehrskonzepte, die nicht
nur auf technologischen Innovationen beruhen dürfen, sondern
auch Nachfrage- und Verhaltensänderungen sowie eine verkehrspolitische Steuerung zur Erreichung der definierten Ziele (z. B. CO2und NOx-Reduktion) berücksichtigen muss. Dabei müssen Handlungsansätze zur Reduktion des Verkehrsaufwandes („Suffizienz“)
die Handlungsstrategien der Verbesserung der „Effizienz“ und der
modalen Verlagerung („Konsistenz“) ergänzen. Auch eine Elektrifizierung von Zweirädern, Lieferfahrzeugen/Lastkraftwagen sowie
von derzeit fossil angetriebenen öffentlichen Verkehrsmitteln ist zu
integrieren.1

4. Konsequenzen
Jede Form von Kraftfahrzeugantrieb verursacht Probleme, das gilt
auch für den Elektronantrieb. Erhebliche Anstrengungen müssen national, europäisch und international so bald wie möglich eingeleitet
werden, wenn der E-Antrieb eine konkurrenzfähige sowie ökologisch
und sozial verträgliche Mobilität gewährleisten und die Zukunft des
E-Antriebes gesichert werden soll. Diese Probleme resultieren insbesondere aus den Ansprüchen hinsichtlich Gewicht, Geschwindigkeit
und Beschleunigung der Fahrzeuge einerseits und dem tatsächlichen Energieverbrauch sowie Verkehrsverhalten andererseits.
Einen weiteren Problembereich stellen fraglos die Aufwendungen
für Herstellung und Erhalt der Infrastruktur sowie der Energieverbrauch bei der Produktion und Entsorgung von Fahrzeugen und
Batterien dar.
Eine Zukunft ohne CO2-Emissionen des Kfz-Verkehrs lässt sich
definitiv nicht erreichen, wenn von einem Motorisierungsgrad und
einer Kilometerleistung in der heute in westlichen Industrieländern
bestehenden Größenordnung ausgegangen wird, möglicherweise sogar noch mit Fahrzeugen mit höherem Gewicht und höherer
Beschleunigung. Wenn wir den heutigen Motorisierungsgrad in
Deutschland oder anderen westlichen Industrieländern nur zur Hälfte auf die ganze Welt übertragen, würde die Anzahl der Fahrzeuge
auf dem Planeten schon bald von der eben erst erreichten einen
Milliarde auf zwei Milliarden Fahrzeuge steigen. Bei Übertragung
des vollen Motorisierungsgrades wären es bereits heute mehr als
vier Milliarden Autos, eine Anzahl, die alle Vorstellungen einer ökologischen Verträglichkeit sprengt.
Das Ziel der Umstellung des Kfz-Verkehrs auf Antriebe ohne
CO2-Emissionen ist mittel- und langfristig für den Schutz des Weltklimas und der Umwelt notwendig. Dabei sollten aber die bisherigen Fehleinschätzungen bezüglich des Elektroantriebes vermieden
werden. Ohne eine verkehrsreduzierende Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturplanung ist jede zukünftige denkbare automobile Fortbewegung – auch die elektrische11 – mit einer global untragbaren
Belastung verbunden. Eine Debatte über eine andere Siedlungsund Verkehrsinfrastrukturplanung, insbesondere auch mit verbesserten Konzepten für den nichtmotorisierten und den öffentlichen
Verkehr,

700

Quellen
Ebert, Vince Was wäre, wenn wir alle elektrisch fahren würden?
Spektrum der Wissenschaft,
19.03.2017, im Internet: http://www.spektrum.de/kolumne/was-waere-wenn-wir-alle-elektrischfahrenwuerden/1441400 am 05.09.2017 um12:05.
Friedrich, Axel „Das ist nicht machbar“ Interview mit Joachim Wille
in der Frankfurter Rundschau
17.08.2015, im Internet: http://www.fr.de/wirtschaft/dieselskandaldas-ist-nicht-machbara1332659 am 05.09.2017 um 13:30.
Rudolph, Frederic et al. Verkehrswende für Deutschland – Der Weg
zu CO2-freier Mobilität bis
2035. Studie des Wuppertal-Institut für Greenpeace, Wuppertal,
2017, im Internet:
https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/verkehrswendefuer-deutschland am 07.09.
13:13.
Santarius, Tilman Der Rebound-Effekt. Über die unerwünschten
Folgen der erwünschten Energieeffzienz;
Impulse (Hrsg. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH)
Nr. 5,
Wuppertal, 2012, im Internet: http://www.santarius.de/967/wachstum-energieeffizienz-reboundeffekt/
am 05.09. 2017 um 14:05.
Vieweg, Christof Feinstaub – Die Motoren sind nicht das Problem, in
ZEIT-online, 17.02.2017,
im Internet: http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-motoren-luftverschmutzung-reifenabriebbremsen am 05.09. 2017 um 13:05.

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

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

Daseinsvorsorge in Stadt und Land sichern
BBSR legt neuen Raumordnungsbericht vor
Deutschland steht im internationalen Vergleich bei der Daseinsvorsorge gut da. Die demografische Entwicklung stellt städtische
und ländliche Räume aber vor sehr unterschiedliche Herausforderungen. Das geht aus dem Raumordnungsbericht 2017 des
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) hervor. Das
Bundeskabinett hatte dem Bericht am 18. Oktober zugestimmt und
ausführlich Stellung genommen.
Zwischen 2005 und 2015 kamen 1,4 Millionen Menschen in die
Großstädte. Die Ballungsräume bleiben bevorzugtes Ziel von Zuzügen aus dem In- und Ausland. Die wachsenden Großstädte und ihr
Umland müssen sich demnach auf steigende Bedarfe an wohnortnahen Angeboten wie bei Kitas, Schulen oder Bus und Bahn einstellen. In der Mehrzahl der Kleinstädte sowie der Landgemeinden
gingen dagegen im selben Zeitraum die Bevölkerungszahlen zurück. Kleinstädte und Landgemeinden nahmen gemessen an ihrer
Einwohnerzahl die größten Verluste hin. Schrumpfende Räume, insbesondere abseits der großen Zentren, müssen sich daher künftig
weiter mit Bevölkerungsrückgang und Alterung auseinandersetzen
und ihre soziale und technische Infrastruktur anpassen. Mit abnehmender Siedlungsdichte werden zudem die Wege zu wohnortnahen
Einrichtungen wie Hausärzten, Apotheken, Supermärkten oder Busund Bahnhaltestellen länger. Viele Landbewohner bleiben deshalb
auf das Auto angewiesen, wenn sie diese Einrichtungen erreichen
wollen. Während in den Großstädten auf 1.000 Bewohner 450 PKW

kommen, sind es in dünn besiedelten Kreisen deutlich mehr, nämlich 600 PKW.
„Bund, Länder und Kommunen müssen insbesondere das Thema
Mobilität und Daseinsfürsorge genauer in den Fokus nehmen, um
bei Abwanderungstendenzen frühzeitig gegenzusteuern und Mindestversorgungen zu sichern“, sagt BBR-Präsidentin Petra Wesseler. Vor allem in dünn besiedelten und schrumpfenden Räumen
komme es darauf an, Klein- und Mittelstädte als Versorgungszentren für die umliegenden Orte zu stärken. „Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur auch im ländlichen Raum bietet Chancen neue
Versorgungs- und Mobilitätskonzepte zu entwickeln und auch langfristig neue Arbeitsplätze in der Region zu ermöglichen und zu erhalten. Die Grundvoraussetzungen hierfür zu schaffen muss auch
als Pflicht der Daseinsvorsorge verstanden werden, um die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen zu gewährleisten“, so Wesseler. Der
Staat stehe dabei weiterhin mit in der Verantwortung, eine Mindestversorgung der Daseinsvorsorge zu sichern. „Eine angemessene
finanzielle Ausstattung der Kommunen ist ebenso Voraussetzung.“
Die Aussagen des Raumordnungsberichts basieren auf zahlreichen
Datenquellen, die das BBSR in seinem räumlichen Informationssystem laufend erfasst. Schlussfolgerungen und Strategieempfehlungen
für die Politik runden jedes Kapitel ab. Der Bericht richtet sich nicht
nur an politische Entscheidungsträger, sondern bietet allen fachlich
Interessierten eine verständliche, übersichtliche und räumlich konkrete Darstellung der Lebensbedingungen in Deutschland.

WG: Förderprogramme für Energieeffizienz: Kommunale und private
Unternehmen endlich gleichberechtigt
Stadtwerke können in Zukunft an ausgewählten Förderprogrammen
für Energieeffizienzberatung partizipieren. Damit haben sie die
Möglichkeit, ihr Know-how und ihre Erfahrung auch in diesem Feld
besser einzubringen, um einen Beitrag zur Erreichung der nationalen und europäischen Energie- und Klimaschutzziele zu leisten.
Eine entsprechende Entscheidung wurde heute vom Bundeswirtschaftsministerium bekannt gegeben. Bisher war kommunalen
Energieunternehmen der Zugang verwehrt. Der VKU hatte sich seit
Längerem für eine wettbewerbliche Gleichbehandlung privater und
kommunaler Unternehmen im Markt für Energiedienstleistungen
eingesetzt.
VKU-Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche begrüßt die Entscheidung: „Stadtwerke verfügen über weitreichende Kompetenzen
in der Energieberatung. Für ihre Kunden sind sie hoch qualifizierte
Ansprechpartner, wenn es darum geht, Energieeffizienzpotenziale
zu heben. Daher ist es richtig, dass sie sich zukünftig noch stär-
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ker in diesem Bereich einbringen können. Der Ausschluss von den
Förderprogrammen war ein klarer Wettbewerbsnachteil. Mit dem
Zugang zu den Programmen hat das Bundeswirtschaftsministerium
die Spielregeln an die Marktbedingungen angepasst. Nun können
kommunale und private Unternehmen gleichberechtigt im Wettbewerb die besten Strategien und Produkte für Energieeffizienz entwickeln.”
Der Zugang zu den Programmen wird zudem Einfluss auf die Erreichung der von der Europäischen Union vorgegebenen deutschen
Energieeffizienzvorgaben haben. Es werden nur Einsparungen gezählt, die im Rahmen von Programmen gefördert werden. „Damit
wurden große Potenziale für mehr Energieeffizienz verschenkt“, so
Reiche. „Die europäischen Energieeffizienzziele sind sehr ambitioniert. Diese werden nur erreicht, wenn alle relevanten Akteure daran
mitwirken können und ihre Leistungen in die Bestandsaufnahmen
miteinzahlen. Die Öffnung der Förderprogramme ist ein richtiger
Schritt.“
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Pilotprojekt der Landesregierung, NRW.BANK, Wohnungswirtschaft,
Bertelsmann-Stiftung und Familiengerechte Kommune e. V.
Konzepte für generationengerechte Wohnquartiere ausgezeichnet
Neun generationengerechte Quartierskonzepte, die von Wohnungsunternehmen entwickelt wurden, sind heute in der NRW.BANK zertifiziert worden. Das Zertifikat ist das Ergebnis eines gemeinsamen
Pilotprojekts des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, NRW.BANK, Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland, Bertelsmann-Stiftung und
dem Verein Familiengerechte Kommune e. V. Ziel des Projekts sind
die generationengerechte Weiterentwicklung von Wohnquartieren
sowie die Schaffung und der Erhalt bezahlbaren Wohnraums in
Nordrhein-Westfalen. Die Konzepte werden in den nächsten drei
Jahren umgesetzt.
Die Gemeinschaftsinitiative unterstützt mit dem Projekt Wohnungsunternehmen dabei, ihre Bestände zu zukunftsfähigen Quartieren umzugestalten. Ziel ist, Quartiere zu schaffen, in denen alle
Generationen und Bevölkerungsgruppen ihren Platz finden und ältere Menschen auch bei zunehmendem Unterstützungsbedarf so
lange wie möglich weitgehend selbstbestimmt in ihrem vertrauten
Wohnumfeld leben können.
„Wohnen schafft Heimat. Damit das gelingt, müssen generationengerechte Quartiere unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner
berücksichtigen. Uns ist dabei besonders wichtig, dass dabei ein
angemessener Anteil an bezahlbaren Wohnungen für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen geschaffen und gesichert werden
kann. Mit der Zertifizierung unterstützen wir richtungsweisende
Konzepte für bezahlbare Wohnungen und Quartiere, in denen alle
Generationen eine Heimat finden können“, so Ina Scharrenbach,
Ministerin für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen.
NRW.BANK-Vorstandsmitglied Dietrich Suhlrie: „Die NRW.BANK
fördert die Aufwertung von Quartieren und die Schaffung preisgünstigen, generationengerechten Wohnraums in Nordrhein-Westfalen.
Die Wohnungswirtschaft ist dabei ein wichtiger Partner.“
„Die meisten Menschen wollen in ihrem angestammten Wohnviertel auch alt werden. Die ausgezeichneten Quartiere zeigen die
Vorreiterrolle der Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
im VdW Rheinland Westfalen bei der Schaffung von generationengerechtem und damit auch altersgerechtem Wohnraum“, so Verbandsdirektor Alexander Rychter.

In dem 2015 begonnenen Audit haben neun Wohnungsunternehmen, begleitet vom Verein Familiengerechte Kommune, ein Entwicklungskonzept für das von ihnen ausgewählte Quartier erarbeitet. Die
Konzepte umfassen unter anderem Maßnahmen zur Entwicklung
des Gebäudebestands, des Wohnumfeldes sowie der sozialen Infrastrukturen und gemeinschaftlicher Aktivitäten im Quartier.
Die ausgezeichneten Wohnungsunternehmen und Quartiere sind:
• die Baugenossenschaft Freie Scholle eG mit dem Quartier
„Baumheide-Siebenbürger Straße“, Bielefeld,
• die GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH mit dem Quartier
„Neuenkamp“, Duisburg,
• der Gemeinnützige Spar- und Bauverein Friemersheim eG mit
dem Quartier „Borgschenhof“, Duisburg,
• die Rheinwohnungsbau GmbH mit dem Quartier „Lichtenbroich“,
Düsseldorf,
• die SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft
mbH mit dem Quartier „Eichbaumsiedlung“, Mülheim an der
Ruhr,
• die Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG (VEBOWAG) mit dem
Quartier „Pennenfeld“, Bonn,
• die VIVAWEST Wohnen GmbH mit dem Quartier „Eickerwiesen“,
Moers,
• die Wohn- und Stadtbau GmbH Münster mit dem Quartier „Aaseestadt“, Münster,
• die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG mit dem Quartier
„Heven Ost“, Witten.
Das Pilotprojekt wird vom NRW-Bauministerium, von der NRW.
BANK, der Bertelsmann-Stiftung, dem Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) und dem Verein Familiengerechte
Kommune getragen. Jury-Mitglieder sind Sigrid Koeppinghoff, Abteilungsleiterin Wohnungsbau im zuständigen Landesministerium,
VdW-Verbandsdirektor Alexander Rychter,
NRW.BANK-Vorstandsmitglied Dietrich Suhlrie, Dr. Kirsten Witte,
Direktorin Programm LebensWerte Kommune der BertelsmannStiftung, und Karl Janssen, Vorstand Familiengerechte Kommune.
Weitergehende Informationen zum Pilotprojekt Audit „Generationengerechtes Wohnen im Quartier“ finden Sie hier: www.familiengerechte-kommune.de/index.php/instrumente/audit-generationengerechtes-wohnen-im-quartier/

Erneuerung der Kanalisation in der Johannislandstraße in Frankenberg

Funke liefert Lösungen mit System

Die in der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) des Landes
Hessen vorgeschriebene Überprüfung der Abwasserkanäle förderte in
der Johannislandstraße nicht Gutes zu Tage: Die in die Tage gekommenen Regen- und Schmutzwasserkanäle aus Steinzeug und Beton
im Südwesten der Hessischen Stadt Frankenberg wiesen die für die
Nutzungsdauer typischen Korrosionsschäden, Einbrüche und Undichtigkeiten im Anschlussbereich auf. Dementsprechend erneuerte
die Hugo Pieper GmbH Bauunternehmung, Korbach, im Auftrag des
AbwasserWerk Frankenberg, Eigenbetrieb der Stadt Frankenberg, die
Kanalisation auf einer Länge von rund 125 m. Zum Einsatz kamen dabei verschiedene Produkte aus dem Sortiment der Funke Kunststoffe
GmbH: So unter anderem HS®-Kanalrohre in Nennweiten von DN/OD
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200 und DN/OD 400 für den Schmutzwassersammler und den Regenwassersammler, HS®-Kanalrohre DN/OD 160 für den Hausanschlussbereich sowie die VPC®-Rohrkupplung und der Funke BI-Adapter®
für die fachgerechte Herstellung von Übergängen von Kunststoffrohren auf vorhandene Beton- oder Steinzeugrohre. Besonders erwähnenswert ist der Umstand, das bei der Tiefbaumaßnahme erstmals in
Frankenberg sechs Funke Schächte DN 1000 eingebaut wurden. Dabei hat der begehbare Schacht, der aus einem mit Polyurethan (PU)
ausgekleideten Betonunterteil, einem Steigrohr aus Kunststoff sowie
einem ebenfalls mit PU ausgekleideten Konus aus Beton besteht, die
Baupartner sowohl beim Handling im Rohrgraben als auch mit seinen
konstruktionstechnischen Eigenschaften überzeugt.

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

Brummen
ist einfach.
Weil die Sparkassen und
die Landesbanken den
Motor unserer Wirtschaft
am Laufen halten.
r. 1

nzierer N

ndsfina
Mittelsta

Wenn’s um Geld geht

sparkasse.de

 Finanzgruppe

Unter den kritischen Blicken von Gerd Dehnert, Balzer GmbH &
Co. KG, Martin Ritting, Funke Kunststoffe GmbH, Frank Simons
und Michael Schmidt, EGF, Thomas Koch und Armin Pircher,
Hugo Pieper GmbH sowie Alexander Schäfer, Balzer GmbH & Co.
KG (v. l.) wurde in Frankenberg erstmals ein 1000er Schacht von
Funke gesetzt. 
Foto: Funke Kunststoffe
„Ausschlaggebend für die Produktwahl war in erster Linie der
Systemgedanke, das heißt, wir wollten eine komplette und nachhaltige Lösung aus einer Hand“, so Michael Schmidt, Leiter Kanalbetrieb der EnergieGesellschaft Frankenberg mbH, EGF, die
nach Abnahme der Baumaßnahme auch als Betreiber der Anlage
fungiert. „Damit können wir sicher sein, Produkte einzusetzen, die
in ihrer Funktionsweise optimal aufeinander abgestimmt sind“, ergänzt EGF-Bauleiter Frank Simons, der im Auftrag des AbwasserWerks Frankenberg für Planung, Ausschreibung, Auftragsvergabe
und Bauüberwachung verantwortlich zeichnete. „Außerdem hatten
wir nur einen Ansprechpartner für die Produkte, die bei dem Projekt
verwendet wurden.“
Hochbelastbar und nachhaltig
Mit dem HS®-Kanalrohrsystem haben die Baupartner bereits bei
vergangenen Tiefbaumaßnahmen gute Erfahrungen gemacht. Mit
den dazugehörigen Rohren und Formteilen steht dem Anwender
ein komplettes System vom Sammler bis zum Hausanschluss zur
Verfügung. Durch die farbliche Trennung in braun (Schmutzwasser)
und blau (Regenwasser) ist selbst nach Jahren die Unterscheidung
möglich. Alle Bauteile verfügen über eine fest eingelegte FE®Dichtung. Dabei handelt es sich um eine Zwei-Komponenten-Dichtung, bei der das Dichtungsmaterial an den Stützring aus PP angespritzt ist. Aufgrund der produktionstechnischen Eigenschaften
ist ein Herausdrücken oder gar ein Vergessen der Dichtung bei der
Verlegung nicht möglich. Auch beim Werkstoff setzte man mit der
Ringsteifigkeit von 16 kN/m2 (SDR 27) auf ein Plus an Sicherheit. Es
zeichnet sich durch hohe Stabilität, hohe Sicherheit und gute Verlegbarkeit aus. Die Rohre sind glattendig und werden mittels Doppelmuffen mit innenliegendem Steg verbunden.
Perfekte Verbindungen
Im Rahmen der Kanalbauarbeiten wurden die Hausanschlussleitungen bis 1 m auf die privaten Grundstücke verlegt und die neuen
HS®-Kanalrohre dort mit den vorhandenen Leitungen verbunden.
„In der Regel handelte es sich hier um Steinzeugrohre“, erklärt Bauleiter Dipl.-Ing. Armin Pircher von der Hugo Pieper GmbH. „Mit der
VPC®-Rohrkupplung haben wir die bauartbedingten unterschiedlichen Außendurchmesser dabei ausgeglichen und so bereits viele sonst übliche im Rohrgraben auftretende Probleme mit einem
Bauteil gelöst.“ In den Fällen, in denen das nicht möglich war, etwa
beim Anschluss von PVC-Rohren auf Betonrohre mit Fuß oder auf
alte Rohre, die mit Beton ummantelt waren, war der Funke BI-Adapter® die richtige Lösung. „Er schafft eine zuverlässige Verbindung
von Rohren, die nur innen kreisrund sind und eine unterschiedliche
Außengeometrie aufweisen“, erläutert Funke-Fachberater Dipl.-Ing.
Martin Ritting. Der Adapter besteht aus einer Innenhülse aus nicht

704

rostendem Stahl, einer abdichtenden EPDM-Manschette und einem
Spreizkeil, der ebenfalls aus nicht rostendem Stahl gefertigt ist.
„Nach dem Einsetzen ins Rohr wird die EPDM-ummantelte Hülse
durch das Einschlagen des Keils geweitet und an die Rohr-Innenwandung des Rohres formschlüssig angepresst“, beschreibt Ritting
den Einbauvorgang. Mehrere ringförmig angeordnete Dichtungsrippen sorgen dabei für eine dichte Verbindung. Auf das andere Ende
des BI-Adapters wird im nächsten Arbeitsschritt die im Lieferumfang enthaltene VPC®-Rohrkupplung aufgesetzt und befestigt. Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ein außen kreisrundes Rohr angeschlossen werden kann.
Falls die Grundstücksentwässerungsleitungen ebenfalls baufällig
waren, wurden sie im Zuge der Maßnahme gleich komplett ausgetauscht. Aufgrund der im Vorfeld durchgeführten intensiven Beratung der betroffenen Hausbesitzer lief auch das in der Regel reibungslos vonstatten. „Wir sind vorab von Haus zu Haus gegangen
und haben den Bewohnern die Videos von der Kamerabefahrung
gezeigt“, erklärt Kanalbetriebs-Leiter Schmidt. „Die Bilder haben
die meisten dann überzeugt, und wir konnten mit den Arbeiten loslegen.“ In diesem Fall wurden die schadhaften Schmutzwasser- und
Regenwasser-Leitungen auf den Grundstücken ebenfalls durch
HS®-Kanalrohre DN/OD 160 ersetzt.
Werkstoffeigenschaften überzeugen
Auch der Funke Schacht DN 1000 hat die Verantwortlichen überzeugt: Hier sind die Vorzüge verschiedener Werkstoffe zu einem
System kombiniert, so ihre Meinung. Das Schachtunterteil aus Beton verleiht dem Bauwerk Sicherheit gegen Auftrieb, und die korrosions- und abriebssichere PU-Auskleidung sorgt für optimale

Der begehbare 1000er Schacht von Funke besteht aus einem mit
Polyurethan (PU) ausgekleideten Betonunterteil, einem Steigrohr
aus Kunststoff sowie einem ebenfalls mit PU ausgekleideten Konus aus Beton.
Foto: Funke Kunststoffe

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

hydraulische Verhältnisse. Das Steigrohr aus PVC-U kann in Baulängen bis maximal 6 m auf die Baustelle geliefert werden und ist
vor Ort – falls nötig – in 10 cm-Schritten auch gut abzulängen. Aufgrund der monolithischen Fertigung entfallen die für herkömmliche
Schachtbauwerke typischen Fugen. Den Abschluss des Bauwerks
bildet der ebenfalls mit PU ausgekleidete Funke Schachtkonus.
Dank seiner Konstruktionsweise erfolgt die Lastabtragung nicht
über das Steigrohr, sondern in das umliegende Erdreich. Während
der Bauphase wird das Bauwerk mit einer begehbaren Schutzplatte
aus Holz gegen Absturz gesichert. Sie ist im Lieferumfang enthalten. „Solche Dinge machen sich im Bauablauf positiv bemerkbar,
ebenso wie verschiedene andere Ausstattungsmerkmale“, erklärt
Thomas Koch, Hugo Pieper GmbH. „Die Abdeckplatte sorgt für die
nötige Sicherheit“, so der Geprüfte Polier, „und die Handhabung der
Bauteile an der Einbaustelle wird zum Beispiel durch die werkseitig
an den Bauteilen angebrachten Seilschlaufen sehr vereinfacht.“
Die Kanalbauarbeiteten starteten im Dezember des letzten Jahres
mit der Einrichtung einer Wassernotversorgung. Im Zuge der Baumaßnahme wurden auch die Wasserleitungen DA 125 PEHD sowie
die Netz- und Beleuchtungskabel erneuert. Nach Wiederherstellung

von Tragschicht und Asphaltoberfläche konnte die Gesamtbaumaßnahme im März 2017 wie geplant abgeschlossen werden.

Mittels leichtem Druck mit dem Baggerlöffel wird das Steigrohr in
das Schachtunterteil gedrückt.
Foto: Funke Kunststoffe

Der Anforderungsbandbreite als Aufsichtsrat gerecht werden
In den vergangenen Jahren haben der Gesetzgeber und die
Rechtsprechung die Anforderungen an rechtssichere und effiziente
Arbeit in den Aufsichtsräten stetig erhöht. Für Stadtwerke und ihre
Aufsichtsräte schien dies bis vor kurzem kaum von Relevanz. Die
Insolvenz der Stadtwerke Gera und die Schieflage der Stadtwerke
Völklingen haben in der Branche wie ein Weckruf gewirkt. Darüber
hinaus können die Stadtwerke immer häufiger mit ihren sinkenden
Gewinnen aus dem Energiehandel und dem Betrieb der Energienetze die gleichzeitig steigenden Verluste der Bäder und Verkehrsbetriebe im Querverbund nicht mehr finanzieren. Die durch das Erneuerbare Energien Gesetz provozierte Unwirtschaftlichkeit vieler
konventioneller Kraftwerke, die (Über-)Regulierung der Strom- und
Gasnetze sowie der harte Wettbewerb im Energie-Endkundengeschäft lässt die Gewinne der Energieversorger besorgniserregend
schrumpfen. In diesem Umfeld müssen Aufsichtsräte kommunaler
Energieversorger wesentliche Entscheidungen für die Zukunft ihres
Unternehmens treffen.
„Aufsichtsrat ist kein Ehrenamt – es soll Aufsicht geübt und Rat
erteilt werden.“
(Edzard Schmidt-Jortzig (Bundesjustizminister 1996 – 1998)
Das Zitat bringt treffend die Vielfalt der Anforderungen, denen
sich ein Aufsichtsratsmitglied gegenübergestellt sieht, zur Geltung.
Doch was braucht es genau, um Aufsicht zu üben und zudem noch
Rat erteilen zu können?
Nach den Vorschriften des Aktiengesetzes haben „Aufsichtsratsmitglieder die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters anzuwenden“. Um diese Verantwortung wahrnehmen zu können, ist es für Aufsichtsräte wichtig, die eigene
Informationsbasis durch die konsequente Nutzung allgemein zugänglicher, externer Informationsquellen zu erweitern – als sinnvolle Ergänzung zu den von der Geschäftsführung bereitgestellten Informationen. In mehreren Entscheidungen des BGH wurde
deutlich, dass im Aufsichtsrat jederzeit die Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen vorhanden sein müssen, um normalerweise
anfallende Aufgaben wahrnehmen zu können. Daraus folgt, dass
neben dem Verständnis für die Zusammenhänge im Markt des
Unternehmens die Kenntnis des aktuellen Rechtsrahmens für die
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Aufsichtsratstätigkeit erforderlich ist. Zudem sollte sich jedes Mitglied der besonderen Rolle und Verantwortung des Aufsichtsrates
eines kommunalwirtschaftlichen Unternehmens bewusst sein und
ihr gerecht werden. Um tatsächlich auch Rat erteilen zu können,
sollte zudem ein Verständnis für strategische Handlungsoptionen
zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen entwickelt werden.
Angesichts dieser Bandbreite an Anforderungen muss den Aufsichtsratsmitgliedern Unterstützung angeboten werden, wobei hierbei auf die besonderen Hintergründe der Aufsichtsräte in kommunalen Unternehmen eingegangen werden muss.
Häufig wird die Anteilseigner-Seite – also die Kommune – von
ehrenamtlichen Kommunalpolitikern vertreten, die gleich vor mehreren Herausforderungen stehen: so sind sie zum einen nicht
originäre Fachleute in der Kommunalwirtschaft im Allgemeinen
oder der Energiewirtschaft im Besonderen, und sie müssen zum
anderen das Spannungsfeld ihrer Aufgaben als Aufsichtsrat und
gewählter Vertreter der Bürger ihrer Kommune bewältigen. Nicht
selten verfallen Vertreter aus dem kommunalen Rat auch im Aufsichtsrat in ihre Rolle als Politiker und agieren dabei mehr aus einer
kommunalpolitischen denn einer unternehmerischen Perspektive.
Es ist nicht leicht, den Interessen der Bürger einerseits und den
wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens andererseits gleichzeitig gerecht zu werden. Auch führen diese Rollenverbindungen
auch durchaus zu Situationen, in denen innerhalb des Aufsichtsrats
zwischen den Vertretern der Kommune eine parteipolitische Auseinandersetzung stattfindet. Dies eröffnet ein zweites Spannungsfeld
zwischen dem gemeinsamen Agieren für die Kommune als Eigner
und der politischen Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe der
kommunalen Vertreter aus der Perspektive der oft so empfundenen Hauptrolle als Politiker. Die oft ehrenamtliche Ausübung des
politischen Mandats geht meist einher mit einer nebenberuflichen
Wahrnehmung des Aufsichtsratsmandats, sodass diese Vertreter
neben den beschriebenen Spannungsfeldern auch noch die Herausforderung der thematischen Einarbeitung und der Wahrnehmung des Mandats fern ab und parallel zu dem eigenen Beruf und
Alltag haben.
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Auch die anderen Gruppen im Aufsichtsrat sehen sich Spannungsfeldern gegenüber, wie etwa die Vertreter der Arbeitnehmer
oder gegebenenfalls weitere Eigner-Vertreter von Investoren. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Herausforderungen für Kommunalpolitiker agieren diese auch im Aufsichtsrat in ihrer hauptsächlichen Rolle. Für sie besteht die besondere Aufgabe dabei nicht
selten darin, die eigene Linie im Aufsichtsrat zu finden und zu vertreten, während ein großer Teil des Gremiums seine unterschiedlichen Rollen bewusst oder unbewusst wechselt.
Das Unternehmen selbst hat ein großes Interesse daran, dass die
jeweiligen Vertreter im Aufsichtsrat auch ihre Rolle im Sinne eines
Aufsichtsrats wahrnehmen, also dem Wohl des Unternehmens verpflichtet sind. Somit sollten sich die kommunalen Unternehmen in
der Pflicht sehen, ihre Aufsichtsräte bestmöglich zu entlasten und
auch auf die Nebenberuflichkeit ihrer Aufsichtsräte eingehen. Dies
fängt bereits auf organisatorischer Ebene an, in der etwa papierlose
Kommunikation und die Bereitstellung von Sitzungsunterlagen über
Webportale die Flexibilität gerade für nebenamtliche Aufsichtsräte
erhöht.
Neben der ablaufbezogenen Unterstützung ist jedoch der Aufbau einer soliden Grundlage für die inhaltliche Auseinandersetzung
dringend notwendig. Nicht zuletzt wurde auch in der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex die Professionalisierung von Aufsichtsräten durch ein umfangreiches Fort- und
Weiterbildungsangebot diskutiert.
Die Breite der Weiterbildungsangebote für Aufsichtsräte ist groß.
Gerade für überwiegend in kommunaler Hand befindliche Unternehmen ist es jedoch besonders wichtig, auf die sehr unterschiedlichen Rollen und Hintergründe der Aufsichtsratsmitglieder einzugehen. Dabei geht es zum einen darum, das Aufsichtsratsmitglied
in den Vordergrund zu stellen und etwa Gesellschaftsrechtliche
Fragen zu erörtern, Haftungsthematiken zu beraten und Rechte
und Pflichten zu beleuchten sowie die notwendigen Kenntnisse
zu vermitteln, die operative Arbeit des Aufsichtsrats in bestmöglicher Qualität leisten zu können – etwa durch das vertiefte Eingehen auf die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer und der
Befassung mit Jahresabschluss und Wirtschaftsplan. Zum anderen
ist es jedoch auch sehr wichtig, neben diesen operativen Fähigkeiten die inhaltlichen Aufgaben des Aufsichtsratsmitglieds in den
Mittelpunkt zu stellen. Hierbei sollen vertiefte Grundkenntnisse der
Branche des Unternehmens, des Marktumfelds und der aktuellen
Entwicklungen vermittelt werden und somit eine Grundlage für die
inhaltliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Fragestellungen ermöglicht werden. Dies ist notwendig, um der eingangs
angesprochenen Erwartung an Kenntnissen für die Aufsichtsratstätigkeit gerecht zu werden, darüber hinaus ist ein solches fachliches
Verständnis gerade für die kommunalen Vertreter entscheidend,
um ihre Rolle als Aufsichtsrat auch für sich annehmen zu können.
Nur durch das Verständnis der Mechanismen, die das Umfeld des
Unternehmens prägen, kann der Hintergrund einer Entscheidung
und deren Auswirkungen auf das Unternehmen solide behandelt
werden. Dies kann auch ein Stück weit davor schützen, im Aufsichtsrat allzu politisch zu agieren, wenn die Konsequenzen für das
Unternehmen klarer sind.
Jedes kommunale Unternehmen sieht sich darüber hinaus ganz
individuellen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Das beginnt bei der
Struktur des Unternehmens, der Eigentümerstruktur, dem Marktumfeld und nicht zuletzt der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und
des politischen Umfelds. So müssen Weiterbildungsangebote, die
mehr leisten als den ersten beschriebenen Teil der Vermittlung operativer Kenntnisse und einen großen Wert auf den zweiten Teil zum
Aufbau inhaltlicher Grundlagen legen, sehr individuell gestaltet und
auf das jeweilige Unternehmen und die Teilnehmer zugeschnitten
sein.
Eine solche Unterstützung ermöglichte die Aschaffenburger
Versorgungs GmbH (AVG) ihren Aufsichtsräten, indem sie gemeinsam mit der Unternehmensberatung YourSales und Jean Petrahn,
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Geschäftsführer der Stadtwerke Hof, der mehr als sieben Jahre
die Vereinigung Deutscher Aufsichtsräte e.V. ehrenamtlich als Geschäftsführer geleitet hat, ein eintägiges Inhouse-Seminar für diese
durchführte. AVG-Geschäftsführer Dieter Gerlach, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Herzog sowie die weiteren
Aufsichtsratsmitglieder entschieden sich für diese Zusammenarbeit
aufgrund der ganzheitlichen Ausrichtung des vorgeschlagenen Seminarkonzepts.
Die Daseinsvorsorge – Gasversorgung, Stromversorgung, sauberes Wasser, Bäder, Entsorgung – ist das Herzstück der kommunalen
Selbstverwaltung und bestimmt die Lebensqualität vor Ort. Diese
Lebensqualität auf Dauer zu gewährleisten ist ein politischer Auftrag, die professionelle Umsetzung erfolgt allerdings in einem unternehmerischen Umfeld. Kommunalpolitiker als Aufsichtsräte dieser
Unternehmen haben die Aufgabe, die Unternehmensstrategie unserer Stadtwerke immer weiterzuentwickeln. Deshalb müssen die
Aufsichtsräte geschult werden, um ihrer Aufgabe auch gerecht zu
werden.
Klaus Herzog, Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und
Aufsichtsratsvorsitzender der AVG
Der erste und theoretisch angelegte Teil des gemeinsam abgestimmten Seminars konzentrierte sich zunächst auf die Wissensvermittlung zu drei inhaltlichen Bausteinen, die die oben genannten
Herausforderungen explizit adressierten und sich in der Allgemeinheit und Individualität immer weiter auf das spezifische Unternehmen und die individuellen Aufsichtsräte fokussierten. So betrachtete ein erster Baustein den grundlegenden juristischen Rahmen mit
Rechten und Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern im Allgemeinen
sowie kommunaler Aufsichtsräte im Speziellen, die prinzipiell in jedem öffentlich getragenen Unternehmen von Relevanz sind. Der
zweite Block des theoretischen Teils widmete sich nach den operativen Hinweisen des vorangegangenen Blocks der Grundlagenvermittlung der Energiebranche als das Marktumfeld, in dem sich die
AVG bewegt. Somit konzentrierte er sich auf das betrachtete Unternehmen und adressierte wesentliche Inhalte, die für zukünftige
Entscheidungen und Strategien von großem Belang sind. Sehr spezifisch von dem Aufsichtsratsmitglied als Individuum handelte der
dritte Block, der die angesprochenen Spannungsfelder insbesondere in Bezug auf die unterschiedlichen Rollen und auch gemeinsame
Werteverständnisse betrachtete.
Was ist der Handlungsrahmen des Aufsichtsrats? – Rechte und
Pflichten
Wesentlich für jede Tätigkeit als Aufsichtsrat ist eine solide
Kenntnis des Rechtsrahmens, in dem sich ein Aufsichtsratsmitglied
bewegt. Allen voran steht die Frage nach den Rechten und Pflichten. Welche Aufgabe habe ich als Aufsichtsrat konkret? Welche
Rolle spiele ich im Unternehmen und mit welcher Verantwortung?
Mit welchen Rechten kann ich diesen Aufgaben nachgehen? Nicht
selten stehen Aufsichtsratsmitglieder vor diesen zentralen Fragen,
die das operative Handeln entscheidend prägen. Und ebenso treten Konflikte zwischen Aufsichtsräten und Unternehmen, aber auch
zwischen den Aufsichtsräten auf, wenn die wesentlichen Grundsätze meist unbewusst verletzt werden. Kapitalschäden des Unternehmens, die durch Aufsichtsratsentscheidungen verursacht wurden,
können schnell zu großen Problemen auch für die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder werden, die sich daher ihrem Handlungsrahmen und Haftungsfragen bewusst sein müssen. Auch Fragen der
Verschwiegenheitspflichten sind unter diesen Aspekten zu sehen.
In der Interaktion mit Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstand
einer AG sollten für eine konstruktive Aufsichtsratstätigkeit auch die
Kompetenzlinien klar sein. Daher ist die Vermittlung dieses „technischen Rüstzeugs“ zu Beginn eines solchen Seminars essentiell.
Dabei wurden neben den grundlegenden Rechtsvorschriften auch
relevante Spezialinhalte im Vorfeld abgestimmt und im Seminar diskutiert.
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Energiemarkt im Wandel – Welche Auswirkungen ergeben sich
für die Aufsichtsratsarbeit?
Die Begleitung und Diskussion der strategischen Ausrichtung des
Unternehmens ist eine wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrats. In
Anbetracht der erheblichen Veränderungen im Umfeld der Energieund Versorgungswirtschaft ist eine Kenntnis der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Auswirkungen der energiewirtschaftlichen Umbrüche auf die Aufsichtsratsarbeit erforderlich.
Kommunale Energieversorgungsunternehmen stehen einerseits
vor der Herausforderung, angesichts des steigenden wirtschaftlichen Drucks auf alle Bereiche der Wertschöpfungskette die betriebliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, Kosten zu reduzieren
und die Ertragsbasis zu stabilisieren. Andererseits müssen gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschlossen und gegebenenfalls Partnerschaften eingegangen werden, um drohende Margenverluste
im Kerngeschäft zu kompensieren. Hierbei stellen sich zunächst
die wesentlichen Fragen: Was sind die aktuellen Herausforderungen und Zukunftsperspektiven im Energiemarkt? In welchem energierechtlichen oder energiepolitischen Rahmen in Land, Bund und
Europa bewegt sich das Unternehmen? Weitere Fragen drehen
sich um die Position im lokalen Markt, etwa die Betrachtung der
Energienachfrage und deren Entwicklungstrends. Auch sind technische Fragen zu betrachten, beispielsweise nach der Infrastruktur
und deren Ausrichtung. Eher zentrale oder eher dezentrale Energieerzeugung? Natürlich dürfen auch der regulatorische Rahmen
und dessen Konsequenzen nicht außer Acht gelassen werden. Und
schließlich muss ein Blick auf zukünftige Trends in der Branche wie
beispielsweise die Digitalisierung gelegt werden. Wie verändern
sich zudem die Lebenswelten und Verhaltensweisen der Kunden,
etwa durch den Trend der Sharing Economy, das Konzept des Tauschens und Teilens, oder durch eine zunehmende Individualisierung.
Sind wir (noch) auf dem richtigen Weg?
Werteorientierung – Wie geht der Aufsichtsrat mit
Spannungsfeldern im Rollenverständnis um?
Wie beschrieben ist das Spannungsfeld der Rollen eines Kommunalpolitikers und Aufsichtsrats eine zentrale Herausforderung für
die kommunalen Aufsichtsräte, aber auch der Umgang mit diesen
für die weiteren Gruppen im Aufsichtsrat. Eine breite Befassung mit
dieser Thematik, eine Reflexion der eigenen Argumentationshintergründe und die Genese eines gemeinsamen Verständnisses der
Rolle des Aufsichtsrats als Akteur zum Wohle des Unternehmens
nehmen einen wesentlichen Raum in der Weiterbildung ein. Hierzu
gehören auch spezielle rechtliche Fragestellungen wie tatsächlich
auftretende Ziel- und Interessenskonflikte, denen sich Aufsichtsräte
gegenüber sehen. Aber auch sehr grundsätzliche Themen werden
in diesem dritten, sehr individuellen Block angesprochen: Welches

Unternehmensverständnis und welche Unternehmensziele hat unser Unternehmen? Wie sehen wir unser Unternehmen im „Konzern
Stadt“ und seine Rolle in der Stadtgesellschaft? Die Reflexion solcher Fragestellungen ist notwendig – vergegenwärtigt sie nämlich
die ideelle Grundlage und den gemeinsamen Blick auf das Unternehmen, dessen Wohl alle Akteure – Aufsichtsrat und Geschäftsführer – verpflichtet sind und adressiert sie die Perspektive des
Kommunalpolitikers, die immer eine Rolle spielen wird. Es ist die
Herausforderung, die damit angegangen wird, dem Unternehmen
zu dienen und dabei auch die oft so verstandene „Hauptaufgabe“
des Politikers zu erfüllen. Durch die Diskussion dieser Sichtweisen
lassen sich gemeinsame Ziele beider Rollen finden und Entscheidungen auf eine tragende Basis stellen.
Praxistransfer – Was leite ich für mein Unternehmen ab?
In dem zweiten, praxisorientierten Teil des Seminars wurde das
angeeignete Wissen von den Aufsichtsräten zur Anwendung gebracht. In einem durch YourSales moderierten und methodisch
unterstützten Dialog trafen die Aufsichtsratsmitglieder strategische
Ableitungen für die Aschaffenburger Versorgungs GmbH. Auf der
Basis des von YourSales erarbeiteten Ansatzes zu möglichen Entwicklungen der Energiemärkte wurden gemeinsam mit Geschäftsführung und Aufsichtsrat verschiedene Optionen geprüft und bewertet. Danach wurden diejenigen für die Unternehmensstruktur
und -größe der AVG geeigneten Szenarien der zukünftigen Entwicklung diskutiert. Anschließend wurden die strategischen Optionen bewertet und priorisiert. Daraus ergab sich dann ein Katalog
von strategischen Handlungsfeldern, die man zukünftig bevorzugt
im Unternehmensverbund verfolgt. Damit entsteht ein gemeinsames Verständnis zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat über
diejenigen Geschäftsfelder und deren Ausrichtung, die das Unternehmen in den nächsten Jahren verfolgt oder eben auch bewusst
nicht verfolgt. So wurde beispielsweise gemeinsam erarbeitet,
dass ein streng regionaler Ansatz verfolgt werden solle und festgehalten, was dies für das Unternehmen bedeutet. Weiterhin wurde
vereinbart, dass Wachstum insbesondere über den Wettbewerb um
Konzessionen und die engere Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in der Region erreicht werden soll. Außerdem wurde festgelegt, dass in der Energieerzeugung auf die Unternehmensgröße
angepasste, überwiegend regionale Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien favorisiert werden sollen. Die Ergebnisse sind für
Geschäftsführung und Aufsichtsräte gleichermaßen bedeutend und
hilfreich. Die Geschäftsführung erhält Leitplanken, innerhalb derer
sie auf die Zustimmung des Aufsichtsrates bauen kann. Die Aufsichtsräte erhalten die Gewissheit, dass die Geschäftsführung sich
bevorzugt im Korridor dieser Leitplanken unternehmerisch bewegt.
Das schafft Vertrauen und Verständnis für die im Aufsichtsrat zu behandelnden Sitzungsvorlagen.

Glasfaser für 20 Gewerbegebiete
Die Telekom macht beim bundesweiten Glasfaserausbau für Unternehmen Tempo. Gestartet wird ab sofort mit dem Ausbau von 20 Gewerbegebieten in 14 deutschen Städten und Gemeinden. Etwa 5.000
Betriebe erhalten damit bereits im neuen Jahr Internet mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s. Wie die Telekom im Frühjahr
angekündigt hatte, sollen bis Ende 2018 deutschlandweit insgesamt
100 Gewerbegebiete mit hohen Bandbreiten versorgt werden. Hagen
Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutsch-
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land, betont: „Im Zentrum unserer Glasfaser-Ausbaustrategie stehen
Gewerbegebiete. Wir denken deutschlandweit, städtisch, ländlich,
Nord, Süd, Ost und West. Kundenbedarf ist für uns entscheidend.
Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden in zunächst 14 deutschen
Kommunen Glasfaseranschlüsse in den Gewerbegebieten anbieten
zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe
mit modernster Technik versorgen. Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung.“
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Das Angebot auf Glasfaser in den 14 Kommunen reicht vom
asymmetrischen 100MBit/s-Geschäftskundenanschluss bis hin
zum symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss. Die Telekom wird dafür
rund 300 Kilometer Glasfaser verlegen und die Unternehmensstandorte direkt ans Glasfaser-Netz anbinden. Zu den Städten und
Gemeinden gehören: Bremen, Dresden, Düsseldorf, Grafschaft,
Ismaning, Oyten, Landsberg, Lüdinghausen, Neuhausen, Neunkirchen, Nürnberg, Rödermark, Wittlich und Würzburg. Unternehmen,
die sich hier bis Ende November 2017 für einen Anschluss an das
Glasfaser-Netz der Telekom entscheiden, werden ohne zusätzliche
Kosten angeschlossen.

Die Telekom wird in Rücksprache mit den Kommunen beim Gewerbegebiets – Ausbau dieser ersten Tranche das moderne Trenching-Verfahren einsetzen. Es ist zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führt zu kürzeren Bauzeiten und somit zu
weniger Belastungen für die Anwohner. Jahr für Jahr investiert die
Telekom rund fünf Milliarden Euro und betreibt mit mehr als
450.000 Kilometer das größte Glasfaser-Netz in Europa.
Mehr Infos unter:
Hotline 0800 330 1362 (kostenfrei)
E-Mail: vollglas@telekom.de
www.telekom.de/vollglas

Studie belegt deutliche Kosteneinsparung für die Energiewende durch
Nutzung der Gasinfrastruktur
• Nutzung der Gasnetze spart um 2050 jährlich 12 Mrd. Euro ein
• Stärkung der Versorgungssicherheit und der Flexibilität auf dem
Weg zur
• Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung
• Reduzierung des Stromnetzausbaus im Übertragungsnetz um
40% und im
• Verteilnetz um 60% durch Nutzung der Gasnetze
• Sektorübergreifende Kopplung von Strom- und Gasnetzen ist
der Schlüssel für ein effizientes, zukunftsfähiges und bezahlbares
Energiesystem
Die Nutzung der bestehenden Gasinfrastruktur in Deutschland in
Kombination mit klimaneutral erzeugtem grünem Gas macht das Erreichen der Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2050 deutlich
wahrscheinlicher. Und deutlich günstiger: Rund 12 Mrd. Euro können um 2050 jährlich eingespart werden. Zu diesem Ergebnis
kommt die heute veröffentlichte Studie „Der Wert der Gasinfrastruktur für die Energiewende in Deutschland“, die von Wissenschaftlern
und Experten mehrerer Consulting-Unternehmen unter Leitung der
renommierten Wirtschaftsberatungsgesellschaft Frontier Economics
erstellt wurde.

Studie belegt den Wert der vorhandenen Gasinfrastruktur für die
Erreichung des von der Bundesregierung für 2050 festgelegten maximalen CO2-Reduktionszieles von 95-Prozent “, sagt Inga Posch,
Geschäftsführerin des FNB Gas.
Eine weitere bedeutende Auswirkung, wenn auf die bestehenden
Gasnetze gesetzt wird: Der über den bisher ermittelten Stromnetzausbaubedarf für das Übertragungsnetz bis 2035 hinausgehende
sowie der notwendige Ausbaubedarf für das Verteilnetz können signifikant reduziert werden. „Das reduziert nicht nur die Kosten der
Energiewende, sondern erhöht zugleich die gesellschaftliche Akzeptanz“, sagt Bahke. Die Einbeziehung der Gasnetze in Kombination
mit grünem Gas in die Energiewende ist zudem eine konsequente
Fortführung der bereits begonnenen intelligenten Sektorkopplung.
Die Sektorkopplung bezeichnet die Vernetzung aller Sektoren – Verkehr, Wärme, Strom und Industrie – über die Energieinfrastrukturen.
Folgende Unternehmen und Institute waren an der Erstellung der
Studie beteiligt: Frontier Economics Ltd., IAEW, FourManagement
GmbH sowie EMCEL GmbH.
Die Studie können Sie auf www.fnb-gas.de einsehen.
Über den FNB Gas:

„Die Energiewende wird nur dann ein Erfolg, wenn wir hierfür
auch die bereits existierende Gasinfrastruktur in Verbindung mit grünem Gas nutzen. Neben Technologieoffenheit ist der Kostenfaktor
entscheidend. Die heute vorgestellte Studie beweist eindrücklich,
dass die ambitionierten Klimaschutzziele einer nahezu vollständig
dekarbonisierten Volkswirtschaft in 2050 sich durch diese Kombination erreichen lassen – und zwar deutlich kostengünstiger“, betont
Ralph Bahke, Vorsitzender der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber, FNB Gas e.V., in deren Auftrag die Studie erstellt wurde.
Grünes Gas ist insbesondere Gas, das in Power-to-Gas-Anlagen
durch die Nutzung von Windstrom klimaneutral erzeugt wird. In
Kombination mit der Gasinfrastruktur steht zum einen eine effiziente
Speichermöglichkeit für klimaneutrale Energie zur Verfügung, zum
anderen wird die Energiewende im Wärmesektor entscheidend vorangebracht. „Mit den Ergebnissen der Studie wollen wir Bundesregierung, Parlament und Ministerien belastbare Ergebnisse für die
Gestaltung der zukünftigen Energiepolitik an die Hand geben. Die
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Die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas)
mit Sitz in Berlin ist der 2012 gegründete Zusammenschluss der
deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, also der großen
überregionalen und grenzüberschreitenden Gastransportunternehmen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt
der Vereinigung ist der Netzentwicklungsplan Gas, der seit 2012
durch die Fernleitungsnetzbetreiber erstellt wird. Zudem vertritt die
Vereinigung ihre Mitglieder auch als Ansprechpartner gegenüber
Politik, Medien und Öffentlichkeit.
Mitglieder der Vereinigung sind die Unternehmen bayernets
GmbH, Fluxys TENP GmbH, GASCADE Gastransport GmbH,
Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, jordgas Transport GmbH,
Nowega GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe
GmbH, terranets bw GmbH und Thyssengas GmbH. Sie betreiben
zusammen ein rund 40.000 Kilometer langes Leitungsnetz.
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Wir fördern
das Gute in NRW.

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

ÖPNV: Besser werden durch Vergleich
System zum ÖPNV-Vergleich auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen entwickelt / Muster lokal
und deutschlandweit sichtbar / Rahmensetzung für Markt und Politik möglich
Unternehmensvergleiche im ÖPNV gelten als problematisch – zu
groß sind die regionalen Unterschiede und Bedingungen, heißt es.
Mit einer unkonventionellen Methode haben es Fachleute nun gewagt. Eine zentrale Erkenntnis der Analyse: Erfolgreiche Politik setzt
verlässliche Rahmen jenseits bestehender gesetzlicher Regelungen
und unterstützt den ÖPNV langfristig. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass einige populäre Thesen zum ÖPNV wohl nicht haltbar sind.
Zudem wurden deutliche Muster sichtbar – Anregung für Veränderung und Verbesserung. Wie geht das?
Vergleiche zwischen Unternehmen des kommunalen ÖPNV sind
heikel. Als zu verschieden sieht man die Ausgangslagen bei Geographie, Bevölkerungsstruktur oder Marktbedingungen, im Sinne
erreichbarer Nutzer im Bedienungsgebiet. Daten stehen im Zweifel,
weil sie häufig nicht wissenschaftlich erhoben wurden. Zahlen zur
Auslastung sind nicht selten politisch beeinflusst. Und so nutzen
kommunale Versorger und Gesellschafter kaum das Instrument des
Unternehmensvergleichs, um mehr über ihren ÖPNV als wesentlichen Teil des regionalen Mobilitätsmarkts zu erfahren – oder Anregungen für effektive Veränderungen zu gewinnen.
Mehrwert: Muster ermöglichen Ursachenforschung
„Ein Vergleich kommunaler ÖPNV-Unternehmen hinsichtlich politischer Rahmenbedingungen sowie ÖPNV-Affinität ist mit Mehrwert
möglich und sinnvoll“, betont Andreas Glowienka, Senior Manager
und beim Dienstleister Tilia GmbH zuständig für den ÖPNV. „Wir
haben 2016 für ein ostdeutsches Unternehmen einen solchen Vergleich durchgeführt – auf Basis öffentlich zugänglicher Daten. Diese
Zahlen sind freilich aggregiert, nur begrenzt normiert und teils wohl
auch politisch beeinflusst. Deshalb entwickelten wir die Vergleichsgruppe sehr sorgfältig. Die Gesamtbetrachtung führte uns dann zu
einer Mustererkennung und vielen stichhaltigen Schlussfolgerungen
für das Auftragsunternehmen. Das allein lohnte den Aufwand.“
Für die Studie verwendeten die Fachleute veröffentlichte Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte sowie
Statistiken der Städte und Länder. Als gemeinsame Datengrundlage zur Abstimmung geeigneter Vergleichsunternehmen diente die
derzeit 230 Unternehmen umfassende Statistik des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Diese beinhaltet Angaben zum
jeweiligen Unternehmensumfeld und Unternehmensdaten, bspw.
Anzahl Beschäftigter und Fahrgäste oder Infrastrukturdaten.
„Mittels dieser Informationen identifizierten wir zuerst Unternehmen, die mit unserem Ausgangsunternehmen produktionsseitig vergleichbar sind“, berichtet Thomas Lenke, Geschäftsführer der Tilia.
„Die verbliebene Grundgesamtheit wurde anschließend weiter reduziert, bspw. hinsichtlich der Stadtgröße. Zum Schluss kamen wir
auf 15 Unternehmen. Mit dieser Gruppe war – trotz aller bekannten
und vermuteten Unterschiede – eine strukturelle Vergleichbarkeit
und damit eine stabile Ausgangsposition für die Gegenüberstellung
möglich.“
Populäre Thesen nicht betätigt
Anschließend verglichen die Fachleute die Unternehmen anhand
spezifischer Kriterien. Sie betrachteten den Mobilitätsmarkt bezüglich Einwohnern, Touristen, Studenten und Fahrtenhäufigkeit. Dazu
prüften die Experten Produktions- und Leistungsspezifika wie Infrastruktur, Haltestellen oder Auslastung. Und sie untersuchten sozioökonomische und kommunalpolitische Spezifika – Arbeitslosenquote, PKW-Bestand oder Haushaltausgaben und Einkommen der
privaten Haushalte.
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„Die Ergebnisse des Vergleichs bergen zuerst einen deutlichen
Mehrwert für das Auftragsunternehmen“, sagt Thomas Lenke.
„Damit wurde eine klare Standortbestimmung hinsichtlich eigener
Stärken und Schwächen möglich. Wie ist das Unternehmen im
Branchenumfeld aufgestellt? Was machen andere womöglich besser? Aus den Vergleichsergebnissen lassen sich Chancen und Risiken herausarbeiten und unternehmensspezifische Indikationen für
Handlungsempfehlungen ableiten.“
Die Auswertung der Daten ergab bei dieser Vergleichsgruppe
überraschende neue Eindrücke zum ÖPNV in Deutschland. So zeigte sich ein Muster, dass die These von „Captive Ridern“ im ÖPNV
– Einwohner, die aufgrund ihrer ökonomischen Verhältnisse keine
Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben – offenbar nicht
mehr vollumfänglich gilt. Thomas Lenke: „Diese These konnten wir
weder für West- noch für Ostdeutschland bestätigen. Die Nutzung
des kommunalen ÖPNV ist innerhalb unserer Vergleichsgruppe weder durch die Höhe des verfügbaren Einkommens geprägt noch
durch die Anzahl der in einer Stadt zugelassenen PKW. Das ist eine
Beobachtung, die sicher einer weitergehenden Analyse bedarf.“
Der kreativen Gewinnung von Fahrgastpotentialen jenseits aktueller
Kundenbindungen (Abo) und ohne Wahlfreiheiten käme damit eine
weiter wachsende Bedeutung zu.
Auch zum Verhältnis von Beförderungserlös und Aufwand zeigte sich: Das häufig bemühte Argument eines hoch- bzw. niedrigpreisigen ÖPNV-Angebotes konnten die Fachleute ebenso wenig
ablesen, wie Unterschiede in der Tarifgestaltung Ost und West, die
eine qualitative Einordnung des Unternehmens erlauben würden.
„Interessant war zudem die Aufbereitung der Beförderungserlöse“,
sagt Thomas Lenke. „Einige Unternehmen profitieren erheblich von
zusätzlichen Einnahmen durch Touristen und Studenten, eine Erlösquelle, die bei bisherigen Vergleichsansätzen wenig Beachtung
fand. Auffällig war in der Vergleichsgruppe die Spreizung von fast
null Übernachtungen bis zu 5 Mio. Übernachtungen pro Jahr. Nach
unserer Beobachtung heben sich die Kennzahlen ab, weil die beanspruchten Leistungen zwar in die Grundzahlen eingehen, nicht
aber vollumfänglich in die übliche Marktbeschreibung. So sind zum
Beispiel Touristen nicht Teil der Einwohner gleichwohl Teil der Passagierkilometer.“
Ein besserer ÖPNV ist immer möglich
Doch was bedeuten die Ergebnisse für die Ausrichtung einzelner
Unternehmen? Eine zentrale Erkenntnis der Fachleute: Das Zusammenspiel zwischen betrieblicher Optimierung, politischer Unterstützung durch die Kommune und zusätzlichen Markteffekten kann die
Subventionen für den ÖPNV deutlich verringern. „Ein konsistentes
und langfristig ausgelegtes Zielsystem sichert den Erfolg“, so Andreas Glowienka.
Neben den potentiell positiven Strukturdaten waren die besten
Unternehmen im Vergleich organisatorisch-strukturell deutlich anders als die meisten Unternehmen in der Vergleichsgruppe aufgestellt. Werden diese beiden Ansätze gemeinsam betrachtet, zeigt
sich ein herleitbarer betriebswirtschaftlicher Einfluss.
„In der Tendenz ist der kommunale Nahverkehr bei den Vergleichsbesten politisch-planerisch über einen langen Zeitraum
deutlich ÖPNV-affiner verankert und positioniert“, resümiert Andreas Glowienka. „Insbesondere hinsichtlich der Intermodalität sowie
den Nahtstellen zur Stadtplanung wird erfolgreicher ÖPNV umfänglicher geplant. Wo Politik eindeutige langfristige Leitplanken,
Rahmenbedingungen und Visionen vorgibt, auch in Rahmenplänen
und Konzepten, die nur indirekt ÖPNV beinhalten, läuft es schlicht
besser; Nahverkehrspläne für den ÖPNV sind in so weit nicht hin-
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reichend für eine moderne Entwicklungsstrategie der kommunalen
Verkehrsunternehmen.“
Thomas Lenke ergänzt: „Eine stringente, politische gestützte
Top-Down-Strategie pro Umweltverbund und ÖPNV-Unternehmen ist eine Grundvoraussetzung für eine positive Unternehmensentwicklung. Ein besserer ÖPNV ist immer möglich – wenn
der individuelle, gewachsene Stadt- und Mobilitätscharakter klar
herausgearbeitet wird. Darauf aufbauend, sollten die Verantwortlichen gemeinsam eine abgestimmte Zielvorstellung für die Mobilität – die mehr ist als ÖPNV – entwickeln. Der Vergleich zeigte
uns: Der notwendige Zuschuss ist dort deutlich geringer, wo Un-

ternehmen und Politik auf der Zeitachse konsistent gemeinsam
handeln.“
Die in diesem „Pilotprojekt“ für ein großstädtisches Verkehrsunternehmen gesammelten Daten, Erfahrungen und Ergebnisse zeigen, dass eine derartige Standortbestimmung für deutsche ÖPNVUnternehmen grundsätzlich möglich ist. Die Marktanalyse liefert
Erkenntnisse, aus denen konkrete Handlungsempfehlungen für das
Unternehmen abgeleitet werden können – eine solide Basis, um mit
der Kommunalpolitik als zentralem Akteur in den Dialog zu kommen. So baut die Methode aus Vergleich und Mustererkennung
letztlich Brücken auf dem Weg zur Problemlösung.

GP+Q Gesellschaft für Projekt- und Quartiersentwicklung sieht auch
für Quartiersentwicklungen außerhalb der A- und B-Lagen gute
wirtschaftliche Perspektiven.
Aktuelle Projekte der GP+Q in Umsetzung und Planung.
Während A- und B-Lagen in Städten wie München, Hamburg
und Frankfurt fast ausschließlich im Fokus der Projektentwickler
auf dem deutschen Immobilienmarkt stehen, sieht die GP+Q auch
außerhalb dieser Tripple-A Städte ein hohes Potenzial für attraktive
Quartiersentwicklung in Deutschland.
Der Bedarf an Wohnimmobilien und in der Folge an Infrastruktureinrichtungen wie Nahversorgung entwickelt sich unserer Ansicht
nach in den kommenden Jahren weiterhin positiv. Dafür sprechen
zwei wesentliche Trends. Zum einen sorgt die Anziehungskraft der
„Metropole Ruhrgebiet“ als größter Ballungsraum Deutschlands mit
ca. 5,1 Mio. Einwohnern für eine ungebrochen hohe Nachfrage nach
Wohnraum, zum andern ist es für einen gelungenen städtebaulichen
Mix unerlässlich neuen Wohnraum mit adäquaten Nahversorgungsmöglichkeiten und Schaffung von Büro- und Gewerbeimmobilien zu
kombinieren.
„Genau dieses Anforderungsprofil erfüllt die GP+Q mit der ganz-

heitlichen Quartiersentwicklung in Dinslaken Lohberg, indem die
GP+Q eine Pionierfunktion für den Stadtentwicklungsprozess in
Lohberg übernimmt“, sagt Herr Rosenbohm, Mitglied der Geschäftsführung der GP+Q.
Die RAG Montan Immobilien und die GP+Q haben auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Lohberg eine Quartiersentwicklung ins
Leben gerufen, die das Zechengelände mitten ins Leben der Dinslakener Bevölkerung zurückführt.
Die GP+Q deckt die gesamte Palette der Wertschöpfungskette
im Bereich Projekt- und Quartiersentwicklung ab. Dadurch ist die
GP+Q generell am Ankauf von Grundstücken jeder Größe interessiert. Neue Quartiersentwicklungen setzt die GP+Q aktuell in Recklinghausen und Gelsenkirchen um.
Die GP+Q ist auf der EXPO REAL 2017 auf dem Gemeinschaftsstand mit der RAG Montan Immobilien in Halle B1, Stand 440 zu
finden.

EEG-Umlage könnte stärker gesenkt werden
EEG-Fördersystem weiterentwickeln und von Besonderer Ausgleichsregelung entlasten
Die EEG-Umlage liegt 2018 bei 6,79 Cent pro Kilowattstunde
(kWh) und damit leicht unter dem Vorjahreswert von 6,88 Cent pro
kWh. „Der Anstieg der EEG-Umlage ist vorerst gebremst. Die Ergebnisse der ersten Ausschreibungen deuten auf weiteres Potential
zur Steigerung der Kosteneffizienz beim Erneuerbaren-Ausbau hin“,
kommentierte Stefan Kapferer, Vorsitzender der BDEW-Hauptgeschäftsführung, die Höhe der EEG-Umlage 2018.
Jetzt müsse das EEG weiter- und fortentwickelt werden. Dazu
gehört in einem ersten Schritt, dass Fehlentwicklungen korrigiert
werden: Die neue Bundesregierung muss zeitnah eine dauerhaft
tragfähige, wettbewerbsfreundliche Regelung für das Bürgerenergie-Privileg einführen. Zudem sollte die Besondere Ausgleichsregelung für stromintensive Industrien aus der EEG-Umlage herausgenommen und über den Bundeshaushalt finanziert werden: „Damit
ließe sich die EEG-Umlage auf einen Schlag um fast ein Viertel
reduzieren. Das wäre erstens sozialverträglicher, da die Stromver-
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braucher entlastet würden. Zweitens wäre es ein Beitrag, um den
zunehmend aus Erneuerbaren erzeugten Strom auch im Verkehrsund Wärmesektor wettbewerbsfähiger zu machen. Gut für den Klimaschutz und den Geldbeutel der Stromkunden“, so Kapferer.
Die größte Fehlentwicklung liegt jedoch in der Zusammensetzung des Strompreises: Die Summe der Steuern, Abgaben und
Umlagen sind inzwischen auf 55 Prozent geklettert, während das
eigentliche Produkt Strom inzwischen weniger als ein Fünftel des
Strompreises ausmacht (19 %). „Die Politik muss sich Gedanken
machen, wie sie den Strompreis von diesem Ballast an staatlichen
Abgaben entlasten kann. Denn angesichts der Digitalisierung und
zunehmenden Elektrifizierung aller Lebensbereiche wird Strom für
unsere Gesellschaft immer wichtiger. Da wäre es kontraproduktiv,
die Verbraucher über Maß zur Kasse zu bitten“, so Kapferer. Der
BDEW hat bereits einen Vorschlag zur Senkung der Stromsteuer auf
den Tisch gelegt.
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Mit Erdgas jetzt den Klimaschutz ankurbeln
Energiepolitischer Dialog 2017 der Open Grid Europe in Essen

• Energiepolitische Kontinuität in Zeiten politischer Veränderungen
• Erdgas jetzt für Klimaschutz nutzen
• Intelligente Sektorenkopplung ist der Schlüssel für die Energiewende
• In Zukunft wird Gas grün
Die gesamte Republik blickt dieser Tage gebannt nach Berlin.
Während die angehenden Koalitionäre hinter verschlossenen Türen
eifrig nach gemeinsamen Schnittmengen suchen, stehen die Leitplanken für eine erfolgreiche Energiewende seit Langem fest: Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind –
nicht erst seit der Energiewende – die Fixpunkte, nach denen sich
der energiepolitische Kompass in Deutschland ausrichten sollte.
Diese energiepolitische Kontinuität in Zeiten politischer Veränderungen war auch eines der Hauptthemen des Energiepolitischen
Dialogs der Open Grid Europe am 7. November 2017 in Essen. Im
SANAA-Gebäude auf dem Gelände der Zeche Zollverein diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Landespolitik über ihre Erwartungen an die künftige Bundesregierung in Sachen Energiewende und
ihre eigenen Vorstellungen, wie die Energiewende in der kommenden Legislaturperiode zum Durchbruch gelangen kann. Die Diskutanten waren sich einig, dass der bisher eingeschlagene Weg in
eine Sackgasse führt. Viel Geld für nur geringe CO2-Reduktion ist
kein tragfähiges Konzept, so das übereinstimmende Fazit der Diskussionsteilnehmer.
Gasinfrastruktur ist bereit für die Energiewende
Stattdessen müsse es bei der Energiewende darum gehen, volkswirtschaftlich günstige Lösungen zu finden, und das nicht in 20 oder
30 Jahren, sondern bereits heute. Der stärkere Einsatz von Erdgas
ist eine dieser Lösungen. Ob zur Stromerzeugung, im Wärmebereich oder in der Mobilität, Erdgas kann jetzt einen unmittelbaren
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Beitrag für den Klimaschutz leisten. Eine leistungsfähige Gasinfrastruktur, die sowohl bis zum Haushalt als auch zum Industriekunden
reicht, ist bereits vorhanden und kann sich dem steigenden Bedarf
weiter anpassen. Dieses wichtige Asset sollte bei der weiteren Ausgestaltung der Energiewende nicht unberücksichtigt bleiben.
Open Grid Europe bekennt sich zur intelligenten
Sektorenkopplung
Eines der Schlagworte, das zudem die Diskussion beherrschte,
war die intelligente Sektorenkopplung, also die volkswirtschaftlich
sinnvolle Verknüpfung der Strom- und Gasinfrastruktur. „Wer noch
immer glaubt, wir könnten ausschließlich mit grünem Strom das Klima retten, hat nicht verstanden. Es geht darum, die Energiewende
zu einem Erfolg zu machen, ohne dabei den Wirtschaftsstandort und
die Versorgungssicherheit aufs Spiel zu setzen. Darüber hinaus muss
Energie für die Verbraucher bezahlbar bleiben. Daher müssen wir
uns auf volkswirtschaftlich günstige Lösungen konzentrieren. CO2Vermeidungskosten und die Akzeptanz der Bürger müssen darüber
entscheiden, auf welche technischen Möglichkeiten wir setzen.“, appellierte Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung der Open
Grid Europe. Dabei sprach er sich zugleich dafür aus, dass die Politik flankierende Rahmenbedingen für die Energiewende schafft.
Von der Politik erwarte Bergmann darüber hinaus klare Rahmenbedingungen in Richtung einer intelligenten Sektorenkopplung.
„Unser gesamtes Energiesystem auf eine regenerative Grundlage umzustellen, geht nur gemeinsam mit der Politik. Wir werden
unsere Hausaufgaben als Gasbranche erledigen und Gas grüner
machen. Von der Politik erwarten wir uns hier einen klaren regulatorischen Rahmen, damit Schlüsseltechnologien wie das Power-toGas Verfahren Marktreife erlangen und konkurrenzfähig werden.“,
betonte Bergmann. Explizit forderte er, die Systemdienlichkeit die-
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ses Verfahrens regulatorisch anzuerkennen und es künftig von Umlagen, Abgaben und Steuern zu befreien.
Der Energiepolitische Dialog ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung der Open Grid Europe GmbH. Unter dem Titel „Mit intelli-

genter Sektorenkopplung die Energiewende gestalten!“ nahmen in
diesem Jahr ca. 140 Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an der Debatte rund um Energiewende, Sektorenkopplung
und die Rolle von Gas und Gasinfrastruktur teil.
Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren in diesem Jahr:
Dr. Jens Andersen, Volkswagen Aktiengesellschaft, Konzernbeauftragter Erdgasmobilität
Dr. Jörg Bergmann, Open Grid Europe GmbH, Sprecher der Geschäftsführung
Christoph Dammermann, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
NRW André Stinka, MdL und Sprecher für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz der SPD-Landtagsfraktion
Dr. Carsten Voigtländer, Vaillant GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung
Moderation: Matthias Killing, SAT.1

Stellenbewertung in kommunalen Energieunternehmen im Spannungsfeld
zwischen Entgeltgleichheit und New Work
Von Arne Sievert, Vergütungsberatung, Kienbaum Consultants International, Köln
Der europäische Energiemarkt hat sich in den vergangenen Jahren durch die Liberalisierung und den zunehmenden Wettbewerb
stark verändert. Die Auswirkungen betrafen und betreffen in unterschiedlicher Intensität alle Versorgungsunternehmen in Deutschland.
Viele sehen sich einem durch die Geschäftspolitik beeinflussten
Wandel gegenüber, ausgelöst beispielsweise durch:
• die fortschreitende Entwicklung bei der Versorgung durch erneuerbare Energien,
• den Ausbau des Angebots vielfältiger Energiedienstleistungen
oder
• die Digitalisierung der Energiewirtschaft.
Neben diesen primär marktgetriebenen und regulatorischen
Veränderungen beeinflussen die Energieunternehmen und ihre
Mitarbeiter zunehmend auch Anforderungen, die aus den gesellschaftlichen Veränderungen (bspw. Generation Y, New Work, Digitalisierung) her rühren und die Arbeitswelt insgesamt verändern. Dazu
zählen beispielsweise agile Teams, Arbeiten in Netzwerkstrukturen,
Arbeiten in digitalen Umgebungen, Crowdworking und dergleichen
sowie auch Anforderungen unseres Gesetzgebers (beispielsweise
durch das Entgelttransparenzgesetz).
Diese auf die Unternehmen wirkenden Entwicklungen bringen
insbesondere die Erkenntnis mit sich, dass die bisherigen Prozesse und Instrumente zur Stellenbewertung immer weniger mit den
neuen Rahmenbedingungen der modernen Arbeitswelt auf Dauer
vereinbar sind. Hier stellt sich die Frage, wie sich Stellenbewertungssysteme in Zukunft verändern müssen, um den wandelnden
Erfordernissen gerecht werden zu können.
Die Bedeutung dieser Fragestellung zeigt sich auch darin, dass
ein Großteil von Unternehmen eine strukturierte Stellenbewertung
für das eigene Unternehmen in Zukunft als „wichtig“ (55 Prozent)
beziehungsweise „sehr wichtig“ (32 Prozent) einschätzt, so die Ergebnisse der aktuellen Grading-Studie von Kienbaum. Dies gilt darüber hinaus in ähnlicher prozentualer Verteilung auch für Unternehmen, die derzeit keine Stellenbewertungsverfahren anwenden.
Ein nicht unerheblicher Teil von gut einem Drittel identifiziert dabei
für sich, dass die eigenen Stellenbewertungen den Herausforderungen der zukünftigen Personalarbeit nicht gänzlich gewachsen seien.
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Wie verändert die „neue Arbeitswelt“ die Anforderungen an
Bewertungsinstrumente?
Gerade die durch die Digitalisierung hervorgerufenen Veränderungen wie Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Transparenz und Dynamik sind es, die dazu führen, dass die Themen Funktionsgerechtigkeit, aber auch Diskriminierungsfreiheit und Fairness an Bedeutung
gewinnen.
So wird Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit zu einem
zentralen Element des Stellenbewertungssystems, um einer zunehmend dynamischen und sich schneller verändernden Arbeitswelt
– auch mit neuen Organisationsformen – gerecht zu werden. So
verlangen die in vielen Unternehmen zunehmenden Projektstrukturen, die auch immer häufiger durch ein agiles Umfeld geprägt sind,
Rollen, die sich flexibel an aktuelle Anforderungen anpassen und
durch ein entsprechendes Bewertungssystem erfasst werden können müssen.
Mit neuen Organisationsformen verbunden sind zumeist auch andere Formen der Zusammenarbeit wie etwa fluide Teamstrukturen.
Allein schon die flexible Einsetzbarkeit von Mitarbeitern – sowohl
fachlich als auch räumlich – wird wachsen. Diese neuen Strukturen
sind bisher in den Stellenbewertungssystemen nicht abgebildet. Hier
gilt es, für die künftigen Verfahren einen Ausgleich zwischen der notwendigen Flexibilität und verlässlicher Orientierung zu finden.
Zudem wird die Technologisierung (Digitalisierung, technische
Regulierung etc.) einerseits und die Energiewende mit allen neuen Dienstleistungsfeldern kommunaler Unternehmen andererseits
neue Funktionen, insbesondere Spezialisten-Jobs, hervorbringen,
die es bisher noch nicht gab und die in der Stellenbewertung Berücksichtigung finden müssen. Viele davon mit ihren jeweiligen
fachlichen Spezifizierungen. In der Folge führt dies dazu, dass
neben der klassischen Führungslaufbahn zukünftig auch Projekt-,
Spezialisten- und Fach-Laufbahnen durch Adressierung spezifischer Kriterien stärker im Bewertungssystem zu verankern sind und
somit zu mehr Durchlässigkeit (horizontale Entwicklung), Transparenz und Fairness in den Bezahlstrukturen beitragen.
Die vorgenannten Veränderungen werden auch dazu führen, dass
Hierarchien in der „neuen Arbeitswelt“ zugunsten neuer Formen der
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Zusammenarbeit an Bedeutung verlieren. Konsequenterweise wäre
der hierarchischen Führung in Stellenbewertungssystemen zukünftig ein anderes Gewicht einzuräumen.
Diese auf Stellenbewertungen insgesamt wirkenden Veränderungstreiber werden dazu führen, dass sowohl summarische Eingruppierungsordnungen mit ihren unbestimmten Rechtsbegriffen,
als auch etablierte analytische Bewertungsverfahren, die der Stellenbewertung in AT- als auch Tarifbereichen dienen, sukzessive im
Rahmen ihrer jeweiligen Grenzen andere Auslegungen bzw. Ergänzungen erfahren werden. Darüber hinaus werden flexible Arbeitsformen und die zunehmende Durchlässigkeit in der Ausübung von
Jobs das Bild von Stellen in Richtung von Rollen verändern.
Wie kann nicht nur den wettbewerblichen Anforderungen,
sondern auch den gesellschaftlichen Veränderungen
Rechnung getragen werden? Welche Ansätze gibt es, um dem
zu begegnen?
Während heute oft noch einzelne Stellen in kleinteiliger Art und
Weise in Bewertungsverfahren Gegenstand der Betrachtung und
Bewertung sind, werden sie in der kommenden Arbeitswelt vermehrt im Sinne von Rollen (beschriebene Stellen auf einer erhöhten
Aggregationsebene) bewertet werden, die die zuvor genannten Anforderungen mit abdecken.
Die Betrachtungsebene von Rollen bedient organisatorische Projektstrukturen mit ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen
besser und ist zugleich flexibler hinsichtlich kleiner und dynamischerer Veränderungen im Arbeitsumfeld. Auch wird damit die Durchlässigkeit in der horizontalen Entwicklung gefördert und die Tür zu
„echten“ Projekt-, Spezialisten- und Fach-Laufbahnen geöffnet.
Rollen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie robuster gegenüber sich entwickelnden Rahmenbedingungen wie bspw. Organisationsveränderungen sind. Insgesamt reduziert sich damit auch der
Bewertungs- und Pflegeaufwand in den Bewertungssystemen.
Trotz der vielen Veränderungen werden entsprechende Bewertungssysteme, wie beispielsweise das rollenbasierte und wertschöpfungsorientierte Kienbaum-Grading, damit nicht komplexer,
sondern durch die Rollenbetrachtung einfacher und gewinnen in
der Umsetzung an Geschwindigkeit. Dabei bleibt aber weiterhin
eine klare Ausrichtung mit einer eindeutigen Zuordnung der Stellen
und Rollen wesentlich für jedes Energieunternehmen.

Welchen Einfluss hat das Entgelttransparenzgesetz auf die
heutigen Instrumente?
Neben den eingangs erwähnten marktgetriebenen und gesellschaftlichen Veränderungen sind aktuell auch neue Anforderungen
unseres Gesetzgebers durch das Entgelttransparenzgesetz zu erfüllen. Auch wenn dieses Gesetz in allen Punkten nicht alle gleichermaßen betrifft, so zeigt doch die Entwicklung, dass im Rahmen der
Stellenbewertung mehr Transparenz nötig wird. Denn Arbeitgeber
können mit Blick auf den arbeitnehmerbezogenen Auskunftsanspruch eigene Vergleichsfunktionen benennen, die nachvollziehbar
begründet sein müssen. Dabei sind die gesetzlichen Anforderungen
für Vergleichsfunktionen hinsichtlich Art der Arbeit, Ausbildungsanforderungen und Arbeitsbedingungen zu erfüllen. Damit ist gefordert, dass auch die künftigen Stellenbewertungsverfahren (sofern
kein „Bestandsschutz“ im Rahmen von Tarifverträgen gilt) diesen
Mindestansprüchen gerecht werden müssen.
Hierbei ist auf eine diskriminierungsfreie Gewichtung der Faktoren untereinander zu achten. Vorhandene Stellenbewertungssysteme sollten daher – neben den marktgetriebenen und gesellschaftlichen Anforderungen – auch in diesem Punkt überprüft werden,
ob sie den Anforderungen an eine geschlechtsneutrale Bewertung
gerecht werden.
Fazit
Insgesamt werden die aufgezeigten Entwicklungen das Verständnis von Stellen und Bewertungen mittel- bis langfristig verändern.
Hier gilt es auch für die kommunalen Energieunternehmen, entsprechende Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Zukunft
zu schaffen, beispielsweise unterstützt durch ein geeignetes Grading, das eine passende und anforderungsgerechte Lösung für die
Zukunft bieten muss.
Ansprechpartner:
Arne Sievert
Kienbaum Consultants International
Fon: +49 221 801 72-513
arne.sievert@kienbaum.de
www.kienbaum.com

enercity und Daimler nehmen Batterie-Ersatzteillager für
Elektrofahrzeuge ans Netz
Mit der Daimler Tochter Mercedes-Benz Energy nimmt enercity den
Großspeicher aus elektroautomobilen Batteriesystemen in Betrieb.
Rund 1.800 von mehr als 3.000 Ersatzteil-Batterien sind bereits „auf
Lager“. Die Fertigstellung des 17,4 MWh-Speichers ist für Anfang
2018 geplant. Die effiziente Doppelnutzung der Batteriesysteme
verbessert Umweltbilanz sowie Lebenszykluskosten der E-Mobilität.
Die Präqualifikation ist durch den regionalen Übertragungsnetzbetreiber TenneT bestätigt.
Hannover/Kamenz – Die Kooperationspartner Daimler AG mit
ihrer hundertprozentigen Tochter Mercedes-Benz Energy GmbH
und enercity (Stadtwerke Hannover AG) haben nach circa einjähriger Bauphase einen der größten Batteriespeicher Europas in Betrieb genommen. Der innovative Speicher erfüllt einen besonderen
Zweck: Er ist ein „lebendes Ersatzteillager“ für elektromobile Batte-
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riesysteme. 1.800 von insgesamt 3.240 der für die dritte Generation
smart electric drive Fahrzeugflotte vorgehaltenen Batteriemodule
wurden am enercity-Standort Herrenhausen zu einem Stationärspeicher gebündelt, und durch den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) TenneT für die Erbringung von Primärregelleistung
(PRL) präqualifiziert. Die Anlage stellt damit dem Strommarkt heute
schon eine Leistung von 5 MW zur Verfügung. Die Fertigstellung
der Gesamtanlage mit einer Speicherkapazität von insgesamt 17,4
MWh ist für das erste Quartal 2018 geplant.
Kompetenzen effizient bündeln
Die für die automobile Anwendung vorgesehenen LithiumIonen-Batterien erbringen vor ihrem Einsatz in Elektrofahrzeugen
der Daimler AG eine Systemdienstleistung auf dem deutschen
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Power wird schlauer.
Energie wird innogy.

innogy.com

„Lebendes Ersatzteillager“ als netzdienlicher Stromspeicher
Durch die Vermarktung der lagernden Speicherleistung auf dem
deutschen Markt für PRL leistet das Geschäftsmodell einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes und gleichzeitig zur
Wirtschaftlichkeit von Elektromobilität. Bei zunehmenden Schwankungen der Stromeinspeisung aus Erneuerbaren Energien, wie Wind
und Sonne, dienen solche Speicher zur optimalen Ausregelung einer konstant zu stabilisierenden Netzfrequenz. Sie gleichen mit ihrer
Speicherkapazität die Energieschwankungen nahezu verlustfrei aus
– eine Aufgabe, die derzeit überwiegend schnell drehende Turbinen,
also rotierende Massen in Großkraftwerken, übernehmen. Rund die
Hälfte der geplanten Systemstränge ist mit einer Leistung von 5
MW bereits mit dem Netz gekoppelt.
Großer Beitrag zur Energiewende
Markt für Primärregelleistung (PRL). Durch die „Lebende Lagerung“ der Ersatzbatterien schaffen die Partner einen attraktiven
Business Case, der in dieser Form nur gemeinsam von einem
Automobilhersteller und einem Energieversorgungsunternehmen
realisiert werden kann. Die Partner profitieren dabei von ihren jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen Energiewirtschaft, Systemdienstleistungen, Batterieentwicklung und -produktion sowie
Vermarktung. Die Produktion der automobilen Lithium-IonenBatteriesysteme erfolgte durch die hundertprozentige Daimler
Tochter Accumotive. Die Entwicklung und Produktion des Batteriespeichersystems erfolgte durch die ebenso hundertprozentige
Daimler Tochter Mercedes-Benz Energy. Beide Unternehmen sind
am Standort Kamenz ansässig. Für die Vermarktung der Batteriespeicherleistung auf dem Regelleistungsmarkt ist enercity verantwortlich.
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Die Elektrifizierung des Antriebs ist für das nachhaltige Erreichen
der CO2-Ziele im Straßenverkehr maßgeblich und trägt damit zur
Erfüllung der internationalen Klimaschutzziele bei. Das Nachhaltigkeitsverständnis der Daimler AG geht in der Umsetzung von CASE
dabei weit über das Produkt Auto hinaus. Die Maßnahmen zur umweltgerechten und energieeffizienten Produktgestaltung berücksichtigen den vollständigen Produktlebenszyklus – von der Entwicklung über Produktion und Produktnutzung bis hin zur Entsorgung
und Wiederverwertung. Der effiziente Einsatz leistungsfähiger Akkumulatoren und deren Bündelung ist dabei ein zunehmend wichtiger
Baustein. enercity sowie Daimler mit seinen Töchtern Accumotive
und Mercedes-Benz Energy schaffen mit ihrem ErsatzteilspeicherKonzept eine neuartige Win-win-Situation und unterstützen damit
den Fortgang der Energiewende beispielhaft.
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Sozial gerechte Wohnraumversorgung erfordert neue Bodenpolitik
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) und vhw Bundesverband für
Wohnen und Stadtentwicklung e.V. veröffentlichen „Roadmap Bodenpolitik“. Die darin enthaltenen neun Kernforderungen für einen
nachhaltigen und sozial verantwortungsvollen Umgang mit dem
knappen Gut Boden wurden unter Einbindung eines Expertenkreises erarbeitet. www.difu.de/11556
Boden ist in Deutschland mittlerweile ein knappes Gut – vor allem
in wachsenden Stadtregionen. Für internationale Finanzinvestoren
ist er zur lukrativen und sicheren Anlage geworden. Auch deshalb
sind Immobilienpreise und Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. Bürger mit geringen und mittleren Einkommen haben in
wachsenden Städten zunehmend Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Vor diesem Hintergrund erarbeitete der Expertenkreis „Zukunftsfragen der Bodenpolitik“ eine bodenpolitische Agenda für die Jahre 2020 – 2030. Sie zeigt, warum Deutschland dringend eine sozial
gerechtere Stadtentwicklungs- und Bodenpolitik braucht – auch im
Sinne von Klimaanpassung und Klimaschutz.

In der „Roadmap Bodenpolitik“ werden neun Kernforderungen
gestellt, die aus Sicht der Experten dringend aufzugreifen sind, um
einen nachhaltigen und sozial verantwortungsvollen Umgang mit
dem knappen Gut Boden zu sichern. So muss die Liegenschaftspolitik konsequent eingesetzt werden, um eine gemeinwohlorientierte Nutzung von Grund und Boden zu erreichen. Bund, Länder und
Kommunen müssen dies bei ihrer Vergabepraxis berücksichtigen.
Auch die Handlungsfähigkeit der Kommunen muss gestärkt werden: Hierfür sind die planungsrechtlichen Instrumente zu schärfen,
z.B. durch die Weiterentwicklung des kommunalen Vorkaufsrechts,
die Stärkung der Gemeinwohlziele in der Innenentwicklung, die Erweiterung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungsmöglichkeiten
sowie die zeitnahe Einführung einer Innenentwicklungsmaßnahme.
Um die Bodenentwicklung besser zu steuern, müssen zudem neue
Modelle der Besteuerung genutzt werden: Die Grundsteuer sollte
durch eine Bodenwert- und Bodenflächensteuer ersetzt werden, bei
der Grunderwerbsteuer sollten Käufe, die im Interesse der Allgemeinheit stattfinden, begünstigt werden – auch sollte die interkommunale Zusammenarbeit forciert werden.

BDEW veröffentlicht Blockchain-Studie:

Blockchain bietet vielfältige Chancen für die vernetzte Energiewelt
Breites Anwendungsspektrum auf allen Wertschöpfungsstufen / Deutschland ist einer der
Blockchain-Hotspot der Energiewirtschaft
Wie funktioniert die Blockchain-Technologie und welche Möglichkeiten bietet sie der Energiewirtschaft? Bereitet sie den Weg für
neue Geschäftsmodelle und noch mehr Effizienz? Wann können
wir mit dem Durchbruch der Technologie rechnen und was bedeutet das für die Unternehmen? Die heute veröffentlichte Studie
„Blockchain in der Energiewirtschaft – Potenziale für Energieversorger“ gibt eine fundierte Einschätzung und zeigt anhand konkreter Beispiele, wo in der Energiewirtschaft Blockchain-Anwendungen bereits genutzt werden. Der BDEW hat die Publikation in
enger Zusammenarbeit mit Prof. Jens Strüker, Geschäftsführer
des Instituts für Energiewirtschaft INEWI an der Hochschule Fresenius, erstellt. Sie ist das Ergebnis aus zahlreichen Experteninterviews.
Die Studie zeigt: Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, den Datenaustausch im zunehmend dezentralen Energiesystem zu erleichtern und Prozesse zu beschleunigen. Sie
ermöglicht einen effizienten, transparenten und sicheren Austausch von Informationen. Das eröffnet den Unternehmen neue
Möglichkeiten zum Beispiel für die Optimierung von Prozessen
im Strom- und Gasgroßhandel, für die Ladeinfrastruktur und Bezahlsysteme in der Elektromobilität oder auch die Zertifizierung
von Energieprodukten. Deutlich wird aber auch: Bis ein endgültiger Durchbruch der Technologie im Energiesektor erfolgen kann,
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müssen noch technische und rechtliche Rahmenbedingungen
geklärt werden.
„Das Energiesystem wird immer dezentraler, komplexer und
vernetzter. Es ist daher richtig, alle Optionen auszuloten, die den
Datenaustausch zwischen Erzeugungsanlagen, Netzen und Speichern erleichtern können. Die Blockchain-Technologie eröffnet ein
weites Feld für Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Und
das direkt vor unserer Haustür: Deutschland ist einer der Hotspots für Blockchain-Anwendungen in der Energiewirtschaft. Hier
spielt die Musik – das gilt vor allem für den Standort Berlin. Wer
sich in dieser frühen Phase in die Entwicklung der Technologie
einbringt, kann sich neue Rollen und Segmente sichern“, so Stefan Kapferer, Vorsitzender der BDEW-Hauptgeschäftsführung.
„Viele Anwendungen in der Energiewirtschaft lassen sich bereits
mit heutigen Blockchains umsetzen. Da das Entwicklungstempo
sehr hoch ist, werden in absehbarer Zeit Blockchain-Technologien verfügbar sein, die auch höchste Anforderungen bezüglich Geschwindigkeit und Energieverbrauch erfüllen“, so Strüker.
Ergänzend zur Studie bietet der von BDEW und PwC entwickelte „Blockchain-Radar Energie & Mobilität“ einen Überblick
aktueller Akteure und Anwendungen im Bereich Blockchain in der
Energiewirtschaft.
Sowohl die Blockchain-Studie als auch der Blockchain-Radar
sind abrufbar unter: http://www.bdew.de/digitalisierung
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Einheitliche Standards bei der BIM-Fort- und Weiterbildung
Ingenieurkammern der Länder einigen sich auf gemeinsames Vorgehen
Die Digitalisierung des Planungs- und Bauwesens schreitet in
Deutschland massiv voran. Entsprechend umfangreich ist der Bedarf an qualifizierten Fort- und Weiterbildungsangeboten für Ingenieurinnen und Ingenieure. Um Fort- und Weiterbildungen auf einem
qualitativ hohen Niveau zu sichern, haben sich die Ingenieurkammern der Länder auf der Bundeskammerversammlung am
in Potsdam auf einen bundesweit einheitlichen Fort- und Weiterbildungsstandard anhand der VDI/bS-Richtlinie 2552 Bl. 8.1 verständigt. Mit der Einführung des „BIM Standards Deutscher Ingenieurkammern“ wird ein qualitätsgesichertes und flächendeckendes
Angebot geschaffen.
Doch auch die Politik ist hier gefragt und sollte ihre Kräfte angesichts des zunehmenden Handlungsbedarfs durch die Digitalisierung noch stärker bündeln
- sowohl im Bereich der Infrastruktur, als auch beim Hochbau. „Es
ist aus unserer Sicht unerlässlich, dass diese beiden Ressorts in einer künftigen Bundesregierung wieder unter einem Dach fungieren“,
so der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer. „Es ergibt keinen Sinn, wenn Hoch- und Tiefbau
nicht zusammenwirken. Dafür ist das Thema auch im Hinblick auf

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Planerinnen
und Planer zu wichtig“, erläuterte Kammeyer eine Forderung aus
den Wahlprüfsteinen der planenden Berufe in Deutschland.
Building Information Modeling (BIM) dient der Erstellung von digitalen dreidimensionalen Bauwerksmodellen. Alle Beteiligten erhalten auf diesem Weg Zugriff auf virtuelle Pläne, die Steuerung von
Prozessen, umfangreiche Datenbanken und 3D- bis 5D-Bauwerksmodelle.
Ansprechpartner:
Martin Falenski Hauptgeschäftsführer Bundesingenieurkammer
T. +49 (0)30 2589 882-21
T. +49 (0)30 2589 882-0 (Zentrale)
falenski@bingk.de www.bingk.de
Alexandra Jakob Referentin Kommunikation Bundesingenieurkammer
T. +49 (0)30 2589 882-23
M. +49 (0)179-509 66 53 jakob@bingk.de
www.bingk.de

Beton Müller liefert Abwasserkanalsystem
aus Betonrohren

Besonderer Anwendungsfall
bei SAL in Lünen

Joachim Strack, Geschäftsführer BETONWERK Müller GmbH &
Co.KG, freute sich, als ihn Thomas Palz, SAL Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR auf der IFAT 2016 Montagmorgens am
ersten Messetag am FBS-Gemeinschaftsmessestand an seinem
Exponat ansprach. Das Ge-spräch hat sich gelohnt, denn die SAL
schrieben Perfect Pipe Plus aus. Seit Herbst letzten Jahres laufen
die Kanalbauarbeiten in drei verschiedenen Straßenzügen auf über
3 km Länge. Im April 2017 begannen die Bauarbei-ten in der Laakstraße. Herr Palz dazu: „Der 50 Jahre alte Kanal aus Beton-rohren
mit Eiprofil und Falzmuffen wird aus hydraulischen und statischen
Gründen erneuert. Wir haben uns für Perfect Pipe Plus entschieden, weil Herr Strack uns persönlich von seinem Produkt überzeugt
hat“.
FBS-Qualität
Die SAL schreiben in ihren eigenen Qualitätsrichtlinien grundsätzlich FBS-Qualität vor, also Rohre und Schächte aus Beton und
Stahlbeton, hergestellt nach den FBS-Qualitätsrichtlinien. FBS-Geschäftsführer Erich Valtwies ist überzeugt: „Unsere Mitglieder bieten
Lösungen für alle Anforderungen an moderne Abwasserleitungen
und -kanäle. FBS-Linersysteme, wie in diesem speziellen Fall, bestehen aus Beton- und Stahlbetonrohren mit unterschied-lichen Querschnitten, deren Formstücken und Schachtfertigteilen aus Beton.
Die Produkte sind zusätzlich von innen mit einem Liner ausgestattet.
Neben ihrer hohen Tragfähigkeit sind FBS-Linersysteme dauerhaft
im PH-Bereich von 1,0 bis 14,0 korrosionsbeständig beispielsweise
bei Angriffen von innen durch biogene Schwefelsäure.
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Baustelle Laakstraße

Foto: STRABAG AG, Michael Gebhard
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Mischwasserkanal aus Stahlbetonrohren mit
Polyethylenauskleidung

Einfaches Handling auf der Baustelle
Bauausführende Firma ist die STRABAG AG, Bereich Ostwestfalen, Gruppe Münsterland. Bauleiter Walter Husteden berichtet:
„Ich arbeite seit vier Wo-chen in der Laakstraße und der Einbau
des Systems ist problemlos. Das Rohr kann einfach auf einem ebenen Planum verlegt werden und das An-bohren der Rohre für die
Hausanschlussstutzen klappt gut. Durch den Fuss erübrigt sich die
Zwickelverfüllung und reduziert das Risiko von Unterbögen. Die
Mittelaussparung im Fuss erhöht die Lagestabilität des Rohres insbe-sondere beim Verfüllen der Baugrube“.

Der neue Mischwasserkanal besteht aus FBS-Stahlbetonrohren
mit durch-gehendem Fuß in DN 300 bis DN 1200, auf 1 km Länge und wird in 4,50 m Tiefe eingebaut. Das monolithisch aus einem Guss gefertigte Abwasserrohr-system Perfect Pipe Plus nach
DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie FBS-Richtlinien ist aus einem
geprüften, leicht verdichtenden Beton C 40/50 mit erhöhtem Sulfatwiderstand bis 1.500 mg/l und hat aus Marketinggründen, damit man es leicht wiedererkennt, die Farbe Rot. Die Rohre mit Fuß
wer-den in Nennweiten von DN 250 bis DN 1200 hergestellt und
haben durch den gelben Inliner aus Polyethylen eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und somit gegen Biogene Schwefelsäurekorrosion.
Vorteile von Perfect Pipe Plus
Das Perfect Pipe Plus wird in der Schalung erhärtend (Formerhärtung) her-gestellt. Es zeichnet sich durch eine hohe Maßhaltigkeit
aus und ist beson-ders gut geeignet bei sehr geringem Gefälle. Der
durch gehende Fuß und die äußere Form des Rohres erleichtern
den Einbau und die Verdichtung in der Leitungszone. Eine gesonderte Zwickelverdichtung ist nicht erforderlich. Eine Baulänge von
3,0 m, die Biegesteifigkeit in Längsrichtung und die ein-fache Herstellung der Bettung verhindern das Entstehen von Unter- und/oder
Oberbögen sowie Deformationen durch nachträgliche Setzungen.
Beim vorliegenden Bauvorhaben war dies ein besonderes Plus.
Durch die gelbe Farbe des Rohrinliners können bei im Rahmen der
Wartung erforderli-chen TV-Inspektionen eventuelle Fehler und Beschädigungen leicht lokali-siert werden.

Perfect Pipe Plus Rohre

Foto: FBS

KOMMUNAL 4.0 – ZUKÜNFTIGE VERNETZUNG VON INFRASTRUKTUR IM
BEREICH WASSER UND ABWASSER
Günter Müller-Czygan, HST Systemtechnik GmbH & Co. KG, Meschede
In die deutsche Wasser- und Abwasserinfrastruktur werden jährlich
bis zu 7 Milliarden EURO in die Sanierung oder in den Neubau von
Bauwerken und Anlagetechnik investiert [1]. So wird eine flächendeckende Ver- und Entsorgung mit hoher und langfristig ausgerichteter Sicherheit der Daseinsvorsorge gewährleistet. Die daraus resultierende lange Lebensdauer der Infrastrukturbauwerke hat
systembedingt eine eingeschränkte Betriebsflexibilität zur Folge.
Deren Nachteile zeigen sich aktuell z.B. bei Starkregenereignissen,
beim veränderten Konsumentenverhalten oder in den Folgen des
demografischen Wandels besonders deutlich. Betreiber hoffen,
dass durch innovative Digitalisierungslösungen Planung und Betrieb
näher an die realen Nutzungsbelange angepasst werden können,
um bestehende bzw. neue Systeme flexibler und damit effizienter
machen zu können.
Aus Industrie 4.0 wird KOMMUNAL 4.0
Aufgrund ihrer dezentralen Strukturen hat die Wasserwirtschaft
schon früh auf IT-gestützte Vernetzungssysteme gesetzt und war
damit an manchen Stellen sogar fortschrittlicher als die Industrie.
Entsprechend werden die vom Umfeld der Digitalisierungsoffensive Industrie 4.0 ausgehenden Impulse zunehmend auch von der
Wasserwirtschaft aufgenommen und für die Branche adaptiert. Moderne Automationslösungen der Wasserwirtschaft wie z.B. echtzeit-
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basierte Steuerungs- oder Monitoringlösungen, besitzen bereits im
Kern Elemente, die einen Vergleich mit Industrie 4.0-Lösungen nicht
scheuen müssen. Sie bilden ein wichtiges Grundgerüst für zukünftige Digitalisierungsstrategien und übergeordnete Vernetzungssysteme.
Was noch fehlt, ist eine zentrale Verarbeitung systemübergreifender Daten, um ein Infrastruktursystem mit all ihren Informationen
und Abhängigkeiten zu erfassen und abzubilden sowie eine durchgängige Verknüpfung von Maschinen, Objekten und Organisationseinheiten zu ermöglichen. Dies zu realisieren, ist das Ziel des vom
BMWi geförderten Forschungsvorhabens KOMMUNAL 4.0, in dem
innovative Automations- und IT-Systeme mit geeigneten Analyseund Auswertungstools (Big und Smart Data) unter Nutzung der bisherigen Erkenntnisse aus dem Umfeld von Industrie 4.0 entwickelt
und erprobt werden. Darüber hinaus werden auch eigene Lösungen
hervorgebracht.
Förderprojekt KOMMUNAL 4.0
Im Industrietechnologieprogramm „Smart Service Welt“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wurde KOMMUNAL
4.0 aus insgesamt 130 Ideen als einziger Wettbewerbsvorschlag
zu kommunalen Infrastrukturen neben 15 Industrie-Projektthemen
ausgewählt [2].
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Bild 1: Steigerung der Pumpeneffizienz mit Intelli-Pump-Software [7]
Unter der Kooperationsleitung der HST Systemtechnik GmbH &
Co. KG strebt das Projektkonsortium (drei Wissenschaftsinstitute
und drei Unternehmen) seit dem Projektstart im April 2016 folgende
Ziele an:
- Entwicklung einer webbasierten Datenplattform zur Sammlung,
Strukturierung und Konvertierung unterschiedlicher Daten/Datenformate sowie zur Bereitstellung neuer Anwendungstools
- Entwicklung einer flexiblen Plattformarchitektur zur wahlweisen
Nutzung als Intra- oder Internetanwendung unter Beachtung des
Branchenstandards (B3S) Wasser/Abwasser zur IT-Sicherheit
- Entwicklung von Anwendungstools aus den Bereichen Design/
Engineering, Benchmark, Objekt-/ Netzmonitoring, Datenfusion,
Beschaffung, durchgängige Prozesskette und Betriebsoptimierung
- Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
Im Fokus der Entwicklungen stehen zudem modulare und stufenorientierte Lösungen, beginnend bei der Plattformintegration von
einzelnen intelligenten Aggregaten, sog. SMART Machines bis hin
zur Verknüpfung mehrerer Objekte untereinander und komplett vernetzter Infrastruktursysteme. In sogenannten Pilotprojekten werden
die entwickelten Lösungen bei teilnehmenden Kommunen in realer
Infrastrukturumgebung installiert und ihre Nutzung wird umfassend
erprobt. Kommunen, die an einer Testerprobung interessiert sind,
können sich unter www.kommunal4null.de melden.
Mit smarten Maschinen die Digitalisierung beginnen
Smarte Maschinen stellen den optimalen Einstieg in die Digitalisierung dar, da sie sich als unabhängige Effizienzlösung auch in
eine spätere Vernetzungsstruktur problemlos einbinden lassen. Was
eine smarte Maschine ist, soll am Beispiel eines intelligenten Pumpwerks und eines Hochleistungssiebrechens in der Mischwasserbehandlung verdeutlicht werden.
Pumpwerke zählen neben den Kläranlagen zu den Hauptenergieverbrauchern wasserwirtschaftlicher Infrastrukturen. Ob ein
Pumpwerk effizient und energiesparend arbeitet, hängt vom richtig eingestellten Pumpenwirkungsgrad im Dauerbetrieb ab. Ist der
Pumpenwirkungsgrad ungünstig, resultiert daraus ein hoher Energieverbrauch, ein schneller Verschleiß und somit eine Verkürzung
der Lebensdauer bis hin zum Pumpenausfall mit erheblichen Folgeschäden. Hauptursache ist in den meisten Fällen eine zu große Auslegung der Pumpe(n) bezogen auf den maximalen Betriebsfall. Extremsituationen wie Starkregen oder zukünftige Leistungsreserven
werden in der Planung großzügig berücksichtigt, hinzu kommt eine
theoretische Rohrnetzberechnung mit ausreichenden Sicherheitszuschlägen, aus der zusammen mit den erwarteten Fördermengen der
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für den maximalen Lastfall erforderliche Konstruktions-/Betriebspunkt ermittelt wird. In der Realität fällt meist wesentlich weniger
Wasser/Abwasser an und das Rohrnetz wird oft anders verlegt als
ursprünglich geplant. Der errechnete Konstruktions-/Betriebspunkt
liegt damit woanders und die Pumpe(n) werden an den allermeisten
Tagen mit einem ungünstigen Pumpenwirkungsgrad betrieben.
Die in die Plattformumgebung von KOMMUNAL 4.0 integrierbare
Automatisierungssoftware „IntelliPump“ [3] bietet hierzu eine innovative Lösung für dieses Problem an. Über eine automatische Drehzahlregelung werden die Pumpe(n) unter Erfassung der tatsächlichen Zulaufmengen und Rohrleitungssituation nahezu im optimalen
Wirkungsgrad betrieben. Dies wird durch die im System hinterlegten Pumpen- und Rohrnetzkennlinien bzw. Sensordaten ermöglicht,
aus denen relevante physikalische Daten abgeleitet werden, wie der
Pumpenwirkungsgrad, die Energieaufnahme oder der Förderstrom
(Durchfluss). In einer übersichtlichen grafischen Auswertung werden diese Betriebsinformationen angezeigt. Das Betriebspersonal
erkennt damit sofort, ob der Pumpenbetrieb außerhalb des optimalen Arbeitsbereichs stattfindet. „IntelliPump“ verfügt zusätzlich
über eine kontinuierliche Zustandsüberwachung der Pumpe(n) und
gewährleistet eine sofortige Erkennung kritischer Betriebszustände

Bild 2: Intelligenter Hochleistungssiebrechen [7]
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wie Unter- oder Überlast. Auch Änderungen am Rohrnetzsystem
werden über die Auswertung der Sensoren erkannt und entsprechende Warnmeldungen ausgelöst. Ein weiterer Effekt, der sich bei
Verwendung der automatischen Drehzahlregelung einstellt ist, dass
Druckstöße, einer der häufigsten Ursachen für Rohrbrüche, weitestgehend vermieden werden.
Zukunftsfähige Werterhaltung von Infrastrukturen mit
KOMMUNAL 4.0
Kleine und mittlere Gemeinden stehen vor der Aufgabe, angesichts verschiedenster Herausforderungen eine sichere Zukunftsplanung für die Instandhaltung und Erweiterung ihrer Infrastruktur
vorzunehmen. Bis zu 70 % des Infrastrukturvermögens einer Gemeinde entfallen auf die Kanalisation mit ihren Sonderbauwerken
und Kläranlagen [5], damit hat die Wasserwirtschaft am Anteil kommunaler Infrastrukturen eine entsprechend hohe Bedeutung. Neben
einer zukunftsfähigen Planung spielt ein werterhaltender Betrieb,
z.B. durch effiziente Steuerungslösungen oder ein kostensparendes
Condition-Monitoring [6], eine bedeutende Rolle im täglichen Organisationsalltag.
KOMMUNAL 4.0 wird sich nicht alleine auf die Anwendung in der
Wasserwirtschaft beschränken, sondern auch für Nutzungen in anderen Infrastruktursektoren offen sein. Egal ob es sich um ein innovatives Parkraum- oder Beleuchtungsmanagement oder um eine
Aufgabe der Energieversorgung handelt, die hierfür erforderlichen
Digitalisierungswerkzeuge können in Zukunft auch auf den Plattformentwicklungen von KOMMUNAL 4.0 eingerichtet werden.
Um die bisherigen Erfolge des Projektes auch über dessen
Laufzeit hinaus zu sichern, wurde der Verein KOMMUNAL 4.0 e.V.
gegründet (www.kommunal4null-ev.de). Er ist der zentrale Anlaufpunkt, um erste Schritte zur Digitalisierung kommunaler Infrastrukturen zu planen und umzusetzen oder fortgeschrittene Technologieerweiterungen vorzunehmen. Er wird beispielsweise die
Entwicklung von IT-Sicherheitsstandards und vertrauenswürdigen
Produkten / Systemen in kommunalen Infrastrukturen fördern und
Methoden sowie Kompetenzen zur Umsetzung des Digitalisierungsprozesses vermitteln.

Literatur- und Quellennachweis
[1] UBA „Wasserwirtschaft in Deutschland, Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung, Stand April 2014, Zahlen für 2010
[2] http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=720380.
html
[3] www.hst.de
[4] www.nira-web.de
[5] Stefan Hattenbach, Markus Vogel „Das verborgene Vermögen
der Kommunen: Entwicklung einer Strategie zum Werterhalt in
einer Dorfgemeinde“, Tagungsband DWA Landesverbandstagung 2015
[6] Ulrich Dittmer, Birgit Schlichting „Forschung für die Wasserinfrastruktur von morgen: Management des urbanen Wasserhaushaltes“, Tagungsband DWA Landesverbandstagung 2015
[7] Bildquelle: HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
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Intelligente Städte profitieren von offenen Systemen
Autor: Christof Orth1
In Ballungsräumen und Städten stehen die Verwaltungen vor enormen Herausforderungen. Die Bürger erwarten, dass die Be-hörden
effizienter werden und die Anliegen und Wünsche der Zi-vilgesellschaft schneller aufgreifen. Dazu müssen Prozesse digita-lisiert,
Fachverfahren modernisiert und die IT konsolidiert wer-den. Das bedeutet, dass Open-Source-Plattformen der Schlüssel für den Aufbau intelligenter Städte der Zukunft sind.

ringert wer-den. Angestrebt wird auch, dass die Kosten für Abfallentsorgung, Wasser und Strom durch intelligente Bewirtschaftung
der Ressourcen reduziert werden können. Ein schnelles Breitbandnetz ist ein grundle-gendes Element, damit Privathaushalte und Unternehmen effizient in die Informationsgesellschaft integriert werden
können.
Bürger-Services aus einem Portalverbund bereitstellen

An vielen Orten der Welt wird an der Umsetzung des Konzepts
einer intelligenten Stadt („Smart City“) gearbeitet. Im Jahr 2016 hat
beispielsweise Bitkom, der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, den Wettbewerb „Digitale Stadt“ gestartet, bei dem Darmstadt als Sieger hervorging2.
Und ab Anfang 2018 wird die südhessische Stadt, unterstützt durch
eine Reihe von IT- und Telekommunikationsunternehmen, zu einer
digitalen Mo-dellstadt ausgebaut. Dazu werden Telekommunikationsnetze erweitert und verbessert. Zudem sollen die Verkehrsinfrastruktur, die Energie-versorgung, die Schulen und das Gesundheitswesen mit neuesten digi-talen Technologien ausgerüstet werden.
Auf Basis einer modernisier-ten Infrastruktur soll die öffentliche Verwaltung künftig innovative Online-Anwendungen anbieten können.
Die Smart City Valencia
Die spanische Metropole Valencia mit ihren rund 790.000 Einwoh-nern ist bereits einen Schritt weiter. In den letzten Jahren hat
sich die drittgrößte Stadt des Landes zu einer „Smart City“ gewandelt. Über die AppValencia erhalten Bürger Echtzeit-Informationen
über verfüg-bare Verkehrsmittel, Rechnungen, die online bezahlt
werden können oder das Neueste aus der Stadt. Die Basis dafür
stellt die VLCi (Va-lencia Ciudad Inteligente)-Plattform (http://vlci.inndeavalencia.com/index.php/vlciplatform/?lang=en) für das SmartCity-Management bereit. Das technologische Fundament bildet die
weltweit verfügbare Internet-of-Things (IoT)-Plattform von Telefónica mit der Cloud-Plattform Red Hat OpenStack als Herzstück, eine
Cloud-Plattform, die auf dem Betriebssystem Red Hat Enterprise
Linux basiert. Die Cloud-Lösung bietet die benötigte Agilität für
die schnelle Umsetzung von Anwenderanforderungen – ohne Beeinträch-tigung von Verfügbarkeit, Performance oder IT-Sicherheit.
Die IoT-Plattform von Telefónica eignet sich nicht nur für Großstädte, sondern kann auch von kleinen und mittleren Städten effizient
eingesetzt wer-den.
VLCi sammelt die zentralen Daten der kommunalen Dienste und
ver-bessert deren Effizienz. Für die Entwicklung der Apps kommt
eine mobile Applikationsentwicklung zum Einsatz. Der Datentransport er-folgt mit einer sogenannten Middleware, die den Datenaustausch zwi-schen ansonsten isolierten Softwarekomponenten besorgt.
Ein Beispiel dafür ist die Verkehrssteuerung, bei der die Verantwortli-chen in Echtzeit die Kontrolle über alles, was auf den Hauptstraßen von Valencia geschieht, erhalten. Zusätzlich verfügbar sind
Informati-onen über Parkplätze, Straßenbeleuchtung und Mülltonnen. Letztere sind mit Sensoren ausgestattet, die via Internet ausgelesen werden. Damit ist eine deutlich effizientere Bewirtschaftung
möglich.
Die Stadt und die Bürger von Valencia profitieren in vielerlei
Hinsicht von dem Smart-City-Konzept: Mit Hilfe der verbesserten
Verkehrs-steuerung soll beispielsweise die Luftverschmutzung ver1 Christof Orth ist Sales Manager Government, Health Care, Educa-tion and Research bei Red Hat
2 http://www.digitalestadt.org/bitkom/org/Presse/Presseinformation/Darmstadt-gewinnt-Wettbewerb-Digitale-Stadt.html
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Parallel zu Smart-City-Projekten gibt es auch in Deutschland
weitere Initiativen, Bürgern und Unternehmen Informationen und
Dienstleis-tungen schnell und bequem bereitzustellen. Eine wichtige Rolle spielt der sogenannte „Portalverbund“, das heißt ein Zusammenschluss der Verwaltungsportale von Bund, Ländern und
Kommunen.
Geplant ist, dass ein neues Serviceportal zusammen mit einem
Bürger- und Unternehmenskonto des Bundes in Kürze online gehen
soll; erste Infos gibt es unter: www.service.bund.de. Im Rahmen
der Projekt-gruppe eID-Strategie des IT-Planungsrates (http://www.
it-planungs-rat.de/DE/Projekte/Steuerungsprojekte/eIDStrategie/
eID_strategie_node.html) sollen bereits vorhandene und neue Bürger- und Unterneh-menskonten interoperabel gestaltet werden. Ein
einziges Konto soll dann ausreichen, damit Bürger und Unternehmen sich bei allen Ver-waltungsdienstleistungen ausweisen und ihre
persönlichen Voreinstel-lungen verwalten können.
Eine weitere Initiative auf Bundesebene ist die Beteiligung der
Bun-desregierung an der Open Government Partnership (https://

Christof Orth
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Die spanische Stadt Valencia gilt als Smart City und nutzt die Global Internet of Things (IoT) Platform von Telefonica. Deren techni-sches
Fundament bildet Red Hat OpenStack.
(Bild: Red Hat)
www.opengovpartnership.org/). Die in diesem Verbund zu-sammengeschlossenen Staaten wollen Ziele wie Offenheit und Kooperation zwischen Regierung, der öffentlichen Verwaltung sowie der
Zi-vilgesellschaft und der Wirtschaft mit Leben füllen. Wichtige Aspekte dabei sind Informationsfreiheit, Modernisierung der Verwaltung und Open Data.
Steigende Anforderungen an die IT in den Verwaltungen
Auf allen Ebenen der Öffentlichen Verwaltung – egal ob Bund,
Länder, Städte oder Gemeinden – haben es die IT-Abteilungen mit
ähnlichen Herausforderungen zu tun: Sie unterliegen einem starken
Kosten- sowie einem beachtlichen technischen und organisatorischen Modernisierungsdruck. Der hohe Aufwand für den Betrieb,
die Verwal-tung und das erforderliche Maß an IT-Sicherheit ist für
viele Organi-sationseinheiten in Anbetracht knapper Budgets kaum
noch zu leisten.
Gleichzeitig sind die Anforderungen an die IT ständig gewachsen:
neue gesetzliche Vorgaben gilt es zügig umzusetzen, Fachverfahren werden immer anspruchsvoller und die behördenübergreifende Kom-munikation sowie E-Government-Funktionalitäten sollen
weiter aus-gebaut werden (http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/
IT-Netzpolitik/E-Government/E-Government-Gesetz/e-governmentgesetz_node.html). Mit den traditionellen, vielfach noch auf hersteller-spezifischen Technologien beruhenden IT-Inseln lassen sich
keine schlanken und flexiblen Entwicklungsprozesse umsetzen und
lässt sich kein deutlich effizienterer IT-Betrieb implementieren. Dazu
sind vielmehr standardbasierte, hochflexible Plattformen basierend
auf O-pen-Source-Lösungen erforderlich.
Die Konsolidierung dezentraler IT-Ressourcen und Standardisierung von Architekturen spielen daher eine wichtige Rolle in
den Rechen-zentren. Als Ergebnis sollte dabei ein auf offenen und
standard-basierten Komponenten bestehender Ressourcenpool
entstehen, der den Mitarbeitern in den Verwaltungen, den einzelnen Dezernaten und Ämtern die benötigten Rechen-, Speicher- und
Netzwerk-Services be-reitstellt.
Verglichen mit herstellerspezifischen Lösungen haben OpenSource-Lösungen Kostenvorteile. Im Unterschied zu proprietä-
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ren Unix-Umge¬bungen bietet der Einsatz von Linux – unterstützt
durch einen um¬fassenden professionellen Service und Support –
die Möglichkeit, speziell im Datacenter auf kostengünstigere standardbasierte Hard-ware zu migrieren.
Unternehmen aus allen Branchen, aber auch Dezernate, Ämter
und In-stitutionen aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung,
haben sich von proprietären Plattformen zugunsten einer durch
Service und Support unterstützen Linux-Betriebssystem¬plattform
verabschiedet, reduzieren ihre Gesamtbetriebskosten und erzielen
einen beachtlichen Return on Investment.
Offenheit fördert Innovation
Eine Vielzahl von Beteiligten aus Unternehmen, der öffentlichen
Ver-waltung, Hochschulen und von Softwareherstellern treibt die
Entwick-lung von Open-Source-Lösungen in Community-Projekten
voran. Sie leben von der Zusammenarbeit vieler, die aktuelle Themen rasch auf-greifen und in Software umsetzen und behalten
damit einen Teil ihrer digitalen Souveränität; gemeint ist damit die
Fähigkeit, Technologien zu entwickeln, zu verstehen und verantwortungsvoll einzusetzen. Dadurch entstehen schneller innovative
Lösungen als bei hersteller-spezifischen Anwendungen. OpenSource-Plattformen sind damit schneller auf neue Herausforderungen bei mobilen Applikationen, Big Data, Cloud Computing und
Software-defined Storage vorbereitet.
Exemplarisch für das große Innovationspotenzial von OpenSource-Projekten ist das Cloud-Betriebssystem OpenStack. Es ist
ursprüng-lich als experimentelle Infrastruktur von Hochschulen und
Cloud-Providern gestartet, hat sich in der Zwischenzeit zu einem
der größten Open-Source-Projekte entwickelt und wird heute von
vielen Cloud-Providern als Basis ihrer Services für Unternehmen aller Branchen eingesetzt.
Ein Beispiel dafür, was sich aktuell in deutschen Städten in Bezug auf E-Government tut, findet sich in Berlin. Das im Sommer
2016 in Kraft getretene Berliner E-Government-Gesetz bildet die
Grundlage für eine Ausweitung der elektronischen Verwaltungsabläufe. Ähnliche Gesetze finden sich auch in anderen Bundesländern wie Bayern, Ba-den-Württemberg und Sachsen. In der Bun-
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deshauptstadt fungiert das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ
Berlin) als zentraler Dienst-leister der Verwaltung.
Im Rahmen seines Strategieprogramms 2020 plant das ITDZ Berlin mehrere Innovationsprojekte durchzuführen, zum Beispiel hinsichtlich einer weitgehenden Automatisierung der IT-Infrastruktur.
Um diese Ziele zu erreichen, hat das ITDZ Berlin Red Hat OpenShift
Container Platform implementiert – eine Open Source Application
Platform, die Organisationen bei der reibungslosen Entwicklung,
Implementierung und Verwaltung Container-basierter Applikationen
in physikalischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen bei gleichzeitiger Ressourcenop-timierung unterstützt. Wobei die Nutzung der
Container-Technologie bei Red Hat OpenShift Container Platform
auch für Bestandsverfahren möglich ist. Red Hat OpenShift Container Platform unterstützt die Applikationsentwicklung und den
IT-Betrieb bei der Modernisierung von Applikationen sowie bei der
raschen Auslieferung neuer IT-Services und kürzeren Entwicklungsprozessen.
Sicherheit
In der Vergangenheit war die Aussage zu hören, Sicherheit und
Open Source seien ein Widerspruch, da der quelloffene Code zum
Miss-brauch einlade. Die Aussage ist falsch. Richtig ist vielmehr:
Open-Source-Software ist nicht weniger sicher als Closed-Sour-

ce-Software, egal ob Betriebssystem, Integrations-Middleware,
Virtualisierungslö-sungen oder Entwicklungsplattformen für mobile
Anwendungen.
Open-Source-Software kann ein hohes Maß an Software-Sicherheit bieten, weil die dahinter stehenden Personen direkt mit
Sicherheits-problemen umgehen. Softwarehersteller, freiberufliche
Entwickler und Unternehmen steuern Beiträge zu Open-SourceProjekten bei, da sie den Multiplikatoreffekt der Community schätzen und gleichzeitig von Erweiterungen, Fehlerbehebungen, Ergänzungen und Verbesse-rungen profitieren können. Bei IT-Sicherheit
bietet der Open-Source-Ansatz vielfältige Möglichkeiten, Sicherheitsrisiken frühzeitig zu er-kennen und Lösungsmöglichkeiten zu
entwickeln. Red Hat bietet hier ein umfangreiches Unterstützungsprogramm für alle Sicherheitsbelan-ge, von der BSI-Zertifizierung
eigener Produkte über aktuelle Patches bis hin zu Wissensbasen für
Sicherheitsexperten.
Egal, in welcher Branche der Privatwirtschaft oder beim Bund, bei
Län-dern, Städten und Gemeinden: Open Source hat sich als leistungsstarke, hochflexible Architektur und als Motor für Innovation
etabliert. Kom-plettiert durch einen umfassenden Hersteller-Service
und -Support fin-det sich Open-Source-Software in Betriebssystemen für Rechenzentren und Applikationen sowie in Storage-Software, Big-Data-, Mobile- und Private-, Public- und Hybrid-CloudUmgebungen.

Bestätigung der Rechtskonformität für DATEVkommunal
Softwarepaket nach OKKSA und TUIV geprüft
Für die Bundesländer Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen
kann das Softwarepaket DATEVkommunal aktuelle Testate nach
OKKSA (Offener Katalog Kommunaler Softwareanforderungen) vorweisen. Sie bescheinigen den DATEV-Programmen die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben für kommunale Finanzsoftware bis 2020.
Die Prüfung wurde von der TÜV Informationstechnik GmbH durchgeführt.
Das Resultat: DATEVkommunal erfüllt alle Anforderungen der jeweiligen regionalen Ausprägungen des OKKSA Katalogs sowie die
Kriterien nach dem Katalog der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
für technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg (TUIV-AG). Begutachtet wurden im einzelnen die Module für
das kommunale Forderungswesen, die Mittelbewirtschaftung, die

Haushaltsplanung, die Finanzrechnung und das kommunale Rechnungswesen. In den Prüfungsberichten heißt es, die Programme
entsprechen allen in den jeweiligen OKKSA-Katalogen definierten
anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden wie auch der
fachspezifischen Anforderungen.
Der OKKSA-Kriterienkatalog gilt als wichtige Hilfe bei der Beschaffung neuer sowie der Beurteilung vorhandener Programme
in den Verwaltungen. Entsprechende Zertifizierungen machen den
Anwendern deutlich, welche Programme gesetzeskonform und
praxiserprobt sind. Über die neuen beziehungsweise erneuerten
OKKSA-Zertifikate hinaus verfügt DATEVkommunal auch über ein
Testat der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg,
das die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung
Baden-Württemberg (GemO) bestätigt.

DVGW und IGU richten „International Energy Event“ zur Weltklimakonferenz COP 23 in Bonn aus

Gase und Gasinfrastrukturen können zentralen Beitrag zur Einhaltung
des globalen CO2-Budgets leisten
Anlässlich der Weltklimakonferenz COP23 in Bonn haben heute die International Gas Union (IGU) und der Deutsche Verein des
Gas- und Wasserfaches (DVGW) auf das Potenzial von Gasen und
Gasinfrastrukturen bei der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft
hingewiesen. Auf dem gemeinsam ausgerichteten „International
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Energy Event“ machten Vertreter aus Energiebranche und maritimer
Wirtschaft deutlich, dass sich mit Gasen sehr schnell große CO2Mengen kostengünstig einsparen lassen: So emittiert Erdgas bei
der Verbrennung nur rund die Hälfte an CO2 im Vergleich zu Steinoder Braunkohle und etwa ein Drittel CO2 weniger als Erdöl. Damit
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könne der Energieträger Gas eine zentrale Rolle bei der Transformation der globalen Energieversorgung spielen.
„Das anspruchsvolle Ziel, die CO2-Emissionen bis 2050 um insgesamt 80-95 Prozent zu senken, können wir nur mit der Kombination aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie mit
Erdgas und grünen Gasen erreichen”, sagte der DVGW-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gerald Linke. „Die Integration der erneuerbaren Energien in die bestehende Gasinfrastruktur spielt eine wesentliche Rolle für den Erfolg der globalen Energiewende. Sowohl
Erdgas als auch grüne Gase haben ihren Anteil an diesem neuen
Energiemix – nicht nur als Begleiter der Erneuerbaren, sondern als
deren Wegbereiter.”
Dies bestätigte auch IGU-Generalsekretär Luis Bertrán: „Dank
steigender Leistungsfähigkeit, breiterer Anwendungsfelder und
wachsender Märkte werden erneuerbare Gase eine immer wichtigere Rolle im weltweiten Energiemix spielen. Allerdings werden
das Tempo dieses Wandels und die Entwicklung kostensparender

Stromspeichertechnologien Unsicherheitsfaktoren bleiben. Über die
nächsten zwei Jahrzehnte wird daher die Ablösung der Kohle und
die Kombination von flexiblem, effizientem und treibhausgasärmerem Strom mit Erneuerbaren der schnellste und einfachste Weg sein,
Emissionen zu mindern und die Versorgungssicherheit zu sichern.“
Gase und die damit verbundene Infrastruktur sind nicht nur wesentlich dafür, die Klimaschutzziele zu erreichen, sondern auch unerlässlich für die Sicherheit der Energieversorgung, die vor allem
für stärker entwickelte Länder oberste Priorität hat. Im Stromsektor
wird die Kombination aus erneuerbaren Energien, Gasinfrastrukturen und Sektorenkopplungselementen überall auf der Welt zu einer
kostengünstigen und umfassenden Versorgungssicherheit führen.
Gleichzeitig trägt der Einsatz regenerativer Gase dazu bei, Treibhausgasemissionen über alle Branchen hinweg nachhaltig zu reduzieren – und ermöglicht so ein schnelleres, effizienteres und kostengünstigeres Erreichen der Klimaschutzziele und der weiteren
Senkung von Treibhausgasemissionen bis 2050.

Deutsche Baumpflegetage 2018:
Fachtagung fokussiert kommunale Haftungsfragen in der Baumpflege,
naturnahes Stadtgrün und Baumkrankheiten.
Vom 24. bis zum 26. April 2018 finden in Augsburg die Deutschen Baumpflegetage statt. Jahr für Jahr zieht das bedeutendste
Baumpflege-Event Europas auch viele kommunale Fachleute an.
Sie finden im aktuellen Programm zahlreiche auf sie zugeschnittene
Fachvorträge.
Muss ich mich als Baumkontrolleur gegen Haftungsansprüche zusatzversichern? Mit welchen strafrechtlichen Risiken haben es kom-

munale Baumkontrolleure und Baumpfleger zu tun? Welche Unterschiede gibt es im Pflichtumfang bei Bäumen auf öffentlichem und
privatem Grund? Und wie geht die aktuelle Rechtsprechung mit dem
Thema „Totholz in Bäumen“ um? Als Fachpartner der Deutschen
Baumpflegetage 2018 werden der Kommunale Schadensausgleich
westdeutscher Städte (ksa) und der Haftpflichtschadensausgleich
der Deutschen Großstädte (hadg) diesen Fragen bei der Fachtagung

Bild 1: Das Kletterforum ist Jahr für Jahr Treffpunkt von Baumpflegern und Seilkletterern aus aller Welt. 2018 feiert es 20jähriges Jubiläum. 
Foto: Deutsche Baumpflegetage
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auf den Grund gehen. „Normalerweise kommen diese kommunalen
Versicherungsträger eher selten mit denjenigen in Kontakt, die für
die Kommunen tätig sind. Das möchten wir ändern“, erklärt der Organisator der Deutschen Baumpflegetage, Prof. Dr. Dirk Dujesiefken.
Für die Tagung im Großen Saal sind Vorträge und eine offene Fragestunde für kommunale Praktiker geplant, die den Versicherungsexperten offen und direkt ihre Fragen stellen können.
Auch der zweite Fachpartner der Deutschen Baumpflegetage
2018 ist im kommunalen Bereich tätig: Das Bündnis „Kommunen
für biologische Vielfalt e. V.“, ein Zusammenschluss engagierter
Kommunen, setzt sich für den Artenschutz und die Artenvielfalt in
deutschen Städten ein. Dies gilt auch für den Bereich Baumpflege, wie Vertreter des Bündnisses in ihrem Vortrag „Stadtgrün naturnah – Aspekte der Baum- und Gehölzpflege“ deutlich machen
werden.
Urbanes Grün: Baumkrankheiten und die Interaktion von
Wurzel und Boden

Bild 2: Am diesem zehn Meter hohen Turm finden im Kletterforum
praktische Vorführungen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen statt. 2018 zieht er in die Halle 3 der Messe Augsburg und
wird mit neuer Präsentationstechnik ausgestattet.

Foto: Deutsche Baumpflegetage

Bäume im urbanen Raum sind verstärkt verschiedenen Krankheiten ausgesetzt, beispielsweise dem Bakterium Xylella, der Kiefernschütte und dem Eschentriebsterben. Verschiedene Referenten
setzen sich während der dreitägigen Fachtagung in Augsburg mit
den Krankheitsbildern und der Schadensdynamik auseinander und
liefern neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungsansätze.
Einem speziellen Bereich der nachhaltigen Baumpflege widmet sich
der bekannte niederländische Baumexperte Pius Floris, der für den
Eröffnungsvortrag am 24. April 2018 gewonnen werden konnte. Der
Gründer des auf Bodenbiologie spezialisierten Unternehmens Plant
Health Cure wird über die Interaktion von Wurzel und Boden sprechen und die Konsequenzen für eine nachhaltige Stadtbegrünung
und eine fachgerechte Baumpflanzung darlegen.
2018 werden alle Vorträge der Fachtagung erstmals englischdeutsch/deutsch-englisch übersetzt. „Diesen Service gab es bisher
nur im Kletterforum. Nun bieten wir simultane Übersetzungen über
Kopfhörer für alle Vorträge an“, sagt Dirk Dujesiefken.

Bild 3: Der Fokus der Fachtagung 2018 liegt auf kommunalen Haftungsfragen in der Baumpflege, naturnahem Stadtgrün und neuen
Erkenntnissen zu schwerwiegenden Baumkrankheiten.
Foto: Deutsche Baumpflegetage
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Turmhohes Jubiläum: Das Kletterforum wird 20
Jahr für Jahr nutzen Seilkletterer und Baumpfleger aus aller
Welt das Kletterforum der Deutschen Baumpflegetage in Augsburg zur praktischen Fortbildung. Vom 24. bis zum 26. April 2018
feiert dieser für Baumkletterer konzipierte Treffpunkt 20jähriges
Jubiläum und präsentiert sich mit zahlreichen Innovationen. „Eine
zentrale Neuheit ist, dass wir die Halle 3 mit einer hochmodernen
Präsentationstechnik ausstatten, die während der praktischen
Übungen im Kletterforum die Messung und Projektion von Daten
in Echtzeit ermöglicht. Hierfür wird der zehn Meter hohe Kletterturm vom Außengelände in die Halle umziehen“, berichtet Mark
Bridge, der das Kletterforum koordiniert. Der Fachpartner im Kletterforum sind 2018 die treemagineers, eine Kooperation praktizierender Baumpfleger, die sich der Entwicklung von Know-how und

Produkten für eine sicherere und effiziente Baumpflege verschrieben haben.
Die Vorträge im Kletterforum behandeln wichtige Themen, so
zum Beispiel den einhändigen Gebrauch von Motorsägen, der immer wieder zu schweren Unfällen führt. Auch der Tatsache, dass
immer mehr Frauen im männerdominierten Berufszweig Baumpflege arbeiten, wird 2018 Rechnung getragen: „Wir möchten zu einem
offenen Dialog über dieses Thema anregen, Chancen und Konflikte
benennen und Lösungen skizzieren“, sagt Mark Bridge. Ein weiterer
Schwerpunkt wird der Wandel des Klettergurtdesigns vom einfachen Seilgurt zum modernen Hightech-Model sein. Als besonderen
Gast wird der US-Amerikaner Don Blair erwartet, der mit seinen
Gurtsystemen einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung
in diesem Bereich geleistet hat.
Das detaillierte Programm der Deutschen Baumpflegetage 2018 finden Sie ab Dezember unter www.deutsche-baumpflegetage.de

Müllabfuhr in Ludwigsburg:
Mit dem Mercedes-Benz Econic auf der sicheren Seite
Sechs Mercedes-Benz Econic sammeln ab sofort den Abfall im
Kreis Ludwigsburg. Die Fahrzeuge stehen für ein hohes Sicherheitsniveau mit umfangreicher Sicherheitstechnik und dem „High
Visibility Fahrerhaus“ mit tief gezogener Panoramascheibe und bodentiefer Verglasung der Beifahrertür. „Der eingebaute Abbiege-Assistent erkennt beispielsweise Fußgänger und Radfahrer und warnt
den Fahrer durch optische und akustische Warnsignale. Der Active
Brake Assist 3 kann sogar selbständig eine Bremsung einleiten“, so
Oliver Grimm (Bildmitte), Geschäftsführer des privatwirtschaftlichen
Entsorgungsunternehmens Suez Süd, der zusammen mit Tilman
Hepperle (links), Geschäftsführer der Abfallverwertungsgesellschaft
des Landkreises Ludwigsburg, die Fahrzeuge von Patrick Gentner,
Daimler AG, entgegennahm.
Ansprechpartner:
Uta Leitner, +49 (0) 711 17-5 30 58, uta.leitner@daimler.com
Jürgen Barth, + 49 (0) 711 17-5 20 77, juergen.barth@daimler.com

Machbarkeitsstudie für die BUGA 2031 Mittelrheintal vorgestellt
Der Ort zur Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für
die BUGA 2031 im Mittelrheintal hätte nicht passender sein können:
am 17. November trafen sich auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein (BUGA 2011) die Macher und Befürworter der Studie. Sie wurde von RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, der ift Freizeit– und Tourismusberatung GmbH, dem Entwurfsbüro für
Architektur und Städtebau, De Zwarte Hond GmbH und der Werbeagentur Runze & Casper GmbH, Berlin erstellt.
Roger Lewentz, Staatsminister im Ministerium des Innern und
für Sport, Frank Puchtler und Dr. Marlon Bröhr, beide Vorsteher des
Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal, Thomas Metz, der

728

Generaldirektor des GDKE und Jochen Sandner, Geschäftsführer der
Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) präsentierten zusammen mit den Erstellern der Studie die Ergebnisse für alle
Entscheidungsträger aber auch für die interessierte Öffentlichkeit.
Die Machbarkeitsstudie, die auf der in 2016 vorgelegten Vorstudie basiert, konkretisiert die Fragen, wie eine BUGA auf einer Strecke von 67 Rheinkilometern über zwei Bundesländer, fünf Landkreise und 50 Gemeinden aussehen könnte. Sie beschäftigt sich
intensiv nicht nur mit der Inszenierung der Schau, sondern mit dringend notwendigen Stadtsanierungen, der Modernisierung von Uferregionen wie der Inwertsetzung von Zwischenräumen im Welterbe
Oberes Mittelrheintal.
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Die BUGA soll sich, so Minister Lewentz, auf vier Ziele konzentrieren:
• den Umbau zu einer modernen öffentlichen Infrastruktur, die zum
Leben und Verweilen am Rhein einlädt.
• der Schaffung neuer, zukunftssicherer und qualifizierter Arbeit für
junge Menschen, damit sie im Welterbe leben können.
• der Erhaltung und Entwicklung einer Baukultur, die in vielen öffentlichen und privaten Projekten den historischen Charme der
Orte mit modernem Leben vereint.
• der Entwicklung barrierefreier, moderner und innovativer Geschäftsmodelle im Tourismus, der Gastronomie und Hotellerie,
die uns für heutige und zukünftige Gäste attraktiver machen und
die dabei die regionale Wertschöpfung stärken.
Zu den drei Schwerpunkten BUGA 2031 gehören im nördlichen Teil der Bereich um Koblenz und Lahnstein, in der Mitte des
Tals der Loreleyfelsen und St. Goarshausen und im südlichen
Abschnitt der Niederwald in Rüdesheim und das Kulturufer in
Bingen. Dort sind zentrale Ausstellungsflächen für Großveranstaltungen geplant. Hier werden auch die Sammelparkplätze eingerichtet. Ein Ziel des Mobilitätskonzeptes wird sein, Besucher
mit flexiblen, schnellen Wassertaxis zu verschiedenen Ausstellungsorten zu bringen. Überhaupt spielt der Rhein eine große Rolle: An verschiedenen Orten am Mittelrhein könnten schwimmende
Blumenhallen oder ein Badeschiff festmachen. Weitere Ideen erstrecken sich auch auf Hotel-, Gastronomie – oder Bühnenschiffe.
Je nach Jahreszeit stehen die drei Ausstellungsschwerpunkte
besonders im Fokus: das nördliche Tal zur Kirschblüte, das zentrale Tal mit einer großen Blütenpracht und Wechselflor im Sommer und das südliche Tal mit den Weinbergen im Herbst. Die
Uferbereiche von Lahnstein bis zum Rheinvorland in Braubach
sollten ebenfalls ertüchtigt werden. Im zentralen Teil steht die Weiterentwicklung des Loreleyplateaus mit der Talanbindung im Mittelpunkt. Oberhalb von Rüdesheim soll in das Umfeld des Nieder-
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walddenkmals und des Osteinschen Landschaftsparks investiert
werden. Viele kleinere Orte können profitieren: so zum Beispiel
mit traditionellen Weinfesten und etablierten Kulturveranstaltungen wie den Lorcher Kulturtagen. Sie können zudem über Wanderwege vernetzt mit der Schönheit der Landschaft punkten, die
schon vor 200 Jahren den Maler William Turner faszinierte. 2031
gäbe es hier die „Wanderbare BUGA“. Bespielt werden soll die
ganze Region: auf dem Fluss, im Tal, an den Hängen und wie auf
den Höhenzügen. Minister Lewentz formulierte für die Zukunft:
“Jeder Euro, der in BUGA-Projekte fließt, wird noch rund 25 Jahre
nachwirken.“
Die BUGA wird nach seiner Meinung einen Modernisierungsschub für die Welt-Erbe-Region bringen, auch Thomas Metz von
der GDKE äußerte sich „ Wir sind kein Welterbe-Museum, sondern
haben mit einer BUGA die Chance das Tal auch für kommende Generationen lebendig zu erhalten. Lewentz zitierte die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Die BUGA wird die Attraktivität des Flusstals so weit erhöhen, das wir mit Boom-Regionen
wie im Alpenvorland oder an der Ostsee locker mithalten können.“
Die Kosten sollen bei 108 Mio. Euro liegen, die Einnahmen bei
1.8 Mio. kalkulierten Besuchen bei 38,7 Mio. Euro. Die übrigen
Kosten sollen die beteiligten Kommunen sowie die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen übernehmen. Nachhaltig wird man schon
im kommenden Jahr mit Investitionen in die Infrastruktur starten:
So soll im Rahmen der BUGA Vorbereitungen der Hafenkran in
St. Goarshausen saniert werden. Außerdem will man bis zur Eröffnung der BUGA den Ausbau von Breitband und mobilem Internet bzw. LTE-Hochleistungs-Mobilfunk vorangebracht haben.
Am 28. November werden die Gemeinden im Zweckverband
Welterbe Oberes Mittelrheintal über die 500 Seiten umfassende
Studie beraten. Am 18. Januar 2018 soll die Bewerbung bei der
Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH eingereicht
werden.
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Umgerüstete Dieselbusse erreichen Euro-6-Standard
evm Verkehrs GmbH hat die Dieselfilter im Realbetrieb wissenschaftlich überprüfen lassen
– Testergebnisse bestätigen die Wirkung
KOBLENZ. Die evm Verkehrs GmbH hat inzwischen drei Linienbusse mit modernster Filtertechnik ausgestattet. Ziel ist es dabei, die Schadstoffemissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Um
die Gewissheit zu haben, dass diese Filtertechnologie auch das
gewünschte Ergebnis erbringt, hat das Tochterunternehmen der
Energieversorgung Mittelrhein (evm) aufwendige Messungen im
Realbetrieb durchführen lassen. Jetzt liegt das 70 Seiten starke
wissenschaftliche Gutachten des Nutzfahrzeugexperten der Hochschule Landshut, Professor Ralph Pütz, vor. Das Ergebnis: Der
Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaubpartikeln konnte so weit
reduziert werden, dass damit der strenge Euro-6-Standard erreicht
wird. Die beiden überprüften Fahrzeuge gehörten zuvor zur Euro4-Kategorie.
Für Hansjörg Kunz, Geschäftsführer der evm Verkehrs GmbH, ist
dies die Bestätigung, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
„Wir haben damit den wissenschaftlichen Nachweis, dass die Filtersysteme ihre Wirkung entfalten und werden nun die Nachrüstung
unserer Busflotte in Angriff nehmen.“ Insgesamt investiert die evmGruppe rund eine Million Euro in die umweltfreundliche Technologie. Die komplexen Tests haben nachgewiesen, dass etwa durch
die Filtertechnik im Schnitt 88 Prozent der Stickoxide herausgefiltert
werden. Hansjörg Kunz stellt dazu fest: „Es handelt sich hier nicht
um Laborwerte, sondern um Resultate aus dem tatsächlichen Einsatz im Stadtverkehr.“
Die beiden Busse waren für die Testfahrten auf unterschiedlichen
Linienstrecken im Koblenzer Stadtgebiet unterwegs. Um Unterschiede in der Wirkweise feststellen zu können, hatte die Verkehrsgesellschaft sowohl eine flache Innenstadtlinie als auch die Strecke
die Linie 8 mit Stadt- und Überlandverkehr ausgewählt. Auch die
topographisch höchst anspruchsvolle Linie 12 auf der Höhenlage
von Koblenz wurde untersucht. Somit wurde das gesamte Koblenzer Einsatzspektrum in den Messungen abgedeckt.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Emissionen
von Kohlenwasserstoffen und von Kohlenmonoxid „bis an die versuchstechnische Nachweisgrenze reduziert“ wird, wie es Professor
Ralph Pütz formuliert. Außerdem werde die Emission von Stickoxiden (NOx) hochsignifikant gesenkt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich durch die Nachrüstaktion der Stickoxidausstoß um
34 Tonnen pro Jahr reduziert, was einer Verringerung um etwa 80

Geschäftsführer Hansjörg Kunz (links) erläutert Marcelo Peerenboom die Funktionsweise des eingebauten Dieselfilters.

Foto: evm/Ditscher
Prozent entspricht. Der Pressesprecher der evm-Gruppe, Marcelo
Peerenboom, erklärt hierzu: „Die evm-Gruppe leistet damit ihren
Beitrag zur wirksamen Verbesserung der Luftqualität in Koblenz. Es
wird künftig niemand mehr behaupten können, dass unsere Linienbusse ,Dieselstinker‘ sind und die Luft verpesten.“
Der ursprüngliche Zeitplan für die weitere Umrüstung der Busflotte wird sich allerdings etwas verschieben, wie die evm Verkehrs
GmbH mitteilt. Hintergrund sind zulassungsrechtliche Fragen. „Für
den Betrieb der drei bereits verbauten Systeme mussten wir eine
Sondergenehmigung erwirken. Diese ist jedoch nur ein Jahr gültig“,
berichtet Hansjörg Kunz. Bevor die Systeme als regulärer „Nachrüstsatz“ eingebaut und abgenommen werden können, will Kunz
die sogenannte Nachrüst-Richtlinie abwarten, die auf Bundesebene derzeit erarbeitet wird. Diese soll bis April kommenden Jahres
vorliegen. Danach kann dann die evm Verkehr GmbH ihre Umrüstaktion in Angriff nehmen. Insgesamt werden dann noch weitere 38
Fahrzeuge mit der Filtertechnik ausgestattet. Hansjörg Kunz geht
daher davon aus, dass der Einbau im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden kann.

Ein System flexibel anwenden, Laibung überbrücken

Wohnanlage in München – komplett barrierefrei entwässert
Menschen mit Handicap, aber auch Senioren und Kinder gewinnen mehr Lebensqualität und Selbständigkeit, wenn Übergänge jeglicher Art barrierefrei gestaltet werden. Die Voraussetzungen
dafür können durch bauliche und technische Hilfsmittel geschaffen
werden. Beispiel: Entwässerung. „Hier sind häufig spezielle Lösungen gefragt, die Innenräume vor eindringendem Wasser – etwa von
Terrassen oder Balkonen – schützen. In solchen Fällen barrierefrei
zu planen, stellt Projektverantwortliche technisch immer wieder vor
große Herausforderungen“, sagt Manfred Denk, Mitentwickler des
Dachfix-Programms von Hauraton.
Die Dachfix Steel-Rinnen des badischen Entwässerungsexperten
Hauraton bieten eine Systematik, die vornehmlich für barrierefreie
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Bauweisen entwickelt wurden. Der Nutzen zeigt sich aktuell in einem ambitionierten Münchner Bauprojekt: der Wohnanlage Nawiaskystraße, die speziell für Kinder, Familien und ältere Menschen geplant wurde.
Oberstes Gebot: Mobilität ohne Hindernisse
In der neu errichteten Wohnanlage konnten die Rinnen ihre Vorzüge an zahlreichen Schnittstellen unter Beweis stellen. Sämtliche
Übergänge zu den Terrassen oder Freiflächen des Areals mit seinen drei mehrstöckigen Wohnhäusern, einer Kinderkrippe und einer Tiefgarage wurden barrierefrei ausgebildet. Das bedeutet für die
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Bewohner, dass sie ihre Aufenthaltsorte mühelos erreichen können,
ohne über Schwellen steigen zu müssen. .„Wenn Übergänge auf
gleichem Höhenniveau ausgebildet sind, entsteht neben dem praktischen Nutzen außerdem ein gleichmäßiger, klarer Gesamteindruck
der Architektur“, so Manfred Denk.
Abdichtung + Entwässerung = barrierefrei
Die barrierefreie Bauweise erfordert ein besonderes Vorgehen zur
Abwehr eindringenden Wassers. Zum einen sind Türen und
Übergänge speziell abzudichten. Die Abdichtung allein kann die
Dichtigkeit am Türanschluss allerdings nicht sicherstellen.
Deshalb sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich – und auch von
der neuen Flachdachrichtlinie und DIN 18531 gefordert. So wird darin eine entsprechende Entwässerung mit unmittelbarem Anschluss
an eine Abwasserleitung gefordert. Gleichzeitig sind Maßnahmen
zum Schlagregen- und Spritzwasserschutz notwendig. In den Gebäuden der Münchner Nawiaskystraße wurden diese besonderen
Schutzmaßnahmen mit den originalen Dachfix-Rinnen hergestellt.
Landschaftsgärtner setzt auf Praktikabilität
Dabei waren jedoch Hindernisse zu überwinden. „Auf den Balkonen und Terrassen stand nur eine geringe Höhe für das Entwässerungssystem zur Verfügung. Außerdem mussten wir an verschiedenen Stellen eine Laibungsbreite von 200
Millimeter überbrücken. Zugunsten des geforderten
Spritzwasserschutzes mussten gleichzeitig noch entsprechend
breite Rinnen verwendet werden“, erläutert Michael Brand, Landschaftsgärtner aus Leidenschaft und Geschäftsführer des Münchner
Bauunternehmens SL Landschaftsgestaltung GmbH. Bei Hauraton
fand er die praktischen Lösungen. „Dachfix Steel bietet zahlreiche
verschiedene Baubreiten und -höhen. Mir war klar, dass hier schnell
und unkompliziert passende Größen auf Lager sein würden.“
Ein System – viele Gestaltungsmöglichkeiten
Die Dachfix Steel Rinnen werden in fünf Baubreiten und jeweils
vier Bauhöhen angeboten. Die Kleinste ist nur 115 Millimeter breit
und 45 Millimeter hoch. Die größte Ausführung mit einer Breite von

255 Millimetern und einer Höhe von 150 mm Millimetern gestattet
eine sehr beachtliche hydraulische Leistung und ist für große Fassadenflächen geeignet.
Mit ihren einliegenden Abdeckungen verfügen die Dachfix Steel
Systeme über begehbare und rollstuhlbefahrbare Oberflächen.
Gitterroste mit der Maschenweite 30/10 und elegante Längsstabroste für alle Baubreiten können auf dem Rinnenunterteil mit einem Knebel arretiert werden, der zudem als Verbindungsadapter
alle Elemente koppelt. In der Nennweite 115 stehen weitere Abdeckungsvarianten zur Verfügung. Hier können auch Gitter- und
Längsstabroste aus Kunststoff sowie Lochroste gewählt werden.
Clevere Perforationen für KG-Rohr-Anschluss
Die offenen Entwässerungsrinnen haben seitlich und im Solbereich zahlreiche neuartige Perforationen. Damit findet das abzuleitende Wasser schnell den Weg in die Rinne. Gleichzeitig stellen
die Perforationen Schablonen für den einfachen Anschluss eines
Kanalgrundrohres der Nennweiten DN 70 und DN 100 dar. Hier
kann das Material einfach ausgeschnitten werden und über einen
Schraubstutzen mit dem Abwasserkanal verbunden werden. Via
Höhenverstellsystem werden die Rinnenstränge ausgerichtet und
Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen. Die einzigartigen Stirnwände lassen sich simpel per Klipp-System an der jeweils letzten
Rinne als Strangabschluss befestigen. Das spart beim Einbau Zeit
und aufwendige Anpassungsarbeiten.
München: Richtlinien erfüllt, Bewohner glücklich
Das Ergebnis in der Nawiaskystraße kann sich sehen lassen. Es
kamen Rinnen unterschiedlicher Baubreiten und Höhen zum Einsatz und doch sieht alles einheitlich aus. Eingebaut wurden knapp
250 Meter der neuen Dachfix Steel 115 und 205 in den Bauhöhen
45, 70 und 100 mm. Das Programm bot sogar Rinnen in der gleichen Breite wie die Holzbeläge auf den Terrassen. Noch viel wichtiger: Die Entwässerung funktioniert hervorragend und wurde normund regelgerecht ausgeführt. Sämtliche Richtlinien für barrierefreies
Bauen sind erfüllt und die Bewohner genießen einen hohen Wohnkomfort.

Nutzungsabhängige Smart-Grid-Implementierung verringert technologische und wirtschaftliche Risiken

Smart Grid as a Service: Alternative Modelle für die Realisation
intelligenter Netze
Die Realisierung von Smart Grids stellt die Betreiber der Mittel- und
Niederspannungsnetze vor gewaltige technische, wirtschaftliche
und organisatorische Herausforderungen. „Smart Grid as a Service“, also die nutzungsabhängige Bereitstellung von Hard- und
Software sowie passender Dienstleistungen durch einen Serviceprovider, kann Unternehmen entlasten und Investitionsrisiken verringern. Was in den USA bereits erfolgreich praktiziert wird, findet nun
auch in Europa Verbreitung.
Speziell kommunale Unternehmen und Stadtwerke sind zum
nachhaltigen und umsichtigen Einsatz ihrer Mittel verpflichtet. Hohe
Anfangsinvestitionen in eine Smart-Grid-Infrastruktur sind daher
nicht nur aus finanzieller Sicht eine Hürde. Sie bergen auch das Risiko, sich hinsichtlich Technologie und Implementierung festzulegen
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und so möglicherweise langfristig an Flexibilität einzubüßen. Zudem
sind die sich ständig wandelnden, immer komplexeren Anforderungen zumindest mittel- und langfristig kaum mit den vorhandenen
Ressourcen und Kompetenzen abzudecken. Die Personalsuche
oder -entwicklung kann ebenso teuer wie zeitraubend sein. Kompromisse treiben langfristig nicht nur die Kosten in die Höhe, sie
verhindern auch, dass das Potenzial der Smart Grids voll ausgeschöpft wird, beispielsweise in Form innovativer Produkte und Tarife für den Verbraucher.
Breites Spektrum variabler Service-Komponenten
„As-a-Service“-Modelle basieren wie die Miete oder das Leasing eines Firmenwagens auf der Vergütung tatsächlich genutzter
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Leistungen und Produkte. Die Preisbildung ist flexibel und umfasst
sowohl Kaufmodelle als auch nutzungsabhängige Abrechnungen
oder Mischformen. Damit können sie erheblich dazu beitragen,
Geschäftsprozesse zu flexibilisieren und technologische Risiken
und Kosten zu reduzieren. In der Software-Welt sind sie Gang und
Gäbe, aber längst auch in anderen Bereichen auf dem Vormarsch
– Stichwort XaaS (Anything as a Service). Dazu zählen neben den
üblicherweise cloudbasierten Softwarelösungen auch der Betrieb
und die Wartung von Infrastrukturkomponenten sowie die entsprechenden Beratungsleistungen. Im Umfeld der Smart Grids reicht
das Spektrum von der Vor-Ort-Montage intelligenter Messsysteme
bis zu Dienstleistungen im Netzbetrieb und Billing etc. Eine professionelle Datenauslesung, -aufbereitung und -analyse bildet dabei
die Grundlage für weitere Geschäftsprozesse wie die Netzplanung.
Proof of concept in den USA
Smart Grid as a Service ist in Europa noch weitgehend neu; in den
USA ist man schon einen Schritt weiter. So realisierte Landis+Gyr,
weltweit Marktführer im Bereich Smart-Metering- und Smart-GridLösungen, für die texanische Austin Energy einen Komplett-Service
für das intelligente Verbrauchsmesssystem – die Advanced Metering
Infrastructure/AMI – und die Smart-Grid-Umgebung. Im Zentrum der
Lösung für den achtgrößten US-amerikanischen Stromversorger in
öffentlicher Hand steht das Zählerdatenmanagement über das Gridstream MDMS (Meter Data Management System) in Kombination
mit dem HES (Head End System). Die Kommunikation innerhalb des
Smart Grids erfolgt über Sensoren im RF Mesh-Netz. Austin Energy implementierte zudem ein ADM-System (Advanced Distribution Management), das die Spannung im Verteilnetz überwacht und
Komponenten wie Schalter und Transformatoren steuert. Alle Lösungskomponenten werden als Service bereitgestellt. Austin Energy ist in diesem Konzept Eigentümer der Daten und Informationen;
Landis+Gyr ist verantwortlich für das Auslesen, die Übertragung und
Analyse der Daten sowie für die IT-Aufgaben. Alle Daten über das
Equipment, den Betrieb und die Kunden, die in dem Smart Grid von
Austin Energy generiert werden, werden über sichere Kanäle zum 720
Meilen entfernten Network Operations Center in Kansas übertragen.

Erste Projekte in Europa
Landis+Gyr hat heute rund 850.000 Zähler unter Vertrag. Angesichts eines wachsenden Interesses an dynamischen und schnell
skalierbaren Konzepten wurde das Service-Portfolio für Europa
nun um Managed Services erweitert. Es umfasst individuell nach
den im Unternehmen vorhandenen Kapazitäten konfigurierbare
Dienstleistungen: von der Unterstützung des Tagesgeschäfts bis
zur kompletten Übernahme des operativen Betriebs. Damit lässt
sich ein Smart Grid schneller und wirtschaftlicher realisieren, da
keine Anfangsinvestitionen erforderlich sind und kein Personal
geschult und vorgehalten werden muss. Vorgestellt wurde das
Konzept auf der diesjährigen European Utility Week in Amsterdam.
Der Präsentation vorausgegangen war ein Vertragsabschluss
über “Metering as a Service” mit Caruna, Finnlands größtem Verteilnetzbetreiber. Landis+Gyr wird ab Herbst 2018 den Betrieb der
650.000 intelligenten Messpunkte von Caruna übernehmen und
damit in Europa mehr als 1.5 Millionen Messpunkte managen. Das
Servicepaket schließt die komplette operative Verantwortung für
das Smart Metering und das Auslesen und Management stündlicher Verbrauchs- und Qualitätsdaten von 650.000 Haushaltszählern
ein. Diese Daten werden in Carunas Prozesse eingespeist und für
die Steuerung von Alarmen und Fernschaltungen genutzt.
Caruna ist eines von mehreren ersten Beispielen, wie auch europäische Unternehmen von den Vorteilen eines Smart-Grid-Systems profitieren können, ohne das volle wirtschaftliche, technische
oder operative Risiko des Investments zu tragen oder sich abseits
des Kerngeschäfts betätigen zu müssen. Auch in Dänemark und
Schweden sind bereits erste Projekte gestartet. Speziell auf den
unteren Netzebenen können „As-a-Service“-Modelle die Realisation der Smart Grids beschleunigen. „Die Betreiber der Verteilnetze
müssen in einem immer komplexer werdenden operativen und regulatorischen Umfeld schnell und agil auf aktuelle Entwicklungen
und Markttrends reagieren können. Mit Smart Grids as a Service
bieten wir unseren Kunden eine flexible Alternative zu den konventionellen Modellen“, so Ralph Griewing, Senior Vice President Energy
Solutions bei Landis+Gyr.

Mercedes-Benz Atego mit Drehleitern

Auslieferung von acht Feuerwehr-Drehleitern auf
Mercedes-Benz Atego-Basis an den Großraum Trier
• Acht neue Mercedes-Benz Atego 1529 F mit Magirus AutomatikDrehleitern Typ M32L-AS wurden in Trier übergeben
• Jede zweite Drehleiter in Deutschland ist auf ein Mercedes-Benz
Feuerwehr-Chassis aufgebaut
• Die Knicktechnik der Drehleitern ermöglicht einen flexibleren Einsatz an unübersichtlichen Einsatzstellen
Insgesamt acht neue Mercedes-Benz Atego 1529 F mit MagirusAutomatik-Drehleitern Typ M32L-AS wurden in einer europaweiten
Ausschreibung unter der Leitung der Berufsfeuerwehr Trier beschafft. In einer Feierstunde wurden die Mercedes-Benz AtegoDrehleitern den einzelnen Verbandsgemeinden und Städten Trier,
Konz, Saarburg, Schweich, Hermeskeil und Bitburg übergeben. Das
Besondere an den neuen Fahrzeugen ist die Knicktechnik der Drehleitern. Diese ermöglicht einen flexibleren Einsatz an unübersichtlichen Einsatzstellen. Die Leitern können jeweils bis zu 32 m hoch
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ausgefahren werden, die Knicklänge liegt bei 4,7 m. Die Körbe
können bis zu 500 kg tragen
und bis zu 5 Personen befördern.
Mercedes- Benz ist die „erste
Wahl“, wenn es um Sonderfahrzeuge geht. So ist jede zweite
Drehleiter in Deutschland auf
ein Mercedes-Benz FeuerwehrChassis aufgebaut.
Das Allison-Automatik-Getriebe sorgt für schnellstmögliche
Beschleunigung und höchste
Konzentration des Fahrers auf
das Verkehrsgeschehen. Das SFahrerhaus ist um 180 mm verlängert und ermöglicht die Aufnahme einer Magirus Drehleiter
DLA(K)23/12 ohne konstruktive
Änderungen am Rohbau der Kabine (keine Dachabsenkung), so dass ein dritter Mann in der Mitte des
Fahrerhauses bequem sitzen kann und die nach Feuerwehr-Norm vorgegebene Fahrzeug-Gesamthöhe von 3,30 m eingehalten wird.
Das Land Rheinland-Pfalz hat entschieden, aus wirtschaftlichen
Gründen die Neubeschaffung von Feuerwehr-Drehleitern für den
Raum Trier in einer Sammelausschreibung durch die Berufsfeuerwehr Trier durchführen zu lassen. Daimler hat die Ausschreibung für
den Part der Fahrgestelle, Magirus für die Aufbauten gewonnen.

Ansprechpartner:
Claws Tohsche,
+ 49 (0) 711 17-5 20 68, claws.tohsche@daimler.com
Uta Leitner,
+49 (0) 711 17-5 30 58, uta.leitner@daimler.com
Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind im Internet verfügbar: www.media.daimler.com und www.mercedes-benz.com

Partnerland 2018:
Norwegen

Save the date: 20.–21. März 2018

KOSMOS, Berlin

Der Digitalisierungskongress für Staat und öffentliche Verwaltung wird im März 2018 in Berlin
stattfinden. Automatisch und intelligent – Herausforderungen für die Vernetzung: Automatisierung, ChatBot, KI, Blockchain, OZG, Once Only sind Themen des Kongresses. Mit dem Partnerland Norwegen wird der Kongress internationale Lösungen zur Digitalisierung von Staat und
öffentlicher Verwaltung aufzeigen. Impulse werden durch die neue Legislaturperiode und die
Digitale Agenda 2017–2021 gesetzt. Erstmals findet der Kongress im größten Premierenkino
Berlins statt, dem KOSMOS. Vorhang auf!

REFERENTEN 2018 u.a.

Dr. Johannes Ludewig,
Vorsitzender des Nationalen
Normenkontrollrates

Themenpartner:
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Hartmut Beuß,
CIO der Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Gunter Czisch,
Oberbürgermeister
der Stadt Ulm

Eine Veranstaltung des
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Zuwachs für das DATEV-Partnernetzwerk im Public Sector
Kooperationen mit R+R IT Solutions und org-team
Zwei neue Partner komplettieren das Netzwerk der DATEV eG für
Kunden aus dem Public Sector. Diese können nun auch mit den
Lösungen von R+R IT Solutions und org-team ihre Anwendungen
aus dem Softwarepaket DATEVkommunal zu einer übergreifenden Systemlandschaft ergänzen. Dabei ist ein durchgängiger Datenfluss in die Software für das Finanzmanagement gewährleistet.
Die R+R IT Solutions GmbH aus Krefeld bildet mit ihrer Lösung
KOMMSOFT über diverse Module zahlreiche Verwaltungsprozesse
im öffentlichen Bereich ab. Das Leistungsspektrum reicht von einem Beschaffungsprogramm mit Rechnungsprüfung in Verbindung
mit der Lagerverwaltung und Inventarisierung über Fuhrparkmanagement und Fahrzeugreservierung bis hin zur Verwaltung von
Gebäuden und technischen Anlagen. Über die Schnittstellen zu DATEVkommunal entstehen durchgängige Abläufe, die das Finanzwesen jederzeit aktuell halten.

Mit der Software HADES beziehungsweise dem Cloud-System
myHADES bietet die org-team Lagemann GmbH aus Rheine für kommunale und kirchliche Träger professionelle, modular aufgebaute Anwendungen zur Verwaltung von Friedhöfen jeglicher Größenordnung
an. Damit lassen sich unter anderem hoheitliche Gebührenbescheide
erzeugen etwa der Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten oder
Rechnungen für Dienstleistungen wie die Grabpflege erstellen. Die
Sollstellungen werden direkt ins DATEV-System importiert, in dem
optional auch die Gebührenbescheide erzeugt werden können.
Die Anwendungen von R+R IT Solutions und org-team sind auch
auf dem DATEV-Marktplatz im Internet (www.datev.de/marktplatz)
gelistet. Anwender finden dort Lösungen von Software-Herstellern,
bei denen sie sicher sein können, dass sie mit den DATEV-Programmen kompatibel sind und über technisch geprüfte Schnittstellen
verfügen. DATEV-Nutzer können sich damit eine integrierte Gesamtlösung zusammenstellen und so schlanke und effiziente Prozesse in
der Verwaltung realisieren.

Offiziell innovativ: Kebony mit Woody Award ausgezeichnet
Der norwegische Holzhersteller Kebony hat den „Woody Award“
vom GD Holz in der Kategorie „Innovatives Produkt erhalten“. Verliehen wurde der Preis auf dem Branchentag Holz in Köln.

deutlich zu erweitern und gehört damit klar zu den innovativsten
Produkten im Holzhandel!“, so die Begründung der Jury.
Woody Award – der kleine Ritterschlag der Branche

Architekten verpflichten sich heute zu nachhaltiger Objektplanung, was Baustoffe erforderlich macht, die langlebig und pflegeleicht sind – bei höchster Umweltverträglichkeit. Vor allem der
Bau im urbanen Umfeld stellt hohe Ansprüche an Leistungsfähigkeit und Ästhetik der verwendeten Materialien. Umso wichtiger ist
das Erkennen und Aufzeigen von Weiterentwicklungen verfügbarer Produkte. Der GD Holz verleiht den „Innovationspreis Holz“ an
Unternehmen mit Ideen und Innovationskraft, die für die gesamte
Branche richtungsweisend sind. Die Preisträger erhalten dann den
»Woody Award«.
Der Innovationspreis Holz wurde in diesem Jahr zum zwölften
Mal in verschiedenen Kategorien verliehen. Ein Holzhersteller,
der ihn in der Kategorie „Innovatives Produkt“ erhalten möchte,
muss ein Holzerzeugnis präsentieren, das durch seine Erfindung
den Holzmarkt reicher macht. Kebony ist das mit seiner Kebony
Clear 22 x 142 mm Terrassendiele gelungen. Das Produkt ist das
erste und einzige modifizierte Holz, das die bauaufsichtliche Zulassung von Deutschen Institut für Bautechnik erhalten hat. Das
erweitert die Einsatzmöglichkeiten für tragende Konstruktionen
wie z.B. aufgeständerte Terrassen, Stege, Galerien und Brücken.
Das dazugehörige Ü-Zeichen ist ebenfalls bereits vorhanden. Ein
modifiziertes Holz mit dieser Zulassung – das fand die Jury preiswürdig.
„Kebony ist es mit der bauaufsichtlichen Zulassung gelungen,
die möglichen Anwendungsbereiche für Architekten und GaLaBau
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„Uns ist wirklich ein lautes YEAH! rausgerutscht, als wir aufgerufen wurden! Ich habe mein ganzes Berufsleben in der Holzbranche
verbracht und weiß: Wer den Woody gewonnen hat, bleibt in Erinnerung – das ist schon ein kleiner Ritterschlag“, freut sich KebonyDeutschlandchef Marcell Bernhardt. Der Woody Award sei weiterhin
ein wichtiger Schritt für den deutschen Markt, der die Relevanz des
Echtholz-Produktes für die Baubranche bestätige.
Für Kebony reiht sich der Woody-Award in eine Reihe weiterer
namhafter Preise wie z.B. den ICONIC Award vom Rat für Formgebung oder dem Innovationspreis Architektur + Bauwesen ein,
die dem Holzhersteller unter anderem verliehen worden sind. Diese Form der Bestätigung weist in dieselbe Richtung wie die Entwicklung, die das norwegische Unternehmen aktuell einschlägt: Für
2018 stehen alle Zeichen auf Wachstum. Als langlebiger Terrassenbelag sowie Fassadenmaterial, das mit Dauerhaftigkeit und Ästhetik
überzeugt, hat sich Kebony schon länger bei Architekten, Designern
und Verarbeitern bewährt. Das nachhaltig aufgewertete Holz ziert
bereits zahlreiche anspruchsvolle öffentliche und private Objekte –
von München bis zur Ostsee.
Die zusätzlichen Verwendungsbereiche verleihen dem für 2018
geplanten umfassenden Marketing für Kebony weiteren Schwung,
den der erhaltene Woody Award noch verstärkt. In diesem Zuge
möchte der Holzhersteller auch personell aufstocken – so sucht er
aktuell einen Architektenberater für Süddeutschland.
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„Lokalisierungsstrategie in Osteuropa fortsetzen“
Wilo-CEO Oliver Hermes bei „Fokus Osteuropa“ in München
Am vergangenen Dienstag
hatte der Ostausschuss der
Deutschen Wirtschaft (OA) zur
Konferenz „Fokus Osteuropa – Wirtschaft im Gespräch“
nach München eingeladen.
Nach der Begrüßung durch
Burkhard Dahmen (Vorstandsvorsitzender der SMS Holding
GmbH und Mitglied des Vorstandes des OA), bildeten eine
Keynote von Abdulla Aripov,
Premierminister der Republik
Usbekistan und ein Impulsvortrag von Ilse Aigner, Bayerische
Staatsministerin für Wirtschaft
und Medien, Energie und Technologie, den Rahmen für eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Wirtschaft zwischen Politik und Markt“. Gemeinsam
mit anderen Geschäftsführern
und Vorstandsmitgliedern erörterte dabei Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender der WILO
SE, die Chancen und Risiken
der Geschäftstätigkeit in den
Tauschten sich über „Wirtschaft zwischen Politik und Markt“ aus (v.l.n.r.): Jörg Bongartz (Deutosteuropäischen Ländern und
sche Bank, Regional Management Central an Eastern Europe), Dr. Dietrich G. Möller (CEO Siemens
Eurasien. Im Vorfeld traf sich
Russia), Burkhard Dahmen (Vorsitzender des Vorstands SMS Holding GmbH), Michael Harms (GeOliver Hermes bereits mit dem
schäftsführer Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), Dr. Alexander Protsenko (Regional CFO CEE
kasachischen Minister für InAllianz SE), Manfred Grundke (Geschäftsführender Gesellschafter Knauf Gruppe) und Oliver Hermes
vestitionen und Entwicklung,
(Vorstandsvorsitzender der WILO SE).
Zhenis Kasymbek, und dem
kasachischen Botschafter in
Deutschland, Bolat Nussupov, zu bilateralen Gesprächen.
Dr. Alexander Protsenko (Allianz SE) und Jörg Bongartz (Deutsche
Bank AG), aus dem produzierenden Gewerbe neben Oliver Hermes
Hochkarätiges Podium aus Finanzwirtschaft und Industrie
auch Burkhard Dahmen (SMS Holding GmbH), Manfred Grundke
(Knauf Gruppe) und Dr. Martin Herrenknecht (Herrenknecht AG)
Das Podium war mit sechs Geschäftsführern und Vorstandsmitüber ihre Erfahrungen aus den osteuropäischen Märkten.
gliedern hochkarätig besetzt. Aus dem Finanzsektor berichteten
Lokalisierung auch in osteuropäischen Ländern stärken

Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender der WILO SE
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Vom Osten Russlands über die eurasische Region, den Balkan
bis hin zum europäischen Teil der Türkei zieht sich die riesige Region, über die diskutiert wurde. Oliver Hermes setzte dabei seinen
Schwerpunkt auf die Lokalisierungsstrategie von Wilo: „Mit der
Eröffnung des neuen Werks in Moskau im Juni vergangenen Jahres haben wir ein klares Signal für unser Engagement in Russland
und im eurasischen Wirtschaftsraum gesetzt.“ Auch in Kasachstan investiert Wilo in den Bau einer neuen Repräsentanz, um die
Entwicklung in Zentralasien nachhaltig zu stärken, ein weiteres
Engagement in Rumänien ist geplant, um die Wilo-Präsenz in der
Balkan-Region zu stärken. Die Entwicklung dieser Aktivitäten sei
positiv: „Trotz des gegenwärtig herausfordernden makroökonomischen Umfelds ist es uns gelungen, auf Wachstumskurs in der
Region zu bleiben“, so Hermes. Generell könne Wilo im osteuropäischen Raum, beispielsweile in Ländern wie Polen, einen wirtschaftlichen Aufschwung erkennen, der sich auch positiv im eigenen Geschäftsfeld abzeichnet. Um diesen Trend langfristig und
nachhaltig zu erhalten, bedürfe es allerdings neben der Abschaffung bürokratischer Hürden einer Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Aus-und Weiterbildung sowie der gezielten Förderung von Fachkräften.
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Das vielfältigste Energiewende-Projekt Deutschlands nimmt Fahrt auf
• DESIGNETZ entwickelt die Blaupause für das Energiesystem von
Morgen
• Müller: „Die kniffligsten Fragen der Energiewende liegen noch vor
uns“
• „Route der Energie“ verbindet die 30 Einzelprojekte
Heute wurde in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt die Projektphase
von DESIGNETZ gestartet. „Unser Ziel ist es, mit DESIGNETZ die
Blaupause für die Energiewende zu entwickeln“, betonte Hildegard Müller, Vorstand für Netz & Infrastruktur der innogy SE, bei der
Auftaktveranstaltung. innogy ist Konsortialführer des Projekts und
arbeitet mit 45 Partnern aus Energiewirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Stadtwerken zusammen. Aus 30 Einzelprojekten wie
smarten Verteilnetzen, Energiespeichern oder digitalen Steuerungen soll bis zum Jahr 2020 ein innovatives Gesamtkonzept gebildet
werden.
Die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, sagte zum Start der Projektphase:
„Nordrhein-Westfalen kann zum Vorreiter für die Energiewende
in Deutschland werden. DESIGNETZ zeigt wie es gehen kann:
Das Projekt verfolgt eine kosteneffiziente, sichere und intelligente
Energieversorgung. Dies ist ein wichtiges Vorhaben, das unsere zukünftige Heimat prägen wird. Um die Klimaschutzziele zu
erreichen, brauchen wir nachhaltige Lösungen. Hierbei müssen
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Regionen und der dort lebenden Menschen berücksichtigt werden. Genau hier setzt DESIGNETZ an. Das Projekt vernetzt lokale Lösungen und verknüpft
sie mit überregionalen Ansprüchen an die Energieversorgung.
Zudem macht die ,Route der Energie´ die komplexen Herausforderungen begreifbar und fördert die Akzeptanz der erneuerbaren
Energien.“
Bislang hat Deutschland im Rahmen der Energiewende sein bestehendes Stromsystem eher ergänzt. Dies reicht aber nicht aus,
um die festgelegten Klimaziele zu erreichen. „Die kniffligsten Fragen
der Energiewende liegen noch vor uns. Es geht jetzt insbesondere darum, die erneuerbaren Energien auch in den Wärmemarkt und

den Verkehr zu bringen. Mit DESIGNETZ denken wir die Energiewende zu Ende.
Wir bringen die vielfältigen Elemente eines zukünftigen Energiesystems zusammen“, so Hildegard Müller.
Früher dominierten einige wenige Großkraftwerke die Stromversorgung. Die Übertragungsnetzbetreiber verteilten den Strom aus
diesen Kraftwerken an die Verteilnetzbetreiber, die wiederum verteilten den Strom bis zur letzten Steckdose. Das System glich einer
Einbahnstraße. Das hat sich komplett gewandelt. Das System ist
komplexer, kleinteiliger und dezentraler geworden. Allein in die Verteilnetze von innogy speisen 330.000 Stromerzeuger ein. Bundesweit sind es über 1,6 Millionen Anlagen.
„Es ist deutlich anspruchsvoller als früher, dieses Netz zu steuern. Dieser Trend wird sich mit dem weiter steigenden Anteil erneuerbarer Energien und dem Ausbau der Elektromobilität noch deutlich verstärken“, erklärte Dr. Joachim Schneider, Bereichsvorstand
Technik & Operations bei innogy. DESIGNETZ soll diesen wachsenden Anforderungen effizient begegnen. Schneider: „Strom soll möglichst bereits dort verbraucht werden, wo er erzeugt wird. Der Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch von Energie soll bereits
auf lokaler Ebene erfolgen. So können wir klassischen Netzausbau
reduzieren und zur Entspannung der Netzsituation beitragen.“
Kernelement von DESIGNETZ sind die Datenknoten. Sie vernetzen die Einzelprojekte und über sie können die jeweiligen Energiebereiche gezielt angesteuert werden. Für diesen Zweck werden Algorithmen entwickelt, die erkennen, welche Elemente zu welchem
Zeitpunkt eingesetzt werden sollten.
Am Standort Ibbenbüren wird als einer der DESIGNETZ-Bausteine seit dem Jahr 2015 die Speicherung von regenerativen Energien
erprobt. In einer Power to Gas-Anlage wird nicht direkt verwertbarer
Strom aus Wind- oder Sonnenenergie genutzt, um Wasserstoff mittels Elektrolyse zu erzeugen. Anschließend wird dieser Wasserstoff
in das Erdgasnetz eingespeist. Die eingebrachte Energie kann so
zwischengespeichert und später bei Bedarf wieder zur Stromerzeugung genutzt werden. Die bisherigen Projektergebnisse sind sehr

Designetz startet in die Projektphase (v. r.): Hildegard Müller, Vorstand Netz & Infrastruktur der innogy SE, Ina Scharrenbach, Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, und Dr. Joachim Schneider, Bereichsvorstand Technik & Operations
der innogy SE.
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vielversprechend: Die in Ibbenbüren realisierte Systemlösung zur
Speicherung von regenerativem Strom erzielt über die komplette
Speicherkette einen Nutzungsgrad von 86 Prozent.
Entlang der insgesamt rund 30 DESIGNETZ-Einzelprojekte wird
es eine sogenannte „Route der Energie“ geben, die mit Informationsangeboten die Energiewende greifbar machen soll. In der Nähe
jedes Einzelprojekts wird es eine innovative Informationsstele geben, die im Zusammenspiel mit einer App spielerisch erklären soll,
was vor Ort passiert und inwiefern das Projekt die Energiewende
weiterbringt. Die erste dieser Haltestellen wurde ebenfalls heute in
Ibbenbüren eröffnet.
Über DESIGNETZ
DESIGNETZ erstreckt sich über die drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Hier leben

nicht nur rund 23 Millionen Menschen; die Länder bilden „im Kleinen“ auch alle wesentlichen energiewirtschaftlichen Herausforderungen ab, die es im Rahmen der Energiewende vorzudenken gilt:
Von der Versorgung stark industrialisierter und dicht besiedelter
Bereiche im Ruhrgebiet, über ländliche Regionen mit heute schon
hoher Erneuerbaren-Einspeisung wie die Eifel bis hin zum Saarland, wo sich Energiebedarf und -erzeugung regional gut ausgleichen lassen. Es ist damit das umfassendste Energiewendeprojekt
überhaupt.
Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf 66 Millionen Euro,
30 Mio. Euro Fördergelder steuert das BMWi im Rahmen seines
Förderprogramms SINTEG bei. Im Zentrum der insgesamt fünf
SINTEG-Förderprojekte stehen die intelligente Vernetzung von Erzeugung und Verbrauch sowie der Einsatz innovativer Netztechnologien und -betriebskonzepte.
Weitere Informationen unter www.designetz.de

Wohnen in Gemeinschaft – Pilotprojekt mit dem Architekturmuseum

„Die Rendite ist die Nachbarschaft“
Tagung über kommunale Förderung von Gemeinschaftswohnprojekten
Nicht wer am meisten bietet, sondern wer das beste Nutzungskonzept hat, bekommt den Zuschlag. Das ist die Idee der „Konzeptvergabe“ beim Verkauf von Grundflächen durch die öffentliche
Hand, zu der die Landesregierung jetzt eine Richtlinie veröffentlicht
hat. Davon können vor allem Genossenschaften, Wohn- und Baugruppen profitieren. Über dieses und andere Instrumente der kommunalen Förderung von gemeinschaftlichem Bauen und Wohnen
diskutierten die Teilnehmer einer Tagung, zu der die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt ins Deutsche Architekturmuseum geladen hatte.

Noch vor zehn Jahren gingen Demographen von einer schrumpfenden Bevölkerung in der Bundesrepublik aus. Das Gegenteil ist
mittlerweile eingetreten: Die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen steigt kontinuierlich an, vor allem in den Ballungsräumen, die
dem ständig wachsenden Bedarf an Wohnraum kaum noch gerecht
werden können. So verzeichnet etwa Frankfurt am Main zurzeit in
jedem Monat den Zuzug von
1.100 neuen Bewohnern; aktuell suchen 23.000 Menschen in
der Mainmetropole eine Wohnung. Gleichzeitig steigt die Zahl der
Single-Haushalte; in Frankfurt werden mittlerweile 54,9 Prozent der

Aufmerksame Zuhörer: Gespannt verfolgten die Teilnehmer der Tagung „Bauen und Wohnen in Gemeinschaft“ Vorträge und Podiumsdiskussion im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. 
Foto: UGNHWS / Andrea Saalmann
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Haushalte von nur einer Person bewohnt. Vor diesem Hintergrund
hat die NH ProjektStadt in Kooperation mit dem Deutschen Architekturmuseum Frankfurt (DAM) 2015 in insgesamt drei Phasen gliedert. Den Auftakt bildete im Herbst/Winter
2015/16 die Ausstellung: „Daheim. Bauen und Wohnen in Gemeinschaft“ im Architekturmuseum, die verschiedene Beispiele und
Konzepte gemeinschaftlicher Wohnprojekte präsentierte. Daran
schloss sich eine intensive Netzwerkarbeit mit Expertenhearings,
Informationsveranstaltungen und Beratungsangeboten an. Erste Ergebnisse dieses Engagements wurden jetzt auf der Tagung „Bauen
und Wohnen in Gemeinschaft – kommunale Lösungswege zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohnens“ vorgestellt und diskutiert, zu der die Unternehmensgruppe am Mittwoch, 29. November,
ins Deutsche Architekturmuseum geladen hatte.
Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Klima- und Verbraucherschutz begrüßte die rund 70 Teilnehmer der Tagung. „Das Thema liegt mir
persönlich sehr am Herzen“, betonte sie. Denn gemeinschaftliche
Wohnprojekte beförderten nicht nur „die demokratische Teilhabe“,
sondern trügen außerdem dazu bei, dass Menschen füreinander
Verantwortung übernähmen. Insofern seien sie auch ein wirksames
Mittel gegen die zunehmende Vereinsamung im Alter.
„Und diese positiven Impulse transportieren die Wohngruppen und
-gemeinschaften auch in ihren Stadtteil“, hob Tappeser hervor. Die
Staatssekretärin bekräftigte, dass es das Anliegen des Landes Hessen ist, partnerschaftlich mit den Kommunen zusammen zu arbeiten.
Mit Hilfe des „Masterplans Wohnen“ werde man auch in Zukunft „gezielt Anreize setzen, um Genossenschaften, Wohn- und Baugruppen,
unabhängig von ihrer jeweiligen Rechtsform, zu unterstützen“.
Monika Fontaine-Kretschmer, Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, setzte sich in ihrer Rede für eine „stärkere Zusammenarbeit zwischen öffentlicher
Hand und privaten Investoren“ ein. Dabei soll die „Bauland-Offensive Hessen“, ein Tochterunternehmen der Nassauischen Heimstätte,
mit dazu beitragen, Kommunen bei der Mobilisierung von Bauland
für bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen und, in einem zweiten
Schritt, neuen Baugrund zu erschließen. Denn das ist das größte Problem, mit dem sich auch gemeinschaftliche Wohninitiativen
konfrontiert sehen: bezahlbaren Baugrund zu finden. Im Überbietungswettbewerb der Käufer haben sie meist keine Chance. „Die
Bodenpolitik ist der Flaschenhals“, waren sich alle Experten bei
der Tagung einig. Die am 28. November von der Landesregierung
veröffentlichte „Richtlinie für die Konzeptvergabe“ wurde daher von
allen Seiten begrüßt, denn dieses Verfahren macht es möglich, die
Preisspirale zu durchbrechen und finanzschwächeren Bietern den
Zuschlag zu erteilen.
Festpreise statt Überbietungswettbewerb
So sollen künftig beim Verkauf von Baugrund durch die öffentliche Hand vorranging inhaltliche Kriterien den Ausschlag geben: Wer

Spannende Debatte: Bei der abschließenden Podiumsdiskussion
herrschte Einigkeit darüber, dass sich die Konzeptvergabe rechnet und volkswirtschaftlich sinnvoll ist.

Foto: UGNHWS / Andrea Saalmann
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Ins Gespräch vertieft: Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser vom
Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Klima- und
Verbraucherschutz (li.) und Monika Fontaine-Kretschmer, Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt.
Foto: UG- NHWS / Andrea Saalmann
das überzeugendste Nutzungskonzept vorlegt, gewinnt, und nicht
der, der am meisten bezahlen kann. Wulfila Walter vom Referat Wohnungswesen im hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Klima- und Verbraucherschutz setzte sich in diesem Zusammenhang für durch Gutachten ermittelte Festpreise ein: „Dann steht das
Konzept zu 100 Prozent im Vordergrund. Aber eine Subvention ist
es trotzdem nicht.“ Mit dem Instrument der Konzeptvergabe möchte
die Landesregierung eine Vielfalt an Wohn- und Lebensformen und
eine gemischte Bevölkerungsstruktur in Städten und Gemeinden sicherstellen. Auch Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef forderte
in seinem Vortrag, „die Richtlinie zur Konzeptvergabe jetzt gemeinsam mit Leben zu füllen, damit in den städtischen Quartieren mehr
Vielfalt und weniger Langeweile entsteht“.
Wohngemeinschaft als Familienersatz
Warum vor allem gemeinschaftliche Wohnprojekte hier einen
wichtigen Beitrag leisten, erläuterte Dr. Gerd Kuhn, Dozent am
Fachbereich Wohnen und Entwerfen der Universität Stuttgart. So
sei bei den meisten Projekten die „Integration benachteiligter Gruppen eine Selbstverständlichkeit“. Auch böten diese Gemeinschaften
eine Antwort auf das Bedürfnis heutiger Menschen, „Individualität
und Gemeinschaft miteinander zu vereinbaren“. „Die Bürger suchen
nach Ersatz für traditionelle Familienstrukturen“, zeigte sich auch
Birgit Kaspar, Koordinatorin des Netzwerks Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen, überzeugt. Vor zwölf Jahren gegründet, berät
das Netzwerk zirka 65 verschiedene Wohninitiativen in Frankfurt,
aber auch im Umland ist das Interesse mittlerweile groß: „Wir brauchen dringend eine regionale Beratungsstelle“, lautete daher Kaspars eindringliche Forderung.
In der abschließenden Diskussionsrunde, an der unter der Moderation von Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin Integrierte Stadtentwicklung bei der NH ProjektStadt, Vertreter aus Kommunen und
Immobilienwirtschaft teilnahmen, herrschte Einigkeit darüber, dass
sich die Konzeptvergabe rechnet und volkswirtschaftlich sinnvoll
ist. „Die Nachbarschaft, die dabei entsteht, ist die Rendite“, hob
etwa Birgit Kaspar vom Frankfurter Netzwerk hervor.
Zum Abschluss der Tagung bot sich allen Teilnehmern die Möglichkeit, zwei der bundesweit 16 Initiativprojekte zu besichtigen, die
in der dritten Phase der Kooperation von Nassauischer Heimstätte/NH Projektstadt und Architekturmuseum auf den Weg gebracht
wurden: „Cubity“, ein von zwölf Studenten bewohnter Kubus mit
großzügigen Gemeinschaftsflächen und kleinen abgeschlossenen
Einzel-Quadern als privatem Rückzugsraum in Frankfurt-Niederrad,
und „NiKA“, ein selbstorganisiertes Projekt für 30 Bewohner, das
sich in der Realisierungsphase befindet. Entstehen soll es in einem
ehemaligen Bürogebäude mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel.
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SIMONA wächst auch im dritten Quartal deutlich
Gute Entwicklung im Kernmarkt Europa – Deutliches Wachstum in Asien – Währungseffekte belasten
EBIT – Kirn bleibt Standort der Verwaltung
Aufgrund einer guten Entwicklung in Europa und einem deutlichen Zuwachs in Asien hat der SIMONA Konzern die Umsatzerlöse im dritten Quartal um 8,3 Prozent auf 100,7 Mio. EUR (Vorjahresquartal 93,0 Mio. EUR) steigern können. In den USA konnte
das hohe Umsatzniveau des Vorjahresquartals wieder erreicht
werden.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres stiegen die
Umsatzerlöse des Kunststoff verarbeitenden Unternehmens um
7,2 Prozent auf 300,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum 280,7 Mio.
EUR).
In den Produktbereichen konnten die Umsätze mit Halbzeugen
und Fertigteilen in den ersten drei Quartalen deutlich gesteigert
werden. Dies ist vor allem auf eine gute Entwicklung in den Anwendungsfeldern chemischer Behälter- und Apparatebau, Maschinenbau sowie Aviation zurückzuführen. Auch im Produktbereich Rohre
und Formteile konnte insgesamt ein leichtes Wachstum erzielt werden. Treiber war vor allem eine positive Entwicklung im Markt für
industrielle Anwendungen.

Das EBIT im dritten Quartal beträgt 7,0 Mio. EUR, nach 7,1 Mio.
EUR im Vorjahresquartal. In den ersten drei Quartalen wurde insgesamt ein EBIT von 20,2 Mio. EUR erzielt (Vorjahr 23,5 Mio. EUR).
In diesem Ergebnis sind 5,5 Mio. EUR negative Währungseffekte
enthalten. Die EBIT-Marge beträgt 6,7 Prozent (Vorjahr 8,4 Prozent).
Im Rahmen des Projekts „Home2025“ hat SIMONA die Auswirkungen der Änderungen in Arbeitswelt und Arbeitsprozessen untersucht, auch im Hinblick auf den zukünftigen Standort der Verwaltung. Vorstand und Aufsichtsrat haben nach eingehender Analyse
der Ergebnisse beschlossen, Kirn als Firmensitz und Standort auf
absehbare Zeit bestehen zu lassen.
„Mit der Umsatzentwicklung im dritten Quartal sind wir zufrieden.
Sollten keine außergewöhnlichen Ereignisse auftreten, trauen wir
uns einen Umsatz von 385-395 Mio. EUR für das Gesamtjahr zu.
Währungseffekte haben unser Ergebnis negativ beeinflusst. Dennoch gehen wir davon aus, unsere EBIT-Prognose von 25-30 Mio.
EUR am unteren Ende erreichen zu können.“, so Wolfgang Moyses,
CEO der SIMONA AG.

Belastungen durch Stromumlagen sinken 2018 leicht
ISPEX AG: Die Auswirkungen von Steuer‐ und Abgabenänderungen auf die gewerblichen und
industriellen Verbraucher sind sehr unterschiedlich
Die Last der gesetzlichen Abgaben auf den Strompreis sinkt ab dem
1. Januar 2018 moderat. Das liegt unter anderem daran, dass sich
die EEG-Umlage von 6,880 Cent je Kilowattstunde auf 6,792 Cent je
Kilowattstunde reduziert. Nach Jahren der Kostensteigerungen ist
dies ein eher überraschendes Ergebnis der Analyse der Strompreisbestandteile für 2018 durch den Energiedienstleister ISPEX AG.
Auch die KWKG-Umlage vermindert sich nach dem Wegfall
der Letztverbrauchergruppen
B’ und C’ im vergangenen Jahr
von 0,438 Cent je Kilowattstunde auf 0,345 Cent je Kilowattstunde. Die übrigen netzseitigen Umlagen haben sich für
Unternehmen nicht wesentlich
verändert. Die Stromsteuer mit
2,05 Cent je Kilowattstunde
und die Konzessionsabgabe
mit 0,11 Cent je Kilowattstunde
für Sondervertragskunden bleiben in der Höhe konstant.
Auswirkungen durch
Änderungen des EEG und
des KWKG 2017
„Durch die Deckelung des
Zubaus geförderter Anlagen
nach dem EEG, die Umstellung
auf Ausschreibungen ab einer
definierten Anlagengröße und
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die Begrenzung der KWK-Förderung ist der steile Anstieg der Umlagen auf den Strompreis zunächst zum Erliegen gekommen“, erläutert Steuerexperte Marco Böttger, Vorstand der ISPEX AG.
Während einige Umlagen, wie bspw. die EEG-Umlage oder die
KWKG-Umlage, unabhängig von der Strommenge erhoben werden,
gilt für andere Strompreisbestandteile die Einstufung in Letztver-
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Südosten Deutschlands zum
Teil deutlich.
Nach aktuellem Stand stehen
Regionen mit um bis zu 10 Prozent sinkenden Netzentgelten
andere Netzgebiete gegenüber,
in denen die Kosten um über 10
Prozent steigen. Diese uneinheitlichen Netzkosten führen zu
unterschiedlichen Strompreisen
für verschiedene Standorte. Mit
dem Gesetz zur Modernisierung
der Netzentgeltstruktur (NEMoG)
soll künftig ein bundeseinheitliches Netzentgelt erhoben werden.
Die Stromkosten lassen sich
beeinflussen

brauchergruppen. Dies ist beispielsweise bei der Offshore-Haftungsumlage oder der § 19 StromNEV-Umlage der Fall. Entsprechend unterschiedlich fallen die Belastungen für die Firmen im nächsten Jahr
aus.
Die § 19 StromNEV-Umlage ist für die Letztverbrauchergruppe A‘
bis 1 Mio. Kilowattstunden pro Jahr etwas gesunken auf 0,370 Cent
je Kilowattstunde. Für die Letztverbrauchergruppen B‘ und C‘ blieb
sie mit 0,05 Cent je Kilowattstunde bzw. 0,025 Cent je Kilowattstunde unverändert. Die Offshore-Haftungsumlage für die Letztverbrauchergruppe A‘ ist demgegenüber auf 0,037 Cent je Kilowattstunde
gestiegen. Die gesteigerte Umlage aus sogenannten Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten ist
mit 0,011 Cent je Kilowattstunde kein entscheidender Faktor.

Die Vielzahl gesetzlicher
Sonderregelungen führt bei
Unternehmen zu sehr unterschiedlichen
Strompreisen.
Die Bandbreite reicht von weniger als 6 Cent je Kilowattstunde in energieintensiven
Unternehmen bis zu mehr als 18 Cent je Kilowattstunde im Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungssektor. Die Kosten lassen
sich aber beeinflussen.
„Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Begrenzung der EEGUmlage und der KWKG-Umlage für stromkostenintensive Unternehmen möglich. Bei Netzentgelten, netzseitigen Umlagen und der
Stromsteuer gibt es eine Vielzahl von gesetzlichen Sonderregelungen
und Vergünstigungen für Unternehmen“, beschreibt Marco Böttger
die Möglichkeiten für Unternehmen. Auch die Betreiber von Stromspeichern und Ladeinfrastruktur sowie von Anlagen zu Eigenversorgung mit Strom profitieren von vielfältigen Förderungen.

Netznutzungsentgelte
sind ein unterschätzter
Kostenfaktor
In den vergangenen Jahren
trug der Anstieg der Netznutzungsentgelte in vielen Netzgebieten entscheidend zu den
steigenden Strompreisen bei.
Mitunter machen die Netzkosten über 20 Prozent des Strompreises für Unternehmen aus.
Bundesweit wurde dem oft
wenig Beachtung geschenkt,
da die Netzentgelte regional
sehr unterschiedlich ausfallen.
Entsprechend kann die Änderung der Netznutzungsentgelte in 2018 nicht allgemein
bewertet werden. Während die
Netzkosten in einigen Regionen im Süd-Westen und Westen weiter steigen, sinken die
Netzentgelte in vielen Gebieten
im Norden, Nordosten und im
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Bouwfonds IM plant erste Investitionen
in Glasfaserkabelnetze in Nord-Baden
• Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II“ schließt Rahmenvereinbarung mit Netzentwickler und -betreiber BBV und
Technologielieferant ZTE Deutschland für Investitionen im Raum
Nordbaden / Metropolregion Rhein-Neckar
• Erstes Projekt ist eine Glasfaserversorgung in der Stadt Bretten
• Lokale Politiker begrüßen Ausbau der Breitbandinfrastruktur im
unterversorgten, ländlichen Raum
• Glasfaserkabelnetze sollen langfristig an BBV vermietet werden
• Weitere Ausbaucluster für Breitbandinfrastruktur-Investitionen in
der Region bereits identifiziert
Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) hat für seinen
zweiten institutionellen Infrastrukturfonds, den Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II (BCIF II), ein erstes Investment identifiziert. Es handelt sich um das noch zu errichtende Glasfasernetz in
weiten Teilen der Stadt Bretten in der Nähe von Karlsruhe in BadenWürttemberg. Zu diesem Zweck schließt der Fonds einen Rahmenvertrag mit dem Netzentwickler und -betreiber Breitbandversorgung
Deutschland GmbH (BBV) und dem Technologielieferant ZTE
Deutschland. ZTE Deutschland und BBV sind als Projektpartner für
Planung und Bau des kompletten Glasfasernetzes vor Ort verantwortlich, BBV wird das Netzwerk dann anmieten und betreiben. Der
Fonds wird die passive Infrastruktur erst nach Fertigstellung kaufen.
Im Rahmen der nun geschlossenen Kooperation sollen neben
Bretten weitere geografische Cluster im Raum Nord-Baden / Metropolregion Rhein-Neckar mit Glasfaserinfrastruktur versorgt werden.
Bas van Dongen, Managing Director Communication Infrastructure Deutschland bei Bouwfonds IM, kommentiert: „Bei Bretten und
seinem Umland handelt es sich in Bezug auf die Breitbandinfrastruktur um eine klassische unterversorgte Region. Hier können wir
zusammen mit BBV eine wichtige Lücke füllen.“ Hinzu kommt: Der
Wettbewerb vor Ort durch andere Internet-Anbieter ist begrenzt.
Van Dongen weiter: „Dies ermöglicht es dem Betreiber
BBV – und damit dem Fonds –, sehr stabile Cashflows zu erzielen. Für die Investoren ist weiterhin wichtig, dass der Fonds keine
Entwicklungsrisiken trägt. Die Infrastruktur wird immer erst nach
Fertigstellung angekauft.“
Martin Wolff, Oberbürgermeister der Stadt Bretten, sagt: „Eine
ausreichende und zukunftsfähige Breitbandversorgung ist auch in
ländlicheren Kommunen wie Bretten zwingende Notwendigkeit, um
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu erhalten. In Bretten

sind verschiedene Zulieferer für namhafte Großunternehmen der
Automobilindustrie wie etwa Daimler oder Volkswagen ansässig.
Diese Unternehmen sind auf ausreichende Datenübertragungskapazitäten angewiesen. Die Stadt selbst hätte den Netzausbau in der
Fläche so schnell nicht leisten können, daher sind wir froh, dass
neben dem Netzentwickler und -betreiber BBV mit Bouwfonds ein
privater Investor die Initiative dazu ergreift.“ Bislang erfolgt die gesamte Versorgung der Stadt in der Fläche entweder über herkömmliche Coaxial- bzw. Kupferleitungen oder über Funk. Die Internetgeschwindigkeiten schwanken im gesamten Stadtgebiet jedoch
erheblich.
Dr. Peter Selgert, Direktor Asset Management Kommunikationsinfrastruktur bei Bouwfonds IM, ergänzt: „Das Investment in Bretten
steht exemplarisch für unsere Investitionsstrategie. Der BCIF II investiert in Infrastruktur um unterversorgten, ländlichen Raum. Ziel
dabei ist es, aus mehreren Teilnetzen ein flächendeckendes, regionales Glasfaserkabelnetz aufzubauen und auf diese Weise sowohl
Privathaushalte als auch Unternehmen mit High-Speed-Internet zu
versorgen.“ Der „Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II“
soll zwischen 500 und
600 Millionen Euro in „passive Telekommunikationsinfrastruktur“
wie Glasfasernetze, Sendemasten und Datenzentren investieren.
Der Fremdfinanzierungsanteil des Gesamtfonds soll bei rund 50
Prozent liegen. Der Fonds ist als Luxemburger Kommanditgesellschaft SCS konzipiert. Die Mindestanlagesumme liegt bei zehn Mio.
Euro.

Verver Export: Neue Sommer-Trams 2018
Unser Meinung nach reichern Veränderungen alles, was wir tun,
mit mehr Kreativität und Engagement sowie größeren Herausforderungen an. Aus dem Grund bringen wir beispielsweise in unseren
Sommer-Trams immer wieder Innovationen an: Es werden nicht nur
neue Pflanzenkonzepte eingeführt, sondern auch bereits bestehende Konzepte angepasst.
Die Änderungen sind insbesondere darauf ausgerichtet, eine
noch bessere Qualität der von uns gelieferten Produkte zu gewährleisten. Mit Innovations- und Überraschungsgeist suchen wir jede
Saison wieder nach neuen Produkten oder Sorten, mit denen wir
unser Blumenzwiebelangebot sicherlich verbessern können. In diesem Katalog finden Sie auch zahlreiche Beispiele dafür.
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Der Sommerkatalog war für 2017 und 2018 aber auch dieses
Jahr haben wir wieder welche Neuigkeiten, deswegen haben wir einen neuen Flyer mit:
Extra Sommer-Trams 2018
‘WHITE SPLENDOUR’© – neu!
Weiß mit phantastischen roten Akzenten in verschiedenen Blütenformen. Eine wundervolle Farbkombination, die in unserer Konzeptreihe ganz neu ist. Lassen Sie sich überraschen!
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‘SUMMER SALSA’© – neu!
In Kombination mit ausgefallenen, großen Stauden erhält diese
Sommer-Tram ein anderes erfrischendes Erscheinungsbild. Groß,
auffällig und sehr ausdrucksvoll.
‘ARDEUR FESTIVAL’© – neu und wieder da!
Eine Mischung mit leuchtenden Farben und Formen, die den
Sommer in all seiner Pracht zeigt. Eine Kombination, an der man
sich nicht satt sehen kann und die jedes Mal neue Überraschungen
bereithält.
Sommer-Trams machen das Leben leichter!
Sommer-Trams gestalten den Sommer für Planer und Pfleger von öffentlichen Grünanlagen um einiges einfacher. In jeder

Stadt, jedem Dorf, jeder Gemeinde gibt es einige dieser Grünanlagen, die jedes Jahr wieder eine farbenfrohe Glanzleistung für
die Sommergäste abgeben müssen. Dank der Sommer-Trams
von Verver-Export braucht deren Gestaltung Ihnen kein Kopfzerbrechen mehr zu bereiten! Gebrauchsfertige Konzepte in
verschiedenen Farben, für unterschiedliche Flächen und in abgestuften Höhen verleihen Ihren Blumenbeeten garantiert den
ganzen Sommer über Farbe.
Sie brauchen nur das gewünschte Konzept zu wählen. Gleich
nach den Eisheiligen wird es mitsamt Pflanzplan geliefert. Nach
dem Pflanzen muss zunächst noch eine geringe Menge Unkraut
entfernt werden, aber das Konzept bedeckt schon bald die gesamte Bodenfläche und dann gehört das leidige Unkraut der Vergangenheit an. Zur Pflege muss jetzt nur noch das Gießen nach Bedarf während des Sommers eingeplant werden. Die Entfernung von
ausgeblühten Dahlien in der zweiten Hälfte des Sommers wirkt sich
günstig auf die Blütezeit aus!

PALFINGER in Q1–Q3 mit Rekordumsatz und
überproportionalem Ergebniswachstum
• Umsatz steigt um 9,7 Prozent auf 1.093,1 Mio EUR
• EBITDAn steigt um 12,6 Prozent auf 147,6 Mio EUR, EBITDAnMarge 13,5 Prozent
• Anhaltend hoher Auftragseingang lässt für das Gesamtjahr neuerlich Rekordumsatz und Rekordergebnis erwarten
Die PALFINGER Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2017 anhaltend starkes Wachstum. Der positive Trend setzte
sich demnach auch im 3. Quartal fort, wobei das weltweite Umfeld
divergent blieb. Zu der signifikanten Geschäftsausweitung trugen
insbesondere die gute Entwicklung in Europa, Russland und China
bei sowie die seit 2016 getätigten Akquisitionen und Konsolidierungskreisänderungen. Die fortgesetzte Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich belastet wie erwartet das Ergebnis.

Der Umsatz der PALFINGER Gruppe stieg um 9,7 Prozent auf
1.093,1 Mio EUR. Dies stellt einen neuerlichen Rekordwert für die
Berichtsperiode dar. Mit noch mehr Signifikanz konnte die operative
Profitabilität angehoben werden: Das EBITDAn lag mit 147,6 Mio
EUR um 12,6 Prozent über dem Vorjahreswert, die EBITDAn-Marge
beträgt somit 13,5 Prozent.
„Wir können nach wie vor die Potenziale des Marktes sehr gut
nützen“, erläutert Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender der PALFINGER AG, die Gründe für das anhaltende Wachstum der Unternehmensgruppe. „Dank unserer Flexibilität sind wir in der Lage, die
gute Auslastung in eine Steigerung der operativen Profitabilität umzusetzen. Auch die Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich beginnt zu greifen. Für das Gesamtjahr sind wir aufgrund
des anhaltend kräftigen Auftragseingangs zuversichtlich, neuerlich
einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis zu erzielen.“
Die Restrukturierungskosten betrugen im Berichtszeitraum 13,5
Mio EUR (Q1–Q3 2016: 10,6 Mio EUR). Das operative Ergebnis
(EBIT) stieg demnach im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent von
86,4 Mio EUR auf 91,9 Mio EUR. Das Konzernergebnis lag in den
ersten drei Quartalen 2017 mit 50,5 Mio EUR um 1,5 Prozent über
dem Vorjahreswert von 49,7 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,34 EUR nach 1,33 EUR im Vergleichszeitraum.
Segment LAND
Im Segment LAND erhöhte sich der Umsatz in den ersten drei
Quartalen 2017 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres
von 861,2 Mio EUR um 5,5 Prozent auf 908,8 Mio EUR. Das bereinigte Segment-EBITDA (EBITDAn) stieg überproportional von
135,0 Mio EUR um 13,9 Prozent auf 153,8 Mio EUR. Die EBITDAn-Marge des Segments erhöhte sich somit von 15,7 Prozent
auf 16,9 Prozent in den drei Quartalen 2017. Die diesem Segment
zugeordneten Restrukturierungskosten betrugen im Berichtszeitraum 8,9 Mio EUR nach 5,7 Mio EUR im Vergleichszeitraum des
Vorjahres.
Basis für dieses Wachstum war der Geschäftszuwachs in den
Regionen EMEA, GUS und Asien. In Europa ist die wirtschaftliche
Erholung im Bau- und Infrastrukturbereich weiterhin spürbar, darüber hinaus wirkte sich die Akquisition des dänischen Vertriebspart-
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ners Palfinger Danmark AS positiv aus. In Nordamerika konnten
bereits wesentliche Restrukturierungserfolge verzeichnet werden.
In Südamerika bewegte sich PALFINGER weiterhin in einem sehr
schwierigen Marktumfeld, jedoch scheint die Talsohle erreicht. In
Asien, insbesondere in China, beweist sich die Partnerschaft mit
SANY als Grundstein für die gute Entwicklung; der Umsatz des
Joint Ventures konnte im Berichtszeitraum deutlich gesteigert werden. In Russland bzw. GUS ermöglichte die lokale Wertschöpfung
trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiteres Wachstum.

bei. Das bereinigte Segment-EBITDA (EBITDAn) ging jedoch von
7,6 Mio EUR im Vorjahreszeitraum auf 5,8 Mio EUR zurück. Die
EBITDAn-Marge lag bei 3,1 Prozent nach 5,6 Prozent für die ersten drei Quartale 2016. Die Restrukturierungskosten in diesem Segment betrugen im Berichtszeitraum 4,1 Mio EUR nach 3,1 Mio EUR
im Vorjahr.
Das Geschäftsumfeld im Segment SEA blieb aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche weiterhin sehr schwierig.
In einigen Bereichen stieg der Auftragseingang im Berichtszeitraum
an, dies deutet auf eine Stabilisierung der Marktlage hin.

Segment SEA
Ausblick
Der Umsatz des Segments SEA erhöhte sich in den ersten drei
Quartalen 2017 auf 184,3 Mio EUR, das entspricht einer Steigerung
um 36,1 Prozent. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz stieg
dadurch von 13,6 Prozent auf 16,9 Prozent. Dieses Wachstum spiegelt die Akquisition der Harding-Gruppe per Ende Juni 2016 wider.
Im Berichtszeitraum trug Harding mit 77,3 Mio EUR zum Umsatz

Der hohe Auftragsstand lässt eine Fortsetzung der insgesamt guten, jedoch regional divergenten Geschäftsentwicklung für das 4.
Quartal 2017 erwarten. Das Management von PALFINGER erwartet
für 2017 ein neuerliches Rekordjahr und ist auch für 2018 optimistisch.

Der neue MAN Lion’s Coach
räumt bei der Busworld Awards Competition ab
Traditionell findet im Vorfeld der Messe Busworld der Wettbewerb
Busworld Awards Competition, früher bekannt als European Coach
Week (ECW), statt. In diesem Jahr konnte der neue MAN Lion’s
Coach drei der insgesamt sechs Kategorien für sich entscheiden.
• MAN Lion’s Coach setzt sich gegen elf Mitbewerber durch und
gewinnt „Grand Coach Award“
• Weitere Auszeichnung mit dem „Comfort Label“ und dem „Design Label“
Die Jury, bestehend aus internationalen Experten sowie Verkehrsbetrieben und Busunternehmen, hatte in sechs Kategorien
seine Sieger zu küren. Teilnehmen konnte jeder Bus, der während
der Messe ausgestellt wird. Und dabei ging der neue MAN Lion’s
Coach, der auf der Busworld seine offizielle Premiere feiert, direkt
von einer guten Ausgangsposition ins Rennen: Bei dem neuen Modell wurde nicht nur das Design grundlegend überarbeitet sondern
er überzeugt auch mit neuen Funktionen wie beispielsweise LEDFront- und Heckleuchten, einem verbesserten Antriebsstrang und

Der neue MAN Lion’s Coach überzeugte durch sein stimmiges
Gesamtpaket aus Effizienz, Sicherheit und gelungenem Design.
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Der neue MAN Lion’s Coach konnte drei der sechs Kategorien der
Busworld Awards Competition für sich entscheiden, darunter den
„Grand Coach Award“.
Sicherheitsfeatures. Unter anderem erfüllt er natürlich die verschärfte Überrollfestigkeit der ECE R66.02.
Die Erwartungen waren entsprechend hoch als während der offiziellen Eröffnungszeremonie der Busworld die Gewinner benannt
wurden. In nicht weniger als drei der sechs Kategorien durfte MAN
die Trophäe mit nach Hause nehmen: den „Grand Award Coach”,
die Auszeichnung „Comfort Label” ebenso wie das „Design Label”.
Insbesondere beim „Grand Coach Award“ geht der MAN Lion’s
Coach als Sieger aus einem harten Wettbewerb hervor. Die Rekordzahl von zwölf Wettbewerbern hatten sich um den Titel beworben.
Doch die Jury war einstimmig überzeugt von dem stimmigen Gesamtpaket des MAN Lion’s Coach aus Effizienz, Sicherheit und Design.
Die Preisverleihung bildete für MAN den gelungenen Auftakt zur
diesjährigen Busworld. Neben der Premiere des MAN Lion’s Coach
gibt es am 1.600 qm großen MAN Stand in Halle 2 vier weitere Fahrzeuge zu sehen. Darunter findet sich auch einen NEOPLAN Skyliner, dessen 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr gefeiert wird.
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Spektakulärer Rückbau der alten Lahntalbrücke bei Limburg

Vorschubgerüst der thyssenkrupp Infrastructure
der Dreh- und Angelpunkt
Stück für Stück haben die Bauarbeiter der ADAM HÖRNIG
Baugesellschaft mbH & Co. KG sowie der Subunternehmer Abbruchunternehmen Frank Beißner und KRAKBAU Sp. z o.o in den
vergangenen Monaten den 397 Meter langen Überbau der alten
Lahntalbrücke bei Limburg abgerissen. Für das spektakuläre Projekt, das von der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungsund -bau GmbH in Auftrag gegeben wurde, hat das ausführende
Unternehmen gemeinsam mit der thyssenkrupp Infrastruc ture,
Sparte Traggerüstbau, einen Sondervorschlag mit einem Vorschubgerüst erarbeitet. Basis des erfolgreichen Abbruchs waren die erstmals in dieser Stärke konzipierten und eingesetzten
Hauptträger des Vorschubgerüstes, die aus dem von thyssenkrupp Infrastructure entwickelten modularen Trägersystem HV21
bestehen. Ebenso bemerkenswert: Das Vorschubgerüst stützte
sich während der Baumaßnahme ausschließ lich auf einem Hilfsgerüst an den Widerlagern und Pfeilern der Brücke ab und überspannte die Öffnungen zwischen den Pfeilern mit einer Spannweite von bis zu 70 Meter frei. Auf diese Weise bildeten die alte
Brücke und das Vorschubgerüst ein gemeinsames Tragsystem,
dessen Zusammenwirken für jede Bauphase einzeln berechnet
wurde. Dabei hattet das Vorschubgerüst einerseits die Aufgabe,
den alten Überbau gezielt zu unterstützen, andererseits sollte
es das Abbruchgut auffangen. Dabei erfolgte der Rückbau der
Brücke feldweise. Sobald ein Feld abgebrochen war, wurde die
Rüstung hydraulisch in das nächste Feld verschoben. Auf Basis
des Sondervorschlages konnten die Bauarbeiten wie geplant im
Herbst 2017 abgeschlossen werden.

„Statische Berechnungen zur alten Lahntalbrücke an der A3 bei
Limburg hatten ergeben, dass das Bauwerk den zukünftigen Belastungen des Verkehrsaufkommens nicht mehr gewachsen ist und
durch eine neue Brücke ersetzt werden muss“, erläutert Axel Keck,
Abteilungsleiter Konstruktiver Ingenieurbau P2, DEGES Deutsche
Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH. Ebenso wie die
neue Lahntalbrücke, die im Dezember 2016 dem Verkehr übergeben wurde, bestand die alte Spannbetonbrücke aus zwei Überbauten, die östlich von Limburg die Lahn mit der parallel verlaufenden
Lahntalbahn und der Landesstraße L3020 in einer Höhe von maximal 57 Meter über Grund überspannten. Die Überbauten, die aus
zwei einzelligen Hohlkästen im Achsabstand von 14,60 Metern bestanden, waren je 15,00 m breit und in Längs- und Querrichtung
vorgespannt, bei einer konstanten Bauhöhe von 4,00 Metern. Die
Stützweiten der 7-feldrigen Brücke betrugen 46,00, 53,00, 59,00,
68,00, 63,00, 57,00 und 50,50 Meter.
Planen, liefern und montieren
Für Michael Däbritz, thyssenkrupp Infrastructure GmbH, Sparte Traggerüstbau, bildete das Vorschubgerüst den Dreh- und Angelpunkt des Rückbaus. Mit Blick auf die Tragfähigkeit ist es das
größte, welches in den letzten 40 Jahren in Deutschland eingesetzt
wurde. Gemeinsam mit Dipl. Bau-Ingenieur Peter Wagner, ADAM
HÖRNIG Baugesellschaft mbH & Co. KG, sowie den Ingenieurbüros
Marx Krontal GmbH und saul ingenieure gmbh hat der Leiter Vorschubgerüste für die Ausschreibungsphase ein tragfähiges Konzept

Spektakuläres Projekt: Basis des erfolgreichen Abbruchs waren die erstmals in dieser Stärke konzipierten und eingesetzten Hauptträger
des Vorschubgerüstes, die aus dem von thyssenkrupp Infrastructure entwickelten modularen Trägersystem HV21 bestehen.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

744

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

Ebenso wie das neue Ersatzbauwerk bestand die alte Spannbetonbrücke aus zwei Überbauten.
entwickelt, das allen Anforderungen der Auftraggeber entsprach.
Herausgekommen ist ein innovatives Rückbauverfahren, was es so
vorher noch nie gab – hierin sind sich die Beteiligten einig. „Bei der
Ausarbeitung haben wir nicht mit Typenprüfungen und den üblichen
Standards gerechnet, sondern die Standards selbst entwickelt, eine
neue techische Lösung entwickelt und in die Tat umgesetzt“, bringt
es Däbritz auf den Punkt. Hauptbestandteil der Konstruktion war
der HV21 Rüstträger, der standardmäßig über eine Höhe von bis zu
4.100 Millimeter verfügt. Für den Abbruch der Lahntalbrücke wurde
der modulare Hauptträger auf eine Höhe von 5.000 Millimeter aufgerüstet und dadurch die Biegesteifigkeit entscheidend erhöht.
Weltweit erstmals durchgeführt
Die Hauptfelder des Brückenüberbaus mit Stützweiten bis 68 Meter wurden dann feldweise auf einem Vorschubgerüst abgebrochen,
um Eingriffe und Transporte im überbrückten Tal zu minimieren. Dabei
wurde die alte Brücke in Aufbaurichtung und nicht – wie herkömmlich – entgegen der Aufbaurichtung feldweise abgebrochen: Eine
Vorgehensweise, wie sie weltweit zum ersten Mal umgesetzt wurde.
„Voraussetzung hierfür war, dass wir eine Lösung gefunden haben,
wie man das alte Bauwerk zwischen den Spanngliedverankerungen
trennen kann“, erläutert Hörnig-Bereichsleiter Peter Wagner. Während
des Rückbaus wurden Gerüste als Last- und Hilfskonstruktion um die
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Spielplatzgeräte
der besonderen Art

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Brückenpfeiler gesetzt, danach schweres Baugerät, ausgerüstet mit
Abbruchzangen und Hydraulikhämmern, auf dem Vorschubgerüst
positioniert. „Nach dem Aufmeißeln eines rund 3 Meter breiten Streifens wurden die Spannglieder in der Koppelfuge getrennt“, so Wagner
weiter, „wobei die Spannung im Rest des Bauwerkes erhalten blieb.“
Danach konnte der Überbau weiter abgebrochen werden, wobei der
Bauschutt in die das Vorschubgerüst umgebende Schalung fiel und
dann über die noch stehenden Brückenteile abtransportiert wurde.“
Insgesamt rund 11.100 m3 Betonabbruch für den Überbau sowie
ca. 12.500 m3 Betonabbruch für Pfeiler, Widerlager und Hilfsstützen
machen die Dimensionen des Projektes deutlich. Den Arbeiten vorausgegangen waren aufwendige Berechnungen und Untersuchungen des Bauwerkes. „So musste das Bauwerk vorab hinsichtlich
seiner Geometrie und der Ausführungsqualität des Überbaus auf
seine Eignung für ein solches Verfahren überprüft werden“, erklärt
Däbritz. „Durch geeignete Nachweise der Spanngliedverankerungen außerhalb der existierenden Normen konnte eine Resttragfähigkeit der abgetrennten Spannglieder und damit des verbleibenden
Überbaus sichergestellt werden.“ Diese Vorgehensweise trug auch
dazu bei, die sicherheitstechnischen Anforderungen bei der Baumaßnahme in vollem Umfang zu erfüllen. Das Vorschubgerüst über
der Lahn wurde nach Abbruch des vorletzten Feldes demontiert.
Der Rückbau des Endfeldes erfolgte konventionell vom Boden aus
nach Ende der Demontage des Vorschubgerüstes.

SPOGG Sport-Güter GmbH
Schulstraße
chulstraße 27
7 · D-35614 Asslar-Berghausen
Tel. 064 43/81
81 12 62 · Fax 064 43/81 12 69 · www.hally-gally-spielplatzgeraete.de

Brandschutz in der hinterlüfteten Fassade

Innovative Brandsperre in der Hamburger HafenCity

Rund 5.200 m2 Fassadenfläche wurden mit einer 200 mm starken
Dämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle („Fixrock 035 VS“) gegen Wärmeverluste gedämmt
Lage und Gebäude könnten kaum attraktiver sein: Mitten in der
Hamburger HafenCity am Ufer der Elbe entsteht derzeit das Ensemble „Intelligent Quarters“. Der städtebaulich höchst ansprechende
Gebäudekomplex besteht aus einem rund 70 Meter hohen Büroturm sowie zwei angrenzenden, 24 und 31 Meter hohen Gebäuden,
in denen unter anderem 46 Wohnungen zu finden sind. Für zeitgemäßen Wärmeschutz und hervorragenden Brandschutz setzten Planer und Investoren auf eine Dämmung der Fassade aus nichtbrennbarer Steinwolle.
Die Fassaden der drei Gebäude werden als hinterlüftete Konstruktion realisiert und mit Tafeln aus einer im Zweitbrandverfahren glasierten Keramik bekleidet. Mit der Fassadendämmung an
den beiden niedrigeren Gebäuden beschäftigten sich im Sommer
2017 Klaus Degen und Waldemar Rogowski mit ihrem Team. Die
Geschäftsführer der Degen + Rogowski GmbH erinnern sich: „In
Summe wurden etwa 5.200 m2 Fassadenfläche mit einer 200 mm
starken Dämmung aus nichtbrennbarer Steinwolle ausgerüstet. Da
beide Gebäude aufgrund ihrer Höhe in die Gebäudeklasse 5 fallen,
mussten gemäß § 28 der Musterbauordnung zusätzlich in jedem
zweiten Geschoss horizontal auf der Fassade und vertikal um die
Treppenhauskerne Brandsperren eingebaut werden.“ Für die Ausbildung der Brandsperre setzten die Dämmprofis erstmals auf das
neue „Fixrock BWM Brandriegel Kit“ von ROCKWOOL, das ebenfalls aus nichtbrennbarer Steinwolle besteht.

In der Hamburger HafenCity am Ufer der Elbe entsteht das Ensemble „Intelligent Quarters“. Restaurants, Cafés und Geschäfte
in den Erdgeschossen der drei Gebäude sorgen für zusätzliche
Attraktivität.
stoffplatten mit unterschiedlicher Rohdichte und einem darauf
abgestimmten Abstandhalter. Diese Komponenten ergänzen sich
optimal. Die Oberseite der Brandsperre bildet eine hochverdichtete, feste Dämmstoffplatte. Die auf der Gebäudewand aufliegende,
innere Lage besitzt hingegen eine geringere Rohdichte und kann
mögliche Drucklasten der Fassadenbekleidung ausgleichen. Der
Abstandhalter des Systems sichert zuverlässig den Luftstrom im
Hinterlüftungsraum, der im Bereich des Brandriegels auf 9 mm begrenzt wird.
Patentiertes und geprüftes System
In einem ersten Verarbeitungsschritt brachte das Team von Klaus
Degen zunächst die Steinwolleplatten „Fixrock 035 VS“ als Flächendämmung an. Mithilfe einer von ROCKWOOL mitgelieferten
Montagehilfe wurde an der Stelle, an der die Brandsperre verlaufen soll, eine Aussparung gesetzt. Diese Aussparung ist geringfügig
kleiner als der Brandriegel aus Steinwolle, so dass der Brandriegel
später ohne zusätzliche mechanische Befestigung einfach in diese
Aussparung geklemmt werden kann.
„Der Brandriegel wurde – abgestimmt auf die Dicke der Flächendämmung und die Breite des Hinterlüftungsspaltes – in der von

Dämmung und Brandriegel aus Steinwolle
Bei Verwendung des „Fixrock BWM Brandriegel Kit“ ist es möglich, Fassadendämmung und Brandsperren homogen aus nichtbrennbarer Steinwolle zu erstellen. Wärmebrücken gehören mit diesem System der Vergangenheit an. Darüber hinaus sprechen aus
Sicht von Klaus Degen aber noch weitere Punkte für den Einsatz
dieses Brandsperrensystems. „Zum einen ist es wesentlich einfacher zu verarbeiten und zu montieren als die sonst üblichen Konstruktionen aus Stahlblech. Zum anderen überzeugt der Brandriegel aus Steinwolle im Vergleich mit anderen Systemen auch unter
wirtschaftlichen Aspekten. Die Dämmstoffmesser für den exakten
Zuschnitt haben unsere Mitarbeiter immer bei sich, so dass der Zuschnitt der insgesamt rund 1.000 Meter Brandriegel schnell erledigt
war.“
Das Brandsperrensystem „Fixrock BWM Brandriegel Kit“ von
ROCKWOOL besteht aus zwei miteinander verklebten Dämm-
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Zur Ausbildung der horizontalen und vertikalen Brandsperren verwendeten die Mitarbeiter der Degen + Rogowski GmbH erstmals
das neue „Fixrock BWM Brandriegel Kit“ von ROCKWOOL. Brandriegel

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

ROCKWOOL angebotenen Ausführung ,L’, das heißt in einer Stärke
von 260 mm geliefert. Genau genommen besteht der Brandriegel
dann aus einer 180 mm dicken Lage hochverdichteter Steinwolle
und 80 mm Dämmstoff mit geringerer Rohdichte. Für die exakte
Montage wurde das Maß von Dämmstoffdicke plus Hinterlüftungsspalt ermittelt und der Brandriegel entsprechend an der innen liegenden ,weicheren’ Seite zugeschnitten.“
Nach dem Zuschnitt wurde die zwischen den Bahnen der Flächendämmung eingelegte Montagehilfe entfernt und der Brandriegel sowie
die Abstandhalter in den so geschaffenen Zwischenraum geklemmt.
Durch dieses Klemmen und die Reibungskräfte der anstoßenden Fassadendämmplatten wird der Brandriegel zuverlässig fixiert.
Bei der Ausbildung der vertikalen Brandriegel um die Treppenhäuser herum wurde zusätzlich darauf geachtet, dass diese in unterschiedlichen Brandwanddicken nebeneinander angeordnet wurden.
Jeder Brandriegel wurde mit einem ROCKWOOL Dämmstoffhalter
gegen Abrutschen gesichert. Das „Fixrock BWM Brandriegel Kit“ für
vorgehängte hinterlüftete Fassadenkonstruktionen ist patentiert und
wurde vom Hersteller umfassenden Prüfungen unterzogen.
Gebäude nach LEED und DGNB-Standard
Dank des Einsatzes von nichtbrennbarer Steinwolle wurde beim
Bau der Büro- und Wohngebäude des „Intelligent Quarters“ ein Maximum an baulichem Brandschutz auf der Fassade sichergestellt.

Bautafel:
Projektentwickler
und Bauherr:

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG,
Hamburg
+ STRABAG Real Estate GmbH, Hamburg

Planer

Störmer Murphy and Partners GbR, Hamburg

Generalunternehmer:

:BAM Deutschland AG

Verarbeiter

Degen + Rogowski GmbH, Herzogenrath

Technische
Beratung:

Deutsche ROCKWOOL GmbH & Co. KG,
Gladbeck

Darüber hinaus hat die hoch wärmedämmende Gebäudehülle einen
wichtigen Anteil an den überzeugenden energetischen Leistungswerten der Gebäude. Sie wurden so geplant, dass sie eine „Gold“Auszeichnung nach dem LEED-System für besonders nachhaltiges
Bauen erhalten können. Gleichzeitig erfüllen die Gebäude die Anforderungen an ein Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

HAVERKAMP erhält Folgeauftrag zur Absicherung des Frankfurter
Flughafens
Aluminium-Alarmzaun der Münsteraner Sicherheitsexper-ten setzt sich nach internationaler
Ausschreibung zum zweiten Mal durch
Die Sicherheitsexperten von HAVERKAMP aus Münster haben den
Folgeauftrag zur Absicherung eines weiteren Teilabschnitts am
Frankfurter Flughafen erhalten. Etwa sechs Kilometer Grundstücksgrenze werden mit einem der modernsten und effektivsten Aluminium-Sicherheitszäune der Welt abgesichert, das Auftragsvo-lumen
umfasst mehrere Millionen Euro.
Die FRAPORT AG, Betreiberin von Deutschlands größ-tem Flughafen, erneuert die Grundstücksgrenze der Startbahn 18 West. Der

derzeit bestehende Betonzaun wird abgerissen und durch das von
HAVERKAMP entwi-ckelte Alarmzaunsystem AluGARD® ersetzt.
„Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Ver-trauen in
unsere Produkte und unsere Arbeit. Gleichzeitig bestätigt uns dieser Folgeauftrag, mit unseren Produkt-entwicklungen den richtigen
Weg eingeschlagen zu ha-ben“, so Ulrich Haverkamp, geschäftsführender Gesell-schafter von HAVERKAMP.
Vor gut sechs Jahren hat HAVERKAMP das erste Projekt am
Frankfurter Flughafen realisiert. Zu dieser Zeit wurde der Flughafen um die Landebahn Nord-West erweitert. Den Zuschlag für die
Absicherung bekam das HAVER-KAMP AluGARD® – System nach
aufwändigen Aus-schreibungen und Vergleichstests mit anderen
Alarmzäu-nen. 11 Kilometer Aluminiumzaun sichern seitdem diesen Teil des Flughafens.
„Wir können dieses System für den Einsatz im Flughafenumfeld nur empfehlen.“
Bereits nach kurzer Betriebszeit des ersten Bauabschnitts resümierte Erich Keil von der FRAPORT Flughafensi-cherheit: „Wir können dieses System für den Einsatz im Flughafenumfeld nur empfehlen.“
Auftragseingang nach internationaler Ausschreibung

: Das HAVERKAMP – System AluGARD® an der Landebahn NordWest am Frankfurter Flughafen.
Foto: © HAVERKAMP
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Die durchweg sehr positiven Erfahrungen führten dazu, dass die
FRAPORT AG ein solches System auch für den aktuellen Bauabschnitt favorisierte. HAVERKAMP erhielt den Auftrag selbst nach
einer internationalen Ausschrei-bungsphase.
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Das System: Alarmzaun aus Aluminium – nahezu frei von
unerwünschten Alarmen
AluGARD® ist ein Alarmzaun in Modulbauweise, besteht zu 100
Prozent aus Aluminium und ist deshalb extrem widerstandsfähig.
Das System kann mit verschiedensten Übersteigdetektions- und
Untergrabschutztechnologien ergänzt werden, ist nahezu frei von
unerwünschten Alar-men und weist eine höchst zuverlässige Alarmierung im Echtfall aus.
Das Grundgerüst von AluGARD® besteht aus Alumini-umpfosten
in unterschiedlichen Größen und Durchmes-sern mit Aufsteckmodulen für eine ruhestromüberwachte Übersteigdetektion mit Y-Ausleger, für eine sensorische Übersteigdetektion mit IR, Laser, LWL
und Video sowie für LED-Beleuchtungsmodule. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Zauns, der sich so
optimal in jede Umgebung einfügt.
www.haverkamp.de
info@haverkamp.de
Ulrich Haverkamp, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Unternehmens.
Foto: © HAVERKAMP

Dynamische Katalysatoren für saubere Stadtluft
Dynamische Struktur von Platinpartikeln optimiert Abgasnachbehandlung / Deutsch-französische
Kooperation / Veröffentlichung im Fachjournal Angewandte Chemie
Den Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen zu verringern und
strenge Abgasnormen gerecht zu werden, ist eine wesentliche Herausforderung in der Katalysatorentwicklung. Ein neues Katalysatorkonzept könnte helfen, auch beim Kaltstart von Motoren und im
Stadtverkehr Abgase effizient nachzubehandeln und teures Edelmetall einzusparen. Es nutzt die Wechselwirkung zwischen Platin und
dem Ceroxidträger, um die Katalyseaktivität durch kurzzeitige Änderungen in der Motorbetriebsweise zu kontrollieren, wie die Forscher
nun im Fachjournal Angewandte Chemie berichten.
Platin wird aufgrund seiner guten katalytischen Eigenschaften
vielfach in Fahrzeugkatalysatoren eingesetzt, derzeit beträgt die
Menge etwa 60 Prozent des europäischen Platin-Handels. Die
Wissenschaftler des KIT und ihre Partner stellen am Beispiel eines
Diesel-Oxidationskatalysators (DOC) – in dem Kohlenwasserstoffe
und Kohlenmonoxid nachverbrannt werden – fest, dass die Partikelgröße und der Oxidationszustand der Platinkomponente während
des Betriebs gezielt verändert werden können. Hierbei spielen die
Wechselwirkungen zwischen dem Trägermaterial und dem aufgebrachten Edelmetall eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse zeichnen
das Bild einer höchst dynamischen Katalysatoroberfläche, die äußerst sensibel auf externe Einflüsse wie die Abgaszusammensetzung reagiert. Die Forscher zeigen Wege auf, wie diese Dynamik zur
Verbesserung von Katalysatoren genutzt werden kann.
„Das Besondere ist, dass wir die Größe und den Zustand der
Edelmetall-Nanopartikel auf der Katalysatoroberfläche einstellen
können. Die eingesetzten Methoden ermöglichen es uns, dies unter relevanten und sogar realen Arbeitsbedingungen zu nutzen und
direkt die katalytischen Aktivität der Materialien einzustellen“, sagt
Andreas Gänzler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituts für
Technische Chemie und Polymerchemie (ITCP) des KIT und Hauptautor der Studie „Tuning the Structure of Platinum Particles on Ceria In Situ for Enhancing the Catalytic Performance of Exhaust Gas
Catalysts“, die in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Ange-
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Ein Autokatalysator wandelt giftige Kohlenmonoxid (CO) in ungiftiges Kohlendioxid (CO2) um und besteht aus Cer (Ce), Sauerstoff
(O) und Platin (Pt). (Bild Gänzler/KIT)
wandte Chemie vorgestellt wird. In der Studie haben die Forscher
gezeigt, wie empfindlich der Zustand des Platins auf die Zusammensetzung – etwa das Verhältnis von Kohlenmonoxid und Sauerstoff – und die Temperatur des Abgases reagiert. Schon in heute
eingesetzten Systemen zur Abgasnachbehandlung wird der Motorbetrieb gezielt verändert, um die Abgaszusammensetzung einzustellen, etwa zur Regeneration von Rußpartikelfiltern oder NOxSpeicherkatalysatoren. Die Studie zeigt auf, dass auf diese Weise
auch die Platin-Aktivkomponente optimal eingestellt werden kann,

Kommunalwirtschaft 11-12/2017

um die Katalysatoraktivität zu erhöhen und den Bedarf an eingesetztem Edelmetall hierdurch zu reduzieren.
In dem deutsch-französischen Kooperationsprojekt kamen anspruchsvolle Methoden zum Einsatz, mit denen sich die Materialien unter Betriebsbedingungen bei der Arbeit beobachten lassen.
Mit Hilfe der Elektronenmikroskopie – Environmental Transmission
Electron Microscopy (ETEM) – ließen sich strukturelle Veränderungen auf atomarer Ebene des Materials visualisieren. Die Röntgenabsorptionsspektroskopie an der Synchrotron-Einrichtung SOLEIL
im französischen St. Aubin und am Karlsruher Speicherring KARA
des KIT ermöglichte es, die Prozesse unter realistischen Abgasbedingungen aufzudecken. „Durch diese Beobachtungen der Katalysatormaterialien unter realen Bedingungen, lassen sich die Erkenntnisse schneller in die Anwendung übertragen“, betont Gänzler.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich die katalytische Aktivität von Diesel-Oxidationskatalysatoren bei niedriger
Temperatur erhöhen. Die Wissenschaftler leiten aus ihren Beobachtungen ein vielversprechendes grundsätzliches Konzept ab, um
die Größe und Struktur der Platinpartikel abhängig von der benötigten Katalyseaktivität während des Betriebs gezielt zu steuern.
Dies lässt sich unter anderem nutzen, um die Katalysatorleistung
beim Kaltstart von Verbrennungsmotoren und während Fahrten im
Stadtverkehr deutlich zu verbessern. „Die Struktur der EdelmetallNanopartikel lässt sich in der Anwendung zum Beispiel durch kurze
Änderungen in der Motorbetriebsweise beeinflussen“, sagt Gänzler.
Die Erkenntnisse der Forscher versprechen aktuelle und künftige, neuartige Katalysatoren zu verbessern und wirtschaftlicher
zu machen, denn der Edelmetallgehalt kann dadurch um bis zu
50 Prozent verringert werden. Die Studie, die Professor Jan-Dierk
Grunwaldt vom ITCP des KIT „eines der großen Highlights in der
Katalysatorforschung“ nennt und in Fachkreisen Resonanz findet, entstand innerhalb der deutsch-französischen Deufrako-Forschungskooperation im Zuge des Projekts „ORCA – Oxidations/
Reduktions-Katalysator für Dieselfahrzeuge der nächsten Genera-

tion“. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt für
das Vorhaben 960.000 Euro Fördergeld bereit. An der Kollaboration
beteiligt sind neben dem KIT das Institut de Recherches sur la Catalyse et l’Environnement de Lyon (IRCELYON), die TU Darmstadt,
das Chemieunternehmen Solvay und das Materialtechnologie- und
Recyclingunternehmen Umicore AG & Co. KG, Standort Hanau.
Andreas M. Gänzler, Maria Casapu, Philippe Vernoux, Stéphane
Loridant, Francisco J. Cadete Santos Aires, Thierry Epicier, Benjamin Betz, Rüdiger Hoyer, and Jan-Dierk Grunwaldt: Tuning the
Structure of Platinum Particles on Ceria In Situ for Enhancing the
Catalytic Performance of Exhaust Gas Catalysts. DOI: 10.1002/
anie.201707842
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201707842/abstract
Weiter Informationen:
http://www.itcp.kit.edu/abgaszentrum
Details zum KIT-Zentrum Mobilitätssysteme:
http://www.mobilitaetssysteme.kit.edu
Als „Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft“
schafft und vermittelt das KIT Wissen für Gesellschaft und Umwelt.
Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten.
Dazu arbeiten rund 9 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer
breiten disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie
Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen. Seine 26 000 Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft,
Wirtschaft und Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT
schlägt die Brücke zwischen Erkenntnis und Anwendung zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Gestaltungsbeiräte unverzichtbar für qualitätsvolles Planen und Bauen in
den Kommunen
Bauministerium und BBSR publizieren erste umfassende Bestandsaufnahme
Eine neue Publikation des Bundesbauministeriums und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bietet erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme von Gestaltungsbeiräten
in Deutschland. Immer mehr Städte richten diese Expertengremien
ein, um sich bei architektonisch und städtebaulich wichtigen Bauvorhaben beraten zu lassen. Gestaltungsbeiräte bewerten beispielsweise die architektonische Qualität der Maßnahmen und deren Einbindung in den Stadtraum.
Die Publikation zeigt, dass sich die Zahl der Beiräte seit 1994
mehr als verdoppelt hat – auf derzeit rund 130. Mehr als die Hälfte
der Gremien sind in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen aktiv. Sie entstehen vor allem in Großstädten. „Gestaltungsbeiräte beraten die Kommunen nicht nur, um städtebauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden. Sie fördern Debatten über gutes Planen
und Bauen in den Städten und Gemeinden“, sagt BBSR-Expertin
Karin Hartmann. „Ihre Einrichtung ist in der Kommune oftmals die
Initialzündung, um sich langfristig mit Baukultur auseinanderzusetzen.“
Das Bundesbauministerium arbeitet gemeinsam mit dem Netzwerk Baukultur der Länder an der Förderung von Instrumenten, die
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zur Erhöhung der Qualität unserer gebauten Umwelt beitragen. Ein
wichtiges Anliegen ist es, städtebaulich-architektonisch und infrastrukturell relevante, öffentliche und private Bauvorhaben zu qualifizieren und einen Beitrag zur Vermittlung zwischen Fachdiskurs
und Bürgeranliegen zu leisten. Wie dies mit der Beratung durch Gestaltungsbeiräte gelingen kann, wird in der vorliegenden Broschüre
anschaulich vermittelt, die heute auf dem 2. Netzwerktreffen Gestaltungsbeirat in Freiburg vorgestellt wurde.
Fallbeispiele aus deutschen Kommunen zeigen, wie vielfältig
die Expertengremien lokal arbeiten und wie unterschiedlich ihre
Zusammensetzung und ihre Tätigkeitsfelder sind. Die Publikation
nimmt ebenfalls den Mehrwert der Arbeit von Gestaltungsbeiräten
und ihr Wirken in Verwaltung, Politik und Stadtöffentlichkeit in den
Fokus. Neben Faktoren, welche die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats fördern, stellt die Forschungsarbeit auch die Grenzen und
Hemmnisse des Instruments dar. Die Veröffentlichung richtet sich
an Fachleute in Kommunalverwaltungen sowie Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten.
Die Publikation ist Ergebnis des Forschungsprojekts „Perspektiven für die Baukultur in Städten und Gemeinden. Mehr Qualität
durch Gestaltungsbeiräte“. Interessierte können sie kostenfrei beim

749

BBSR anfordern (karin.hartmann@bbr.bund.de, Stichwort: Qualität durch Gestaltungsbeiräte). Eine elektronische Version ist unter
www.bbsr.bund.de in der Rubrik „Veröffentlichungen“ abrufbar.

Kostenfreier Download:
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2017/gestaltungsbeiraete.html

Offshore-Windenergie

TÜV SÜD prüft Offshore-Windpark Butendiek
Im Auftrag der OWP Butendiek GmbH & Co. KG führt TÜV SÜD die
wiederkehrenden Prüfungen im Offshore-Windpark Butendiek
durch. Der Windpark mit 80 Anlagen und einer Gesamtleistung von
288 Megawatt liegt 32 Kilometer westlich von Sylt in der Nordsee.
Die wiederkehrenden Prüfungen erfolgen nach den Vorgaben des
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
Der Offshore-Windpark Butendiek wurde im August 2015 in Betrieb genommen. Im Auftrag der OWP Butendiek GmbH & Co. KG
führt TÜV SÜD als Prüfbeauftrager und Prüfsachverständiger die
wiederkehrenden Prüfungen der Rotor-Gondel-Baugruppe, der
Tragstrukturen und der Umspannstation auf Basis des BSH Standards Konstruktion durch. „Im Verlauf von vier Betriebsjahren müssen laut BSH alle Windenergieanlagen eines Offshore-Windparks
geprüft werden“, sagt Timo Brenneisen, Gruppenleiter Offshore Inspektionen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH in Hamburg. „In
diesem Jahr haben wir bereits 40 Anlagen geprüft, die Prüfung der
verbleibenden 40 Anlagen steht im Jahr 2018 an.“ Mit ihren wiederkehrenden Prüfungen auf Basis des BSH Standards leisten die TÜV
SÜD-Sachverständigen einen wichtigen Beitrag für den sicheren
und zuverlässigen Betrieb von Offshore-Windparks und die Einspeisung von erneuerbaren Energien in das deutsche Stromnetz.

Ganzheitliche Offshore-Inspektionen senken Kosten
TÜV SÜD verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Zertifizierung von Windparks, Windenergie¬anlagen und Komponenten
im Offshore-Bereich. „Bei unseren Inspektionsleistungen verfolgen
wir ein ganzheitliches Konzept“, erklärt Alexander Heitmann, Leiter
der Abteilung Offshore Windenergie von TÜV SÜD Industrie Service. „Dadurch können wir effiziente und kostenoptimierte Prüfungen anbieten und zu weiteren Kostensenkungen bei erneuerbaren
Energien und speziell der Offshore-Windenergie beitragen.“ Die
Inspektionsleistungen von TÜV SÜD für die Offshore-Windenergie
umfassen unter anderem Prüfungen als Prüfbeauftragter und Prüfsachverständiger BSH, Prüfungen der fachgerechten Kennzeichnung von Offshore-Windenergie¬anlagen nach den Rahmenvorgaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV),
Prüfungen von Arbeitsmitteln wie Aufzügen, Kranen, Leitern oder
Anschlagpunkten nach einschlägigen deutschen Regelwerken sowie Schadensanalysen und Schadensgutachten. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.tuev-sued.de/windenergie.

Richtfest am neuen Polizeipräsidium Aachen
Rohbau fertiggestellt – Polizei Aachen zieht im März 2019 mit 1200 Mitarbeitern ein
Die Polizei Aachen und HOCHTIEF haben heute das traditionelle
Richtfest für das neue Polizeipräsidium Aachen gefeiert. Mit der Fertigstellung des Rohbaus hat HOCHTIEF einen weiteren Meilenstein
bei dem über 20 Jahre an die Polizei vermieteten Neubau erreicht.
An der Veranstaltung nahmen auch der Staatssekretär Jürgen Mathies, die Bürgermeisterin Margrethe Schmeer sowie Polizeipräsident Dirk Weinspach teil.
„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem
Weg zu unserem Neubau”, so Polizeipräsident Dirk Weinspach
erfreut. “Mit dem Bau stellen wir uns für die Zukunft auf, um den
Anforderungen einer modernen Polizei von morgen gerecht zu werden. Ich bin überzeugt, dass sowohl die Beschäftigten der Polizei
als auch Bürgerinnen und Bürger in der Region profitieren werden.”
„Die Aufgabe der Männer und Frauen, die täglich im Polizeidienst
für unsere Sicherheit sorgen, wird immer anspruchsvoller. Mit dem
neuen Polizeipräsidium in Aachen schaffen wir ein vielseitiges, modernes und vor allem an die heutigen
Bedürfnisse der Polizei angepasstes Gebäude um diese unverzichtbare Arbeit zu unterstützen,“ so Sandra Arendt, Vorsitzende
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der Geschäftsleitung der Niederlassung Soziale Infrastruktur Europa von HOCHTIEF PPP Solutions.
HOCHTIEF PPP Solutions plant, finanziert und vermietet das Projekt im Rahmen eines ÖPP-Mietmodells mit Bewirtschaftungsleistungen. HOCHTIEF Infrastructure Building errichtet das neue Polizeipräsidium nach den Plänen des Aachener Architekturbüros Hahn
Helten. Ab der Fertigstellung stellt HOCHTIEF das neue Präsidium
zunächst für 20 Jahre zur Verfügung. Sowohl der Fertigstellungstermin als auch die Höhe der Miete sind dabei fest vereinbart. Anschließend besteht für den Mieter eine Option auf Verlängerung um
weitere fünf Jahre.
Im Oktober 2015 wurde der Vertrag für den Neubau unterschrieben. Die Bauarbeiten haben im Spätsommer 2016 begonnen. Bereits im März 2019 wird die Polizei Aachen den Neubau beziehen.
Der regionale Mittelstand wird mit einer sogenannten „Mittelstandsquote“ von 50-70 Prozent in der Planungs-, Bau- und Betriebsphase mit eingebunden.
Das neue Präsidium für zirka 1.200 Mitarbeiter entsteht auf knapp
22.500 m² Mietfläche in der Trierer Straße 501. Durch die verkehrsgünstige Lage unmittelbar an der A 44 und eine gute Anbindung
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an den ÖPNV wird die Wache sowohl für die Mitarbeiter als auch
für die Bürger gut erreichbar sein. Neben der neuen Leitstelle baut
HOCHTIEF auch eine KFZ-Werkstatt, einen Gefangenengewahrsam, einen Trainingsraum und einen Zwinger für die Polizeihunde.
Hinzu kommen eine allgemein zugängliche Kantine, ein von der Polizei gewünschtes bürgerfreundliches und transparentes Foyer und
ein Parkhaus.
Durch regelmäßige Abstimmungen mit der Polizei als Mieter stellt

HOCHTIEF sicher, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sicherheitsimmobilien eingehalten werden. Entsprechende Regelungen im Mietvertrag ermöglichen außerdem erforderliche Anpassungen z.B. für zukünftige Sicherheitskonzepte.
Mit dem 20-jährigen Mietvertrag plus einer Option von weiteren 5
Jahren hat das Land Nordrhein-Westfalen sich eine attraktive Miete
und den Standort langfristig für die Polizei in Aachen gesichert.

Recycling-Branche beklagt unbefriedigende Frachtsituation
Die mangelnde Waggonbereitstellung der DB Cargo stößt auf scharfe Kritik der Recycling-Branche und hier insbesondere der Stahlund Metallrecyclingunternehmen. Wie Birgit Guschall-Jaik, Schrottund Logistikexpertin beim bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung im aktuellen Sekundärrohstoff-Marktbericht des
Verbandes beschrieb, nahmen die Beschwerden der Marktteilnehmer im Oktober noch einmal zu.
Zwar zeige die Branche durchaus Verständnis dafür, dass der Logistikdienstleister mit Stürmen und daraus resultierenden Schäden
zu kämpfen habe und es von daher problematisch sei, eine ausreichende Zahl von Waggons bereitzustellen.
Das sei aber nur ein Grund für die derzeitigen Schwierigkeiten.
Als wesentlich erheblicher werden die strukturellen Defizite der DB
Cargo eingeschätzt, die offensichtlich nicht über die flächendeckend notwendige Anzahl an offenen Güterwagen vom Typ Ea verfügt. Dieser Mangel, so heißt es, werde seit Jahren nur noch mehr
schlecht als recht verwaltet.
Die als Gegenargument für eine Investition in mehr Waggons benutzte These, dass beispielsweise die Stahl- und Schrottindustrie
wegen der unberechenbaren Zyklen keine verlässlichen Partner seien, wird zwar immer wieder vorgebracht, dadurch aber nicht richtiger. Alle Wirtschaftsdaten zeigten schließlich, dass die Kapazitäten
nahezu voll ausgelastet seien.
Der von der DB Cargo als Alternative empfohlene Rat, auf den
Straßentransport auszuweichen, ist angesichts der ständigen Kritik
an dem umweltbelastenden Straßenverkehr nicht wirklich ernst zu
nehmen. Angesichts der enormen Verkehrsdichte und der Staus als

Folge der Sanierung maroder Brücken und Strecken oftmals aber
auch schlicht nicht möglich.
Auch die Nutzung von Wasserstraßen sei hierzulande nicht nur
geografisch begrenzt. Teilweise gelten wieder „Kleinwasserzuschläge“ wodurch die mögliche Frachtmenge sinkt, die Frachtkosten
aber steigen.
Alles in allem, so die bvse-Schrottexpertin Birgit Guschall-Jaik,
könne nur das ernüchternde Fazit gezogen werden, dass die derzeitige Situation nur als unbefriedigend bezeichnet werden könne,
worunter sowohl die Lieferanten als auch die Abnehmer zu leiden
hätten.

TM 3185

Voller Einsatz auf
kleinstem Raum

TM 3185 A / AL Allradtraktoren bieten den attraktiven Einstieg in
das ISEKI-Traktoren-Programm.

ISEKI-Maschinen GmbH ∙ Rudolf-Diesel-Str. 4 ∙ 40670 Meerbusch ∙ Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-112 ∙ www.iseki.de ∙ info@iseki.de
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Concrete Design Competition ausgelobt
Thema „Tactility“
Für das Studienjahr 2017/18 lobt das InformationsZentrum Beton
den Concrete Design Competition zum Thema „Tactility“ aus. Der
von der europäischen Zement- und Betonindustrie initiierte internationale Studentenwettbewerb behandelt wechselnde Themen zu
den spezifischen Eigenschaften des Baustoffs Beton. Er richtet sich
an Studierende und Absolventen der Fachbereiche Architektur, Innenarchitektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen, Gestaltung und verwandter Disziplinen an deutschen Hochschulen.
Als Plattform für Materialforschung und Materialdesign gibt der
Wettbewerb keinen spezifischen Entwurfsgegenstand vor, sondern
stellt den individuellen gestalterischen Umgang mit dem Material
Beton in den Mittelpunkt. Dessen besondere Eigenschaften und
Potentiale sollen erforscht und für die Umsetzung eigener Entwurfskonzepte nutzbar gemacht werden – gleichermaßen als Ideengeber
und Ideentreiber des gestalterischen Prozesses. Beiträge können
von Objekten, Bauteilen und Gebäudeentwürfen bis zu stadt- und
landschaftsplanerischen Projekten reichen.
Mit dem Thema „Tactility“ sucht der Concrete Design Competition 2017/18 nach Ideen und Entwürfen mit Beton, welche die Haptik des Materials, die „Begreifbarkeit“ von Betonoberflächen und
-formen als zentrale Gestaltqualität eines Gebäudes oder Objekts
in den Fokus stellen. Beton kann kalt, schwer, kantig und rau sein,
oder auch warm, leicht, rund und weich. Viele seiner Eigenschaften und Ausformungen nehmen wir mit einem Sinn wahr, dem in
Zeiten zunehmender Digitalisierung oft wenig Beachtung geschenkt
wird: dem Tastsinn. Dessen grundlegende Bedeutung für die Wahrnehmung unserer Umwelt drückt sich in vielen Begriffen aus: Wir
‚begreifen‘ und ‚erfassen‘ Dinge, ‚fühlen‘ sie oder werden emotional
‚berührt‘. Berührungsreize gehen tiefer als visuelle oder auditive und
bleiben länger im Gedächtnis. Im Verständnis von Architektur als
dritter Haut des Menschen sollte bei ihrer Gestaltung die Haptik der
Materialien und Oberflächen besondere Aufmerksamkeit erhalten.
Der Baustoff Beton mit seinen vielfältigen Möglichkeiten der Formgebung und Oberflächengestaltung kann dabei unterschiedlichste
Ausdrucksformen annehmen, die zum Anfassen und Begreifen einladen. Diese haptische Vielfalt beim Entwerfen von und mit Beton
soll der Concrete Design Competition im Studienjahr 2017/18 zeigen.

Teilnahmebedingungen unter www.concretedesigncompetition.de

© InformationsZentrum Beton
Preise
Die eingereichten Arbeiten werden von einer unabhängigen, interdisziplinär besetzten Jury bewertet. Zu gewinnen gibt es die
Teilnahme an einer einwöchigen internationalen Concrete Design
Masterclass mit den Preisträgern aller am Wettbewerb beteiligten
Länder im September 2018 in Brüssel. Darüber hinaus vergibt die
Jury Preisgelder in Höhe von 3.000 Euro und Büchergutscheine im
Gesamtwert von 1.000 Euro.
Termine
Einsendeschluss: 30. April 2018
Jurysitzung: Juni 2018
Teilnahmebedingungen und Auslobungsunterlagen unter
www.concretedesigncompetition.de

Kapferer: Neue Pipelines positiv für Gas-Versorgungssicherheit
BDEW: Nord Stream 2 ist ein privatwirtschaftliches Projekt
„Die Initiative der Europäischen Kommission ist für uns nicht nachvollziehbar. Bei Nord Stream 2 handelt es sich um ein privatwirtschaftliches Projekt. Jede neue Leitung, die Erdgas Richtung Europa transportiert, ist gut für die sichere Versorgung“, sagte Stefan
Kapferer, Vorsitzender der BDEW-Hauptgeschäftsführung, heute in
Berlin. Die Europäische Kommission hat heute Vorschläge veröffentlicht, die darauf zielen, dass der Bau und der Betrieb solcher
privatwirtschaftlichen Projekte künftig in ihrer Gänze den Vorschriften des Europäischen Binnenmarkts unterworfen wäre und damit
der Kontrolle von Brüssel unterfielen. Damit würde beispielsweise
die Souveränität der Bundesrepublik über Hochseepipelines deutlich beschnitten.
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„Der Handel zwischen Russland und der Europäischen Union mit
Energierohstoffen war auch in schwierigen außenpolitischen Lagen
immer verlässlich. Nicht nur Europa, auch Russland hat ein Interesse an stabilen Lieferbeziehungen. Es ist auf stabile Einnahmen
aus dem Export von Energierohstoffen angewiesen. Das Land hat
daher kein Interesse daran, seine Reputation als verlässlicher Handelspartner aufs Spiel zu setzen“, so Kapferer.
Die Erdgasversorgung Europas ist nach Angaben des BDEW in
den vergangenen Jahren noch sicherer geworden: Die Erdgas-Infrastruktur wurde so umgebaut, dass Gas in beide Richtungen fließen
kann, also auch von West nach Ost – dies ist besonders wichtig für
einige Länder in Mittel- und Osteuropa. Die zunehmende Integration
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des europäischen Erdgas-Versorgungsnetzes vereinfacht den innereuropäischen Gastransport und damit den grenzüberschreitenden
Erdgashandel erheblich. Dies erhöht die Versorgungssicherheit in
Europa. Zur sicheren Erdgas-Versorgung tragen zudem zahlreiche

Import-Terminals für verflüssigtes Erdgas in der EU bei. Über diese
Terminals können die EU-Staaten auch Erdgas aus Regionen beziehen, die nicht über Erdgasleitungen mit Europa verbunden sind.“

Wirtschaftliche Kennzahlen und Entwicklungen der Branche aufgezeigt

BGL veröffentlicht Geschäftsbericht 2016/2017: Grün ist Lebensqualität
„Grün ist Lebensqualität“ – so lautet der Titel des Geschäftsberichts 2016/2017 des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e.V. (BGL). Neben wirtschaftlichen Kennzahlen und
Fakten, liefert der 72-Seiten starke Bericht wichtige Angaben zu
den vielfältigen Aufgabengebieten des Wirtschaftsverbandes und
präsentiert die Trends und Entwicklungen in der grünen Branche.
Insbesondere zentrale Branchenthemen wie grüne Stadtentwicklung und demografischer Wandel beleuchtet der BGL-Geschäftsbericht näher und zeigt gleichzeitig das Engagement sowie die
Lösungsansätze der Branche und der vielen ehren- und hauptamtlichen Aktiven bei der Bewältigung dieser Herausforderungen auf.
„Unser Geschäftsbericht gibt einen informativen Überblick über die

erfolgreich geleistete Arbeit des Verbandes und seiner Landesverbände. Gleichzeitig zeigt er auch auf, dass die Arbeit für uns Landschaftsgärtner weiter von dynamischen Veränderungen geprägt
bleibt. Die großen Themen wie grüne Stadtentwicklung, Fachkräftesicherung, Digitalisierung und die Gestaltung von guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für unsere Betriebe werden auch in Zukunft von uns aktiv vorangetrieben“, so BGL-Hauptgeschäftsführer
Dr. Robert Kloos.
Der Geschäftsbericht des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) steht unter folgendem Link
zum Download bereit:
www.galabau.de/bgl-geschaeftsbericht.pdfx

Volkswagen Nutzfahrzeuge liefert in den ersten drei Quartalen 367.900
Fahrzeuge aus
• Weltweites Auslieferungsplus von 4,9 Prozent
• Amarok mit Zuwachs von 11,4 Prozent
Volkswagen Nutzfahrzeuge lieferte in den ersten drei Quartalen des
Jahres 367.900 Fahrzeuge der T-, Caddy-Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden in aller Welt aus. Das entspricht einem Plus von
4,9 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
In Westeuropa stiegen die Fahrzeugauslieferungen um 2,6 Prozent auf 249.500 Fahrzeuge. In Italien wurden 9.100 Fahrzeuge an
Kunden übergeben (+11,6 Prozent), in Spanien waren es 11.100
Fahrzeuge (+10,8 Prozent) und in Frankreich 15.500 Fahrzeuge
(+9,9 Prozent). In Deutschland wurden 91.900 Einheiten (-0,1 Prozent) und in Großbritannien 35.700 Einheiten (-4,1 Prozent) ausgeliefert.
In Osteuropa stiegen die Auslieferungen der Marke um 17,1 Prozent auf 29.000 Fahrzeuge.
In Nordamerika (Mexiko) stiegen die Auslieferungen mit 7.700
Einheiten um 37,0 Prozent. Auch in Südamerika (+21,9 Prozent auf
30.600 Fahrzeuge) und in der Region Asien-Pazifik (+17,3 Prozent
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auf 19.200 Fahrzeuge) lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr Einheiten als im Vorjahr aus.
Die Märkte in Afrika (-6,9 Prozent auf 10.300 Fahrzeuge) und
Nahost (-12,7 Prozent auf 21.600 Fahrzeuge) verbuchten Rückgänge.
Übersicht der weltweiten Fahrzeugauslieferungen in den ersten
drei Quartalen des Jahres:
• 153.800 Fahrzeuge der T-Baureihe (146.900; +4,7 Prozent)
• 123.200 Fahrzeuge der Caddy-Baureihe (116.900; +5,3 Prozent)
• 57.800 Fahrzeuge der Amarok-Baureihe (51.900; +11,4 Prozent)
• 33.100 Fahrzeuge der Crafter-Baureihe (35.000; -5,4 Prozent)
Der Auslieferungsrückgang des Crafter ist auf den Modellwechsel
zurückzuführen.
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Vertrieb & Marketing
Lia Herzog
Telefon: +49 (0) 511 / 7 98-9797
E-Mail: julia.herzog@volkswagen.de www.vwn-presse.de
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Holzpellet-Produktion aus dem Fichtelgebirge rechnet sich

Grundstein für neues Pelletwerk gelegt
Sterr-Kölln & Partner beseitigten mehrere Hürden für das anspruchsvolle Millionen-Projekt.
Im oberfränkischen Wunsiedel entsteht ein neues Holzpelletwerk.
Am 16. Oktober 2017 fand die Grundsteinlegung für das Projekt
statt. Betreiberin ist die WUN Energie GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der WUN Bioenergie, der Gasversorgung Wunsiedel,
dem Bayernwerk Natur sowie der BayWa AG. Künftig sollen in dem
Werk rund 100.000 Tonnen der stäbchenförmigen Holzpresslinge
pro Jahr produziert werden. Die Wärme zur Trocknung der Pellets
stammt aus drei neuen Erdgas-Blockheizkraftwerken mit insgesamt
13,5 Megawatt elektrischer Leistung. Der erzeugte Strom wird größtenteils in das örtliche Verteilnetz eingespeist. Mehrere Hürden auf
dem Weg zur Umsetzung des ambitionierten 28-Millionen-Euro-Vorhabens beseitigte das Beratungsunternehmen Sterr-Kölln & Partner.
Die Experten wiesen unter anderem die Wirtschaftlichkeit des Projekts nach, gestalteten die vertraglichen Beziehungen und arrangierten die Finanzierung.
Vom Beginn der konkreten Planung bis zum jetzigen Baustart
verging nur ein gutes Jahr. Ende nächsten Jahres sollen die drei
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit je 4,5 Megawatt Leistung in Betrieb gehen. Der Vorteil einer Inbetriebnahme vor dem 31. Dezember 2018: Die Einspeisevergütung erfolgt noch nach der Regelung
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) 2016. Es gibt eine
feste Vergütung, die Anlagenbetreiber müssen sich nicht wie heute
in einer aufwändigen Ausschreibung mit ungewissem Ausgang um
die Förderung bemühen.
Rund 80 Prozent der jährlich erzeugten 75 Gigawattstunden
(GWh) Strom werden in das öffentliche Netz eingespeist und erhalten dafür zusätzlich zum Marktwert des Stroms einen KWK-Bonus
von 3,32 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Insgesamt rechnen die Beteiligten mit Einnahmen von deutlich mehr als sechs Cent pro kWh.
Zusätzlich erhalten die BHKWs als dezentrale Erzeuger eine Vergütung vom Netzbetreiber für die vermiedenen Netzentgelte.
Die restlichen 20 Prozent der Stromerzeugung, rund 15 GWh,
verbraucht das Unternehmen selbst. Der Eigenverbrauch vermeidet
teureren Strombezug aus dem Netz, zudem gibt es einen KWK-Bonus von 1,92 Cent pro kWh.

WUN Bioenergie GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke
SWW Wunsiedel, betreibt seit mehr als fünf Jahren ein Pelletwerk
in unmittelbarer Nähe der jetzt geplanten Anlage. Nach dem Ausfall
des Hauptabnehmers German Pellets Anfang Februar 2016 musste
die bisherige Menge von 35.000 Tonnen Jahresproduktion langfristig anderweitig vermarktet werden – dies war jedoch nur mit besonders wettbewerbsfähigen Produktionskosten möglich.
Im Zuge von strategischen Überlegungen entwickelten das
Unternehmen und technische Planer den Vorschlag, eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen, indem die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden. Dazu wäre ein weiteres
Werk nötig. Nur so könne günstiger pro Tonne produziert werden
– und die WUN Bioenergie GmbH von den so gehobenen Synergien profitieren. Hier kamen die Experten von Sterr-Kölln & Partner ins Spiel. Sie prüften den Vorschlag auf Herz und Nieren. Das
Ergebnis: Eine Ausweitung auf rund 130.000 Tonnen pro Jahr an
diesem Standort würde die Produktion langfristig profitabel machen.
Die Beteiligten von der Machbarkeit in kurzer Frist überzeugen

Bis das Projekt erfolgreich auf die Beine gestellt wurde, mussten
die Beteiligten mehrere Stolpersteine aus dem Weg räumen. Die Investition war enorm, für das nötige Eigenkapital brauchte es mehrere Projektpartner. Erschwerend kam hinzu: Investoren und Banken
waren nach der Insolvenz des Holzpellet-Weltmarktführers German
Pellets mehr als zögerlich, in ein solches Projekt einzusteigen. Die
Hürden lagen folglich hoch. „Die Herausforderung war, potenzielle
Gesellschafter zum einen von der Wirtschaftlichkeit, zum anderen
von der Machbarkeit und Umsetzbarkeit in einer kurzen Frist trotz
hoher Komplexität zu überzeugen“, sagt Christian Schmidt von
Sterr-Kölln & Partner.
Vor allem die Zeit war knapp: Die Wirtschaftlichkeit des Projekts
konnte nur unter Anwendung des KWKG 2016 verlässlich kalkuliert
werden. Die Koordination von technischer Planung, Abschätzung
der Investitionshöhe, Genehmigungen, Investorensuche und Finanzierung ohne einen Generalunternehmer machte die Angelegenheit
noch schwieriger.
Ausweitung der Produktion nötig
Dass die Beteiligten das Projekt schließlich mit der Grundsteinlegung erfolgreich starten konnten, lag einerseits an einem gewissen
Den Anstoß für den Plan, ein neues Pelletwerk zu errichten, gab
Maß an Mut aller Projektpartner und ihrer Bereitschaft, trotz vieler
der Optimierungsbedarf in einem bereits bestehenden Werk. Die
Unsicherheiten an das Vorhaben zu glauben. Hinzu kam das
Know-how aus 30 Jahren Branchenerfahrung von Sterr-Kölln
& Partner bei der Realisierung
von erneuerbaren Energieprojekten: Ein Team aus Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern, Rechtsanwälten und
Steuerberatern prüfte zu Beginn die rechtlichen Rahmenbedingungen und die grundsätzliche Machbarkeit des Projektes.
Nach einem ersten positiven
Bescheid erstellten die Experten eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und ein Geschäftsmodell.
Danach wurden potenzielle
Gesellschafter und Investoren
Drohnenaufnahme von den Bauvorbereitungen in Wunsiedel. Foto: Sebastian Kleins
gewonnen. Für die Gesellschaf-
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ter modellierten die Finanzfachleute eine maßgeschneiderte Projektfinanzierung, die über das eingebrachte Eigenkapital hinaus keine weitere Haftung vorsieht. Dafür mussten jedoch die Einnahmen
für die Dauer der geplanten Finanzierung vertraglich sicher vereinbart sein. Die Grundlage für die Wirtschaftlichkeit bildete ein langfristiger Absatzvertrag. Ohne diesen wäre das Projekt nicht über
das Planungsstadium hinausgekommen.

Der Plan überzeugte auch anfängliche Skeptiker. Und die Banken: Viele Finanzierer sehen Investitionen in Projekten mit Pellets
vor dem Hintergrund der niedrigen fossilen Energiepreise und
jüngster Insolvenzen kritisch und schließen solche Projekte derzeit
kategorisch aus. Bei diesem Projekt haben sie sich anders entschieden. „Auch in Zeiten wie diesen kann sich eine neue Pelletproduktion lohnen“, so Christian Schmidt.

Neuer Weg für Belegdaten in die DATEV-Cloud
Sicher und direkt übertragen mit DATEV Dokument-Upload online
Belegdaten sicher und komfortabel in die digitale Prozesskette rund
um die Buchführung einspeisen dafür bietet die DATEV eG einen
neuen Weg an. Mit DATEV Dokument-Upload online können Nutzer
der Cloud-Lösung Unternehmen online ihre Dokumente nun per
Scanner digitalisieren und direkt in die Cloud übertragen. Ebenso
lassen sich so auch bereits digital vorliegende Belege in die Anwendung Unternehmen online hochladen. Dort stehen sie dann für die
weitere Bearbeitung sowie zur Weitergabe an den Steuerberater zur
Verfügung.
Dokument-Upload online ist eine geschützte Internetanwendung,
die im DATEV-Rechenzentrum gehostet wird. Sie greift auf die an
den Rechnern der Nutzer angeschlossenen Scanner zu, so dass
Belege direkt in der DATEV-Cloud gespeichert werden können. Dabei lassen sich einzeln digitalisierte Dokumentseiten, die inhaltlich
zusammengehören, auch heften. Neben Bilddaten aus einem Scan-

ner können auch PDF-Dateien und in Office-Anwendungen erstellte
Dokumente hochgeladen werden. Schon beim Hochladen werden
die Belege einem bestimmten Belegtyp zugeordnet. Dafür stehen
die Kategorien Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Kasse
oder Sonstige zur Auswahl. Nach der Übertragung kann der Nutzer
direkt aus der Anwendung heraus zu Unternehmen online wechseln, um die Dokumente dort zu bearbeiten.
Mit Dokument-Upload online erweitert DATEV für die Nutzer die
Möglichkeiten, ihre Beleginformationen aus unterschiedlichen Quellen sicher in die Cloud zu bringen. Die Anwendung kann wahlweise
mit deutscher oder englischsprachiger Benutzeroberfläche verwendet werden. Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, muss
sich der Anwender über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden. Dazu kann er entweder die Smartcard in DATEV mIDentity verwenden oder den an das Smartphone gekoppelten DATEV SmartLogin.

IFAT wird Strategischer Partner der Waste Expo Brasil 2018 in São Paulo
• Zweite Kooperation der IFAT in Brasilien für 2018
• Schwerpunkte: Internationalisierung und strategische Beratung
• Co-Location von Waste Expo Brasil und FENASAN in 2018

Weiterentwicklung der Fachmesse wird sich die IFAT künftig beteiligen.
Zweite Kooperation in Brasilien

Die IFAT, Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, startet ihre mittlerweile zweite Kooperation in Brasilien: Ab sofort ist sie strategischer Partner der Waste Expo Brasil, der
führenden Fachmesse für Abfallwirtschaft des Landes.

Für die IFAT ist das nicht die erste Partnerschaft in Brasilien: Bereits im September dieses Jahres hat die Messe München die Ko-

Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, erklärt:
„Als bevölkerungsreichstes Land Südamerikas steht Brasilien vor
großen Herausforderungen in der Abfallwirtschaft. Moderne Technologien können hier Abhilfe schaffen. Durch die Kooperation mit der
Waste Expo Brasil bieten wir unseren IFAT-Ausstellern die Möglichkeit, ihre Aktivitäten auf dem brasilianischen Markt zu verstärken.“
Jesus Gomes, Geschäftsführer von Samba Eventos und Organisator der Waste Expo Brasil, zeigt sich erfreut: „Mit der IFAT haben
wir einen starken Partner für unsere Veranstaltung in 2018 gewonnen. Zusammen stärken wir die Position der Waste Expo Brasil in
Brasilien und erhöhen gleichzeitig ihre Sichtbarkeit auf internationaler Ebene.“
Die Internationalisierung der Waste Expo Brasil zählt zu den
Schwerpunkten der Zusammenarbeit. Auch an der strategischen
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operation mit der FENASAN, Brasiliens größter Fachmesse für Wassertechnologien, bekannt gegeben. Im Zuge dessen werden die
Waste Expo Brasil und die FENASAN künftig in Co-location gehen
– das erste Mal vom 17. bis 21. September 2018 im Expo Center
Norte in São Paulo. Zusammen decken die beiden Veranstaltungen

alle Kernthemen der IFAT ab: Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffmanagement.
Weitere Informationen zur IFAT gibt es unter www.ifat.de, mehr
zur Waste
Expo Brasil unter http://www.wasteexpo.com.br/eng-home.html.

Grundfos iSolutions 4.0 – Neue digitale Angebote
In fast allen Branchen steht die Digitalisierung auf der Agenda. Unternehmen zeigen Zukunftsvisionen und Prototypen oder präsentieren visionäre Konzepte. Grundfos ist dort weiter und bietet schon
zwei verschiedene digitale Dienstleistungen für unterschiedliche
Zielgruppen an:
• „Grundfos Digitale Lösungen“ richtet sich an Betreiber und Wartungsfirmen von Grundfos iSolutions Systemen. Hierfür wird die
Hardware bereits ab Werk in die Anlagen eingebaut, und der Endnutzer kann zwischen vorkonfigurierten Online Servicemodulen
wählen.
• Grundfos „Cloud as a Service“ richtet sich an industrielle OEM/
Anlagenbauer, wobei die Hard- und Software auf Kundenanlagen
adaptiert und mit Zusatz Apps abgerundet wird.
Als modulare Hardware dient ein m2m Cloudgate, welches dank
verschiedener Einschubkarten an unterschiedlichste Schnittstellen
(z.B. diverse Feldbusse, RS485, WIFI) von Pumpen oder übergeordneten Steuerungen von Kundenanlagen adaptiert werden kann.
Über ein eingebautes GPS-Modul lässt sich ebenso der aktuelle
Standort der IoT-Anlage genau bestimmen.
Die Grundfos Cloud dient als Plattform für beide digitale Angebote und verfügt bereits in der Basis über Funktionen, wie z.B. Datenspeicherung, Datenexport, Alarmmanagement, Alarmweiterleitung,
Verwaltung von Zugriffsrechten, Dokumentenmanagement und Datenanalysator.
Grundfos Digitale Lösungen
Grundfos Digitale Lösungen richtet sich an Betreiber und Wartungsfirmen von Grundfos Systemen, wie z.B. Hydro MPC Druck-

erhöhungsanlagen. Bei diesem Konzept werden Grundfos Systeme
bereits ab Werk mit einem Cloudgate und Europa-Daten-SIM Karte
ausgestattet und vorkonfiguriert. Der Nutzer registriert sich einmalig
und kann dann eine Vielzahl von unterschiedlichen IoT-vernetzten
Grundfos Produkten anmelden und verwalten. Zur Anmeldung einer
Anlage gibt er einfach die Seriennummer der Anlage ein, und sofort
erscheint diese auf der Weltkarte in der Cloudplattform.
Für Grundfos digitale Lösungen gibt es 5 verschiedene Module,
die bereits fix und fertig vorkonfiguriert sind. Der Nutzer kann nach
einer 6-monatigen kostenlosen Testphase aller Module anschließend diese individuell zusammenstellen und über eine monatliche
Gebühr nutzen.
• Modul Überwachung: mit diesem Modul können anlagenrelevante Betriebsparameter schnell und übersichtlich in Kachelform auf
dem Bildschirm platziert werden. Je nach individueller Wichtigkeit
der Werte können diese in unterschiedlichen Größen dargestellt
werden. Die Werte lassen sich in Skalierung und unterschiedlichen Zeitfenstern darstellen. Ebenso besteht für Möglichkeit die
Daten schnell und unkompliziert zu exportieren.
• Modul Fernbedienung: mit dem Modul Fernbedienung können
Basiseinstellungen aus der Ferne vorgenommen werden.
• Modul Alarme und Lösungen: treten Anomalien an der Anlage
auf, gibt es zu jeder Meldung eine ausführliche Ursachenbeschreibung und eine oder mehrere Möglichkeiten, dieses Problem selbst oder durch einen Grundfos Servicetechniker zu beheben. Somit ist eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.
• Modul Optimierung: mit diesem Modul kann die Anlage anhand
von realen Einsatzbedingungen und Lastprofilen optimiert werden. Diverse Energiesparfunktionen in Grundfos Steuerungen lassen sich so optimal auf das reale Lastprofil der Anlage anpassen.
Ebenso können Warnhinweise nach längerem Anlagenstillstand
bei
Druckerhöhungsanlagen
gemeldet werden, um Stagnation und bakterielle Verkeimung
zu vermeiden.
•
Modul
Fehlerfrüherkennung: mit diesem Modul lassen
sich aus Anlagendaten in der
Grundfos Steuerung eventuell anbahnende Probleme früh
erkennen und beheben. Das
Modul erkennt z.B. defekte
Rückschlagventile, fehlerhafte
Vorpressdrücke oder gerissene Membranen von Membrandruckbehältern.
Grundfos Cloud as a Service
Mit der gleichen Hardware
und Cloudplattform, jedoch flexibleren Möglichkeiten, richtet
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sich dieses digitale Angebot an OEM und Anlagebauer. Im Grunde
wird das Konzept „Grundfos Digitale Lösungen“ mit dem Modulkonzept auf Kundenanlagen von OEM und Anlagenbauern adaptiert
und mit cleveren Zusatz Apps abgerundet. Für die genannte Zielgruppe lässt sich die Plattform in Design und Funktionsumfang anpassen, so dass diese vom OEM/Anlagenbauer über den Wiederverkäufer bis hin zum Endkunden hindurch genutzt werden kann.
Gemeinsam mit dem Kunden werden die Module für unterschiedliche geclusterte Anlagentypen einmal gemeinsam definiert. Die
Cloudplattform soll dabei nicht nur als reines Datentransfertool ge-

nutzt werden, sondern sich deutlich durch einen Kundenutzen von
anderen m2m Lösungen unterscheiden. Mit dem Pumpen Knowhow seitens Grundfos und dem Anlagen Know-how des Kunden,
lässt sich so gemeinsam in kürzester Zeit ein interessantes Geschäftsmodell für den OEM/Anlagenbauer entwickeln. Aus Erfahrung nimmt die Entwicklung eines begleitenden Geschäftsmodells
die meiste Zeit in Anspruch, so dass die Nutzung einer bereits vorkonfigurierten Cloud-Geschäftsplattform dem Kunden deutliche
Vorteile bietet.

ALBA Group legt 10. Ressourcenstudie vor

Im Vorfeld der COP23: Recycling entscheidend für UN-Klimaziele
• ALBA Group-Recycling sparte 2016 rund 4,3 Millionen Tonnen
Treibhausgasemissionen und rund 36,2 Millionen Tonnen Primärressourcen ein
• Jubiläum: Zum 10. Mal bestätigt Fraunhofer UMSICHT positiven
Umwelteffekt der Kreislaufführung
• Ökodesign, Wiederverwendung und Sharing Economy unterstützen Abkehr von einer Wegwerfgesellschaft
In seiner heute vorgelegten Studie bestätigt das Fraunhofer-Institut
UMSICHT zum zehnten Mal den positiven Umwelteffekt von Recycling. Den Wissenschaftlern zufolge schont die Kreislaufführung von
Wertstoffen in entscheidendem Maße die natürlichen Rohstoffe und
reduziert wirksam die Treibhausgasemissionen. Die Untersuchung
im Auftrag der ALBA Group zeigt, dass Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Schlüssel zu einer erfolgreichen Klimapolitik ist. Denn: Recycling bietet die Chance, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu
realisieren, die – wie von Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert
– innerhalb der Grenzen der globalen Ressourcenverfügbarkeit
bleibt und dabei alle zu Gewinnern macht.
Im Jubiläumsjahr der Studie wurden durch die Geschäftstätigkeit
des Rohstoffversorgers und Umweltdienstleisters Treibhausgasemissionen in Höhe von etwa 4,3 Millionen Tonnen vermieden. Das
entspricht den durchschnittlichen jährlichen Emissionen einer Stadt
mit 375.000 Einwohnern, etwa Wuppertal oder Bochum. Ein Mischwald müsste 428.000 Hektar Fläche besitzen, um die gleiche Menge an Treibhausgasen zu binden. Zugleich schonte die ALBA Group
vergangenes Jahr durch die Kreislaufführung von rund 4,3 Millionen
Tonnen Wertstoffen rund 36,2 Millionen Tonnen Primärressourcen.
„Klima- und Ressourcenschutz erlauben keinen Aufschub. Das
zeigen uns die aktuellen globalen Entwicklungen mehr als deutlich“,
so Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group.
„Gerade im Vorfeld der Weltklimakonferenz COP23 in Bonn im
November dieses Jahres ist es zentral, das enorme Potenzial von
Recycling aufzuzeigen. Die Unternehmen der Kreislaufwirtschaft
besitzen das Know-how und die Technologien, um gemeinsam
mit Partnern aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Logistik immer mehr Kreisläufe vollständig zu schließen – und damit unbürokratisch und effektiv Treibhausgase und Ressourcen einzusparen.
Wenn jetzt alle Parteien an einem Strang ziehen, lassen sich die
UN-Klimaziele noch erreichen.“
„Kreislaufwirtschaft, konsequent zu Ende gedacht, führt letztlich
zu einem deutlich veränderten Wirtschaftsmodell“, so Dr.-Ing. Markus Hiebel, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeits- und Ressourcenmanagement im Fraunhofer-Institut UMSICHT. „Wir haben bereits in
vielen Studien nachgewiesen, dass die ALBA Group nicht nur durch
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Quelle: ALBA Group

‚klassisches’ Recycling die Umwelt messbar entlastet. Auch Projekte zur Herstellung hochwertiger Recyclingkunststoffe, zu innovativen Sammelsystemen und zur Wiederverwendung von IT-Geräten
treiben die notwendige Abkehr von der Wegwerfgesellschaft voran.“
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT untersucht seit mittlerweile zehn Jahren, wie sich
die Recyclingaktivitäten der ALBA Group auf die Umwelt – konkret
auf das Klima und die natürlichen Ressourcen – auswirken. Veröffentlicht werden die Ergebnisse alljährlich in der Broschüre „resources SAVED by recycling“. In der diesjährigen Studie nahmen die
Wissenschaftler die Stoffströme Metalle, Elektroaltgeräte, Papier/
Pappe/Karton, Glas, Leichtverpackungen, Kunststoffe und Holz unter die Lupe. Die aktuelle Broschüre dokumentiert zudem anhand
von Fallbeispielen aus den einzelnen Stoffströmen, wie sich eine
ganzheitliche Kreislaufwirtschaft konkret umsetzen lässt.
Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie auf dem ALBA
Group-Informationsportal www.resources-saved.com.
Über Fraunhofer UMSICHT:
Fraunhofer UMSICHT ist Wegbereiter einer nachhaltigen Energieund Rohstoffwirtschaft durch Bereitstellung und Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in Unternehmen, Gesellschaft und Politik.
Das engagierte UMSICHT-Team erforscht und entwickelt gemeinsam mit Partnern nachhaltige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen, die begeistern. Die Balance von wirtschaftlich erfolgreichen, sozial gerechten und umweltverträglichen Entwicklungen
steht dabei im Fokus. Das Institut erwirtschaftete im Jahr 2016 mit
einer Belegschaft von 465 Personen einen Umsatz von mehr als
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38,8 Millionen Euro. Als eins von 69 Instituten und Forschungseinrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, der führenden Organisation
für angewandte Forschung in Europa, sind wir weltweit vernetzt und
fördern die internationale Zusammenarbeit.
Weitere Informationen zu Fraunhofer UMSICHT unter www.umsicht.fraunhofer.de
Über die ALBA Group:
Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh
in Deutschland und Europa sowie in Asien mit insgesamt rund
7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie einen Um-

satz von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer
der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group
konnten allein im Jahr 2016 rund 4,3 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und rund 36,2 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.
Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS- Feed abonnieren. Bitte
beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um
die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info.

Intelligente und innovative Lösungen
Smart Cities: Das Konzept der Zukunft
Mit dem Themenschwerpunkt Smart City greift die E-world 2018
den Trend der fortschreitenden Digitalisierung und Urbanisierung
von Städten auf. Zentrale Herausforderung stellt die Integration von
Elektrizität und Wärme, effizienten Gebäuden und elektrischem
Transport in ein intelligentes, flexibles und optimiertes Gesamtsystem dar. Die E-world 2018 ist die Plattform zur Präsentation von intelligenten Lösungen für diese Herausforderungen. Etablierte Unternehmen und junge Start-ups stellen ihre Smart City Lösungen vor.
Das Programm der Fachforen ist bespickt mit zahlreichen Vorträgen
zu den Themen Smart City Building, Smart City Mobility und Smart
City Projekten. Hierbei werden internationale Projekte und Initiativen
zur intelligenten Stadtplanung vorgestellt und konkrete Lösungen
diskutiert. Zusätzlich greift der E-world Kongress in verschiedenen
Konferenzen das Thema Smart Cities auf.
Die fortschreitende Digitalisierung und Urbanisierung wird Städte und Ballungsräume nachhaltig verändern. Dieser Veränderungen
betreffen alle Bereiche des städtischen Lebens und die gesamte Infrastruktur: von effizienten und intelligenten Gebäuden über eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung bis hin zu leistungsfähiger Mobilität.
Um diesen Trend aufzugreifen und der Präsentation intelligenter
Lösungen für Städte mehr Raum zu bieten, setzt die E-world 2018
erstmals einen Themenschwerpunkt: „Smart City“. Im Fokus steht
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dabei die Integration von Elektrizität und Wärme, energieeffizienten
Gebäuden und elektrischem Transport in ein intelligentes, flexibles
und optimiertes Gesamtsystem.
Lösungen für die Stadt der Zukunft
Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher und nachhaltiger
zu gestalten ist eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre
und bietet vielfältige Chancen für die Energiewirtschaft. Auf der Eworld 2018 werden etablierte Unternehmen ebenso wie junge Startups ihre innovativen Lösungen vorstellen: zum Beispiel Technologien für intelligente Energieübertragung und -speicherung sowie der
Integration und Vernetzung von Prosumern.
Rund um die vier Fokusthemen Mobilität, Wärme, Netze und Gebäude wird zudem ein vielfältiges Rahmenprogramm durchgeführt.
Von der Vorstellung internationaler Projekte, über europäische und
nationale Initiativen zur intelligenten Stadtplanung bis hin zu konkreten Lösungsansätzen und bestehenden Technologien werden
zahlreiche Vorträge und Diskussionen stattfinden.
Kontakt:
E-world Team
Tel.:0049(0)201 – 1022 210
E-Mail: mail (at) e-world-essen.com
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Aus der Industrie
Neue Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp Pack Classic von Kärcher

Das Beste aus zwei Welten
Mit der neuen Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp
Pack Classic bringt Kärcher die
Vorzüge zweier Geräteklassen
zusammen: Durch kleinen Wendekreis und geringes Gewicht
ist sie so leicht manövrier- und
transportierbar wie handgeführte Modelle. Gleichzeitig gestaltet sich das Arbeiten dank hoher
Leistung
und
vieler
Komfort-Eigenschaften sehr effizient. Die Maschine ist so konzipiert, dass Bedienung und
Wartung besonders einfach
sind. Für Gebäudedienstleister,
Kommunen und Anwender in
Einzelhandel oder Gesundheitswesen schafft Kärcher mit der
BD 50/70 R Bp Pack Classic
eine wirtschaftliche Alternative
zu bisherigen Lösungen.
Das Arbeiten mit der BD 50/70 R Bp Pack Classic von Kärcher gestaltet sich dank hoher Leistung und
vieler Komfort-Eigenschaften sehr effizient.
In verwinkelten Umgebungen
mit engen Gängen sind häufig
handgeführte Maschinen im Einsatz. In diesem Bereich kann die BD
Für produktives Arbeiten ist durch gängige Funktionen klassi50/70 R Bp Pack Classic eine stimmige Ergänzung zum Maschischer Aufsitzmaschinen gesorgt. Vom komfortablen Fahrersitz aus
nenpark sein, da sie mit ihrer kompakten Bauweise, einem Wendesind alle Bedienelemente bequem erreichbar. Die Farbkodierung
kreis von 1,6 m und einem geringen Gewicht (114 bis 194 kg) sehr
der Steuerung und selbsterklärende Symbole folgen einem intuitileicht zu manövrieren und transportieren ist. Zudem bietet sie einen
ven Bedienkonzept. So verkürzt sich die Einarbeitungszeit, Anwenguten Überblick über das Reinigungsumfeld, was die Handhabung
derfehler werden reduziert. Saugbalken und Bürstenkopf werden
deutlich vereinfacht. Für die manuelle Reinigung steht eine umfangmanuell mit einem Hebel bzw. einem Fußpedal abgelassen. Die
reiche Auswahl an Zubehör zur Verfügung. Es lässt sich einfach an
hohe Saugleistung sorgt auch in Kurven oder bei Wendevorgängen
der Maschine anbringen, so dass es im Alltag schnell zur Hand ist.
für ein gleichbleibend zuverlässiges Reinigungsergebnis. Für geringen Wartungsaufwand wurde auf einen einfachen Zugang zu allen
Kärcher bringt eine neue Aufdafür wichtigen Komponenten geachtet und die Elektronik robust
sitz-Scheuersaugmaschine auf
ausgelegt.
den Markt: die BD 50/70 R Bp
Die BD 50/70 R Bp Pack Classic hat ein Tankvolumen von je 70
Pack Classic.
l Frisch-und Schmutzwasser und bietet eine Flächenleistung von
2.800 m2/h. Je nach Bedarf stehen passende Reinigungsmittel zur
Verfügung. Für größere Maschinenparks ist das Flottenmanagement
Kärcher Fleet ein weiterer Vorteil. Es ermöglicht eine Online-Überwachung von Laufzeiten, Wartungsbedarf und Maschinenstandort.
BD 50/70 R
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Theor. Flächenleistung

2 800 m² / h

Arbeitsbreite

510 mm

Saugbreite

850 mm

Tankvolumen

70 l

Akkuleistung

24 V / 105 Ah

Max. Geschwindigkeit

5.5 km / h

Gewicht (mit Batterie)

114 – 194 kg

Abmessungen LxBxH

1 310 x 590 x 1 060 mm

Bürstendrehzahl

155 rpm
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SOLEA – Ein Husqvarna Designkonzept für die urbane Parkpflege mit
Mährobotern im Jahre 2030
Wie werden urbane Grünflächen im Jahre 2030 aussehen? Welchen
Herausforderungen muss sich die kommerzielle Garten- und Landschaftspflege in den kommenden Jahren stellen? Bieten aktuelle
Technologien – allen voran die Robotertechnik – Potenzial für die
Grünflächenpflege von morgen?
Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund 100 Profis aus dem
Garten- und Landschaftsbau beim 3. Silent City Kongress in
Schottland. Die Stadt Edinburgh lud gemeinsam mit Husqvarna
Vertreter aus Praxis, Forschung und Medien ein, die Möglichkeiten
und Grenzen neuer Technologien für die urbane Grünflächenpflege
zu diskutieren.
Neben Themen wie künstlicher Intelligenz und CO2 Fußabdruck
widmete sich der erste Kongresstag von Silent City 3 hauptsächlich
dem Einsatz von Robotern für die Pflege öffentlicher urbaner Grünflächen. Die drei Städte Edinburgh (UK), Aalborg (Dänemark) und
Almere (Niederlande) berichteten von ihren Erfahrungen während
eines Mähroboter-Tests in der Saison 2017. Auf verschiedenen Flächen, darunter ein Friedhof, eine Schule sowie ein öffentlicher Park,
setzten die Städte Husqvarna Automower zur Rasenpflege ein – mit
durchweg positiven Ergebnissen. Auszüge aus dem Nachbericht
des Pilotprojekts finden Sie am Ende der Meldung.
Aufbauend auf diese Ergebnisse präsentierte Husqvarna ein Designkonzept für ein urbanes Mähroboter-System im Jahre 2030.
Das Designkonzept SOLEA bedient sich der aktuellsten verfügbaren Technik und besteht aus einem Verbund von verschiedenen
Sensoren und autonom mähenden Robotern, gesteuert und transportiert durch Drohnen. Diese sammeln zudem Informationen über
den Zustand des Parks – z. B. Feuchtigkeit, Luftqualität, etc. SOLEA beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Bereich des Mähens,
sondern soll die Grünpfleger von morgen in können. SOLEA ist eine
Designstudie, eine Produktion des Systems ist aktuell nicht geplant.

Das SOLEA-System besteht aus fünf Bestandteilen: einer ScoutDrohne, mehreren fest installierten Sensoren (z. B. an Bäumen),
einer Transportdrohne, neun Luftkissen-Mährobotern und einer
KI-Cloud (KI = Künstliche Intelligenz).

•

•

Grundlage: Future Urban Parks
Auf Grundlage des „Future Urban Parks Report“ geht Husqvarna davon aus, dass Parks im städtischen Bereich trotz des hohen
Wettbewerbs um Flächen künftig zunehmen, aber gleichzeitig komplexer werden – z. B. als Dachgärten oder kleine separate Grünflächen. Dementsprechend werden wirtschaftliche Lösungen für die
Pflege solch dezentraler Flächen gefragt sein. Hier setzt SOLEA mit
einem innovativen Konzept an.
„Husqvarna SOLEA demonstriert unser Engagement, neue Möglichkeiten zu erforschen, mit denen Städte grüner werden können
und mit denen Landschaftsgestalter Zeit für anspruchsvolle Arbeiten freimachen können“, sagt Pavel Hajman, Präsident der Husqvarna Division. „Seit über 20 Jahren treiben wir die Entwicklung von
Mährobotern voran und wir prognostizieren, dass diese in einigen
Jahren einen festen Platz in den Teams der professionellen Landschaftspflege haben werden.“
Wie funktioniert Husqvarna SOLEA?
Das Husqvarna SOLEA-Konzept steht für rasche, autonome
Rasenpflege rund um die Uhr, bei der Parkbesucher kaum gestört
werden. Während des Betriebs sammelt das System Daten und Informationen in Echtzeit und wertet diese unter Zuhilfenahme von
künstlicher Intelligenz aus. Grünflächenpfleger erhalten so ganzheitliche Informationen über den aktuellen Zustand des Parks und
wissen, wann und wo ihr Eingreifen nötig ist.
• Die Transportdrohne bringt die neun Luftkissen-Mähroboter und
die kleinere Scout-Drohne an ihren Einsatzort. Auch das Erreichen von Dachgärten oder kleinerer Parks inmitten belebter Stra-
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•

•

ßen und Fußgängerzonen ist somit kein Problem. Die KI-Cloud
errechnet dafür die ideale Route für die zu pflegenden Grünflächen, unterwegs orientiert sich die Transportdrohne mittels GPS.
Als Energiequelle kommt Solarenergie zum Einsatz, die die Transportdrohne während des Flugs zudem zum Aufladen von Mährobotern und Scout verwendet.
Die neun Mähroboter arbeiten im Verbund oder einzeln und
schweben per Luftkissen-Technologie je nach Einstellung 3-5 cm
über dem Boden. Für den Auftrieb ist in der Mitte der Roboter ein
Ventilator verbaut.
Während der Arbeit kommunizieren sie kontinuierlich untereinander und mit der Scout-Drohne, um etwaige Veränderungen in der
Umgebung sofort berücksichtigen zu können.
Die Scout-Drohne verfügt über Sensoren zur Untersuchung der
Umgebung. Diese Informationen werden zur Auswertung an die
KI-Cloud des Systems gesendet, z. B. zur Ermittlung der Arbeitszeit der Mähroboter oder falls ein Eingreifen der Landschaftspfleger erforderlich ist. Zudem beobachtet die Scout-Drohne die
arbeitenden Mähroboter kontinuierlich aus der Vogelperspektive,
um sie unmittelbar über Hindernisse und andere Veränderungen
im Park zu informieren.
Fest installierte Sensoren sammeln zusätzlich Daten über den
Park, die der KI-Cloud durch Langzeit-Daten eine ganzheitliche
Betrachtung des Zustands des Parks ermöglichen.
Die KI-Cloud interpretiert unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz (KI) die gesammelten Daten, steuert den Mähvorgang
und schätzt den Zeit- und Ressourcen-Aufwand für die Fertigstellung der Aufgaben ab. Nach dem Mähvorgang dokumentieren
die in die Cloud hochgeladenen Daten außerdem die geleistete
Arbeit und den aktuellen Zustand des Parks.

Produktspezifikationen
Der Name SOLEA stammt vom lateinischen Begriff für „Seezunge“, einem Plattfisch, der mit minimalem Energieaufwand leicht
über dem Meeresboden schwebt. Ähnlich schweben auch die neun
akkubetriebenen Mähroboter, das Herzstück von SOLEA, bei der
Rasenpflege über die Grünfläche.
Jeder der Roboter ist mit 20 kleinen, schwenkbaren und diamantbeschichteten Klingen ausgestattet, die jeweils eine Schnittbreite von
34 cm und eine Gesamtschnittbreite von 306 cm (9 x 34 cm) erreichen. Da die Roboter schweben, können sie rasch und ohne tiefe
Schnitte mähen. Bei maximaler Drehzahl können sie gemeinsam eine
Fläche von circa 10.000 m² in acht Minuten mähen (3 m²/Sekunde).
Aus Sicherheitsgründen ist jeder Roboter mit Sensoren für die
Erkennung von Hindernissen ausgestattet. Feuchtigkeits- und
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Nährstoffsensoren überwachen den Zustand des Rasens. Die
Mähroboter laden sich über die Solarmembranbeschichtung auf der
Oberseite und zwischen den Aufgaben mit Hilfe der Transportdrohne auf.
Die autonome Transportdrohne ist aus einer ultraleichten Kohlefaserstruktur gefertigt. Sie hat einen Durchmesser von 150 cm und
eine Höhe von 80 cm. Die Oberseite der Transportdrohne ist mit
einer Solarzellenmembran für die schnelle tägliche Aufladung per
Induktion an der Basisstation beschichtet.
Mähroboter-Einsatz auf öffentlichen Grünflächen: Ergebnisse
des Pilotprojekts
In drei Städten, Edinburgh in UK, Aalborg in Dänemark und Almere in den Niederlanden, liefen in der vergangenen Mähsaison
während eines Pilotprojekts Husqvarna Mähroboter auf verschiedenen Flächen, darunter ein Friedhof, eine Schule sowie ein öffentlicher Park. Zusammengefasst kamen die Testteilnehmer zu folgenden Ergebnissen:
Bedenken bezüglich Vandalismus und Diebstahl zerstreut
Eine der größten Bedenken der Teilnehmer vor Projektstart war
die Angst vor Vandalismus und Diebstahl. Diese Bedenken bestätigten sich nicht, wie auch Gareth Edwards, Teamleiter des Bereichs
Friedhöfe in Edinburgh, erklärt: „Ich bin erstaunt, wie gut alles geklappt hat. Zu Beginn des Projekts war ich zwar optimistisch – auch
gegenüber dem Potenzial der Mähroboter – hatte aber auch Bedenken, ob sie den Aufgaben gewachsen wären und ob sie beschädigt
oder gestohlen würden. Ich war sehr überrascht, wie wenig Störungen auftraten und welchen hohen Standard sie erreichten.“
Verbesserung des Rasenbilds und der Wirtschaftlichkeit

schaftlichen Mähkosten verbesserte. „Ich […] bin beeindruckt von
der Qualität des Grasschnittes“, erklärt Gareth Edwards. Hier kam
den Automower Mährobotern auch ihr geringes Gewicht zu Gute,
wodurch die Verdichtung der Grünflächen reduziert wurde.
Mehr Zeit für anspruchsvolle Pflegetätigkeiten und Schonung
der Mitarbeiter
Qualifizierte Mitarbeiter konnten sich durch den Einsatz von
Mährobotern auf andere anspruchsvolle Tätigkeitsfelder konzentrieren. So stellte Jorn Juul, Operational Manager im dänischen Aalborg fest: „Automower sparen Zeit, in der meine Mitarbeiter andere
Dinge erledigen können.“ Gleichzeitig reduzierte der MähroboterEinsatz nach Meinung der meisten Teilnehmer die Belastung und
Verletzungsgefahr von Mitarbeitern. Ähnliches galt für Sachbeschädigungen durch Steinschlag: „Mit traditionellen Rasenmähern traten
regelmäßig Beschädigungen durch herumfliegende Dinge an Autos
und Fenstern auf,“ erläutert Mari Rujis, Manager Grünflächen in Almere.
Insgesamt zogen die Teilnehmer des Pilotprojekts ein positives Fazit des Mähroboter-Tests auf öffentlichen Grünflächen. Den
besonderen Anforderungen, die durch das Projekt offensichtlich
wurden, entspricht Husqvarna ab 2018 mit den neuen Automower
Profi-Mährobotern der 500er-Serie, die speziell für öffentliche Rasenflächen angepasst wurden.
Husqvarna – weltweit führend bei Mährobotern
Husqvarna ist ein Vorreiter der Rasenmähroboter-Technologie
und dank zahlreicher erfolgreicher Produkte und Lösungen der
weltweite Marktführer im Bereich Mähroboter. 1995 hat Husqvarna
den Markt für Mähroboter mit der Einführung des Solar Mower, des
weltweit ersten Mähroboters, begründet.

Auch andere Teilnehmer stellten fest, dass der Einsatz der Mähroboter das Rasenbild der gemähten Flächen bei gleichzeitig wirt-

Flachtankeinbau bei Drogeriemarkt

Kostengünstiger und schneller Einbau: Flachtank aus umweltfreund
lichem Polyethylen ermöglicht eine Regenrückhaltung von 60 Kubikmeter
Die Auflagen für Städte und Gemeinden gerade im Bereich von öffentlichen Gebäuden werden fortwährend strenger: Immer mehr
Kommunen schreiben die Installation von unterirdischen Wasserrückhaltetanks vor, die im Falle von starken Regenfällen oder lokalen
Überschwemmungen die Kanalisation entlasten sollen. Für die Bauherren sind diese Wasserspeicher jedoch ein Problem, da herkömmliche Tanks eine tiefe Baugrube idealerweise mit Böschung
erfordern, wodurch teilweise sehr hohe Baukosten entstehen können.
Für die Realisierung des Bauprojekts eines Drogeriemarktes in
Krefeld musste eine Regenrückhaltung von 60 m3 installiert werden. Das Architektenbüro Schwarze & Partner beauftragte den
Wassermanagementexperten Premier Tech Aqua GmbH, der zu
diesem Zweck drei großvolumige NEOplus-Flachtanks lieferte.
Diese können bis zu 50.000 l fassen und bestehen aus speziellem, umweltfreundlichem Polyethylen. Aufgrund ihrer Geometrie
mussten nur etwa 120 m3 Boden abgetragen werden, wodurch
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der Einbau um einiges weniger kostenintensiv als bei herkömmlichen Tanks war. Das Bauprojekt wurde Ende des Jahres 2016
fertiggestellt.
Um zu verhindern, dass bei Starkregen oder örtlichen Überschwemmungen die Kanalsysteme überlastet werden, machen
immer mehr Städte und Gemeinden bei neuen Bauvorhaben Maßnahmen zum Regenwassermanagement zur verpflichtenden Auflage. Angesichts der Flächenknappheit in städtischen Bereichen, die
nicht genug Platz für offene Retentionszonen bieten, bedeutet das
in der Regel, dass unterirdische Rückhaltezisternen installiert werden müssen, um die Baugenehmigung zu erhalten. Dies hat oftmals
einen enormen baulichen Aufwand sowie hohe Kosten zur Folge.
Denn bei der Tiefe, die herkömmliche, zylindrische Tanks erfordern,
muss meist eine Böschung zur Absicherung angelegt und ein Kran
zum Einheben verwendet werden.
Diese Problematik war auch bei einem Bauprojekt in Krefeld-Hüls
bekannt, wo in einem Nahversorgungszentrum ein neuer Drogeriemarkt gebaut werden sollte. Die Landschaftsarchitekten Schwarze
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Für die Realisierung des Bauprojekts eines Drogeriemarktes in
Krefeld musste eine Regenrückhaltung von 60 m3 installiert werden. Das Architektenbüro Schwarze & Partner beauftragte den
Wassermanagementexperten Premier Tech Aqua GmbH, der zu
diesem Zweck drei großvolumige NEOplus-Flachtanks lieferte.

Quelle: Premier Tech Aqua GmbH

Die Baustelle in Krefeld, die sich in der Wasserschutzzone IIIA befindet, wurde per Großbagger erreicht, der die Tanks direkt vom
Tieflader in die fertige Baugrube höhengerecht in die plangenaue
Sandbettung herabsinken ließ. Sie wurden etwa 80 cm und etwa
1 m über dem höchsten je gemessenen Grundwasserstand unter
dem Parkplatz verbaut.
Quelle: Premier Tech Aqua GmbH

& Partner hatten einen Staukanal, der den Vorgaben der Stadt gerecht wird, ausgeschrieben. In diesem sollte das bei heftigen Regenfällen ankommende Dach- sowie das Regenwasser des Parkplatzes gesammelt und zurückgehalten oder dosiert abgelassen
werden. „Da das Kanalsystem im Umfeld des Drogeriemarktes nicht
ausreichend dimensioniert war, musste als Auflage der Stadt eine
Regenrückhaltung von 60 m3 installiert werden, um die Kanalisation zu entlasten“, berichtet Pieter Schwarze, Geschäftsführer des
Architektenbüros Schwarze & Partner. „Alle anderen SB-Märkte, die
ebenfalls zu dem Nahversorgungszentrum gehören, mussten ebenfalls eine Regenrückhaltung in Auftrag geben.“ Die Tanks sollten
direkt unter dem Parkplatz des Drogeriemarktes installiert werden
– zuvor musste allerdings der Altbestand der Gebäude abgerissen
und entsorgt werden. Erst dann konnte mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen werden.
Da für dieses Bauvorhaben der Einsatz eines herkömmlichen
Großtanks nicht in Frage kam, erhielt Anfang April 2016 der auf Lösungen zur Regenwassernutzung spezialisierte Flachtankhersteller
Premier Tech Aqua GmbH die Anfrage über den am Projekt beteiligten Baustoffhändler und den Zuschlag. Insgesamt wurden drei
NEOplus-Tanks mit jeweils 20.000 l Fassungsvermögen bestellt und
verbaut.

gen des Grundwassers, ließen sich von vornherein vermeiden.
Die besondere Geometrie des Flachtanks ermöglicht eine bis zu
35-prozentige Rohstoffmaterial- und Gewicht-Einsparung. Für eine
einfachere Handhabung wurden die NEOplus-Tanks an der Seite angeschlossen – die Anschlussmöglichkeiten können zudem je
nach Anforderungen und Erfordernissen des Kunden auch anderweitig gewählt werden.

Großtanks mit spezieller Oberflächenstruktur für bessere
Statik
Der NEOplus-Tank wird in nur einem Stück gefertigt und zeichnet
sich durch seine Flachbauweise sowie seiner der Natur nachempfundenen Oberflächenstruktur, die für eine bessere Statik als bei anderen Tanks dieser Größenordnung sorgt, aus. „Somit ist er je nach
Ausführung und trotz seines geringen Eigengewichts problemlos
auch mit dem LKW-befahrbar, also bis zu 30 t belastbar“, erläutert
Marco Rumberg, Geschäftsführer bei Premier Tech Aqua. Für die
vorgesehene Baugrube reicht bei der Bedeckung von etwa 60 cm
eine Tiefe von 2 m ohne Böschung meist aus.
Die Baustelle in Krefeld, die sich in der Wasserschutzzone IIIA
befindet, wurde per Großbagger erreicht, der die Tanks direkt vom
Tieflader in die fertige Baugrube höhengerecht in eine plangenaue
Sandbettung herabsinken ließ. Sie wurden etwa 80 cm und etwa
1 m über dem höchsten je gemessenen Grundwasserstand unter
dem Parkplatz verbaut und konnten nach dem Einbau mit dem vor
Ort vorhandenen kiesigen Erdreich aus der vorherigen Ausschachtung angefüllt werden. Der Aushub an sich blieb gering und auch
viele Probleme mit dem Erdreich, die sich bei tieferen Grabungen
ergeben können, wie zum Beispiel Versickerungen oder Eindrin-
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Geringe Betriebskosten und niedriger Wartungsaufwand
Sind die Tanks einmal verbaut, können die Betriebskosten der
Anlage sehr gering gehalten werden. „Durch die Doppelpump-Hebeanlage fallen Stromkosten an, außerdem müssen die Tanks einmal im Jahr fachmännisch kontrolliert werden“, so Schwarze. „Ansonsten sind die Tanks durch ihre wasserdichte, stabile Bauweise
und ihr langlebiges Material aus Polyethylen sehr wartungsarm.“
Bei der Realisierung des Projekts lag die größte Schwierigkeit darin,
die Termine zwischen Lieferfirma, Spedition, Tiefbaufirma und dem
Architektenbüro abzustimmen und einzuhalten. Dies lief allerdings
zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten reibungslos ab, wodurch
der Einbau der NEOplus-Tanks innerhalb von drei Tagen fristgerecht
erledigt werden konnte.
Weitere Informationen gibt es auf www.rewatec.de (Homepage
der Premier Tech Aqua GmbH)

Aufgrund ihrer Geometrie mussten nur etwa 120 m3 Boden abgetragen werden, wodurch der Einbau um einiges weniger kostenintensiv als bei herkömmlichen Tanks war.

Quelle: Premier Tech Aqua GmbH
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IVECO Stralis X-WAY: Die neue Baureihe für Baulogistik
Neuer Stralis X-WAY: Die neue Baureihe für Baulogistik und städtische Dienstleistungen, welche die Vorteile des Offroad-Trakkers mit
der ultimativen Onroad-Leistung und einer hohen Kraftstoffeffizienz
verbindet
Der Stralis X-WAY ist die komplett neue Baureihe von IVECO, die
speziell für die Baustellenlogistik entwickelt wurde. Sie stellt eine
PERFEKTE KREUZUNG von Anwendungen mit hohem Straßenanteil und leichter Geländemobilität dar.
Der STRALIS X-WAY bietet herausragende Betriebskosten mit
der besten Kraftstoffeffizienz und Onroad-Technologie von IVECO
einschließlich der patentierten Hi-SCR-Technologie, die keine Regeneration bei Fahrzeugstillstand erfordert.
Mit dem außergewöhnlich niedrigen Leergewicht der Super Loader-Version mit 8.845 kg für ein 8x4 Betonmischer-Fahrgestell geht
der STRALIS X-WAY neue Wege: Er liefert die höchste Nutzlast in
seinem Segment. Er kann 355 kg mehr Ladung transportieren als
das beste von UTAC zertifizierte Fahrzeug. Draus können sich je
nach Frachterlösen bei durchschnittlicher Einsatzdauer finanzielle
Vorteile von bis zu 23.500 € pro Jahr ergeben.
Rekordverdächtige Modularität und einsatzorientiertes Design
bieten eine enorme Auswahl und die Möglichkeit für Kunden, das
Fahrzeug ohne Kompromisse an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.
Der STRALIS X-WAY NP mit der branchenführenden Erdgastechnologie von IVECO bietet einen weiteren Umweltvorteil in Kombination mit den Nutzlast- und Leistungsvorteilen der Baureihe – ein
Vorteil für die Baulogistik in urbanen Zentren mit künftig möglichen
Einfahrrestriktionen für Dieselfahrzeuge, die rund um die Uhr arbeiten und strenge Lärmschutzauflagen erfüllen müssen.
IVECO hat den Stralis X-WAY, die komplett neue Baureihe, die
speziell für die Baulogistik entwickelt wurde, in Ulm vorgestellt. Er
vereint die besten Effizienz- und Sicherheitstechnologien von IVECO mit der legendären Offroad-Robustheit seiner robusten TrakkerFahrzeuge, um eine hohe Produktivität bei hervorragenden Gesamtbetriebskosten zu garantieren.
Der STRALIS X-WAY setzt in der Baulogistik sowie bei städtischen Dienstleistungen mit der größten
Nutzlast in seinem Segment neue Maßstäbe: Seine Super Loader-Version auf einem 8x4-Fahrgestell, das für Betonmischaufbauten entwickelt wurde, wiegt als
4-achsiges Fahrgestell nur
8.845 kg und stellt die Nutzlast des Kunden auf eine neue
Ebene.
Die neue Baureihe bietet einen modularen Ansatz und eine
Auswahl an Konfigurationen,
die ohne Kompromisse an die
Anforderungen jeder Mission
angepasst werden können.
Dies ist ein Schlüsselfaktor in
einem Sektor, in dem Umbau
eher die Regel als die Ausnahme ist und die Anforderungen
von Land zu Land unterschiedlich sind: Mit seiner extremen
Flexibilität liefert der STRALIS
X-WAY die perfekte Antwort auf
die verschiedensten Anforderungen – vom leichten Kipper
bis zum Betonmischer.
Pierre Lahutte, Iveco Brand
President, meinte dazu: „Der
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Stralis X-WAY ist der perfekte LKW für Kunden aus der Baulogistik
und dem städtischen Dienstleistungssektor. Die außergewöhnliche
Nutzlast der Super Loader-Version bestätigt die Fähigkeit dieses
Fahrzeugs, die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung mit
maximalem Nutzen zu erfüllen. Diese ultimative Flexibilität gesellt
sich zu den herausragenden Gesamtbetriebskosten, die wir mit
dem Stralis XP eingeführt haben sowie ausgezeichneten branchenspezifischen Eigenschaften wie unserem Hi-Traction-System für
Geländetauglichkeit.“
Die beste Nutzlast in der Branche: Getestetes Leergewicht von
8.845 kg
Für gewichtssensitive Missionen wie Betontransport, bei denen
die Rentabilität des Kunden von der Nutzlast des LKW abhängt, ist
das Leergewicht von größter Bedeutung. Der STRALIS X-WAY setzt
mit der Super Loader-Version, die speziell für Betonmischanwendungen entwickelt wurde, neue Maßstäbe. Er wurde von der unabhängigen Zertifizierungsstelle UTAC auf einem 8x4-Fahrgestell
unter Betriebsbedingungen in der 400 PS Klasse getestet. Sein
Leergewicht wurde mit 8.845 kg gewogen. Dieses erstklassige
Leergewicht wurde durch eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen
wie der neugestalteten mechanischen Hinterachsaufhängung, der
Fahrgestell-Architektur (Rahmen- und Querträgeroptimierun), dem
IVECO Cursor 9-Motor mit 400 PS, der neuen vorderen 1-Blatt- und
hinteren 2-Blatt-Federung, der 800-Nm Nebenabtriebsleistung (motorabhängig) und optionalen Aluminiumfelgen sowie Luftfederung
hinten erreicht. Das Ergebnis ist ein robustes Fahrzeug, auf das
sich unsere Kunden verlassen können, um die Bedingungen auf der
Baustelle zu bewältigen und gleichzeitig die größte Nutzlast, sowie
exzellente Kraftstoffeffizienz, Sicherheit und Komfort auf der Straße
zu bieten.
Exzellente Gesamtbetriebskosten: Die modernsten
Technologien von Iveco für Energieeffizienz und Leistung
Der STRALIS X-WAY nutzt die fortschrittlichsten Funktionen der
Onroad-Baureihe. Die bewährten Technologien zur Kraftstoffverringerung senken nachweislich den Kraftstoffverbrauch. Der komplett
überarbeitete Antriebsstrang hat Leistung und Kraftstoffeffizienz
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auf eine neue Stufe gestellt. Das patentierte Hi-SCR-Nachbehandlungssystem erreicht eine NOx-Senkung von 97% – Bestwert auf
dem Markt – und erfordert keine Regeneration und den damit verbundenen Fahrzeugstillstand, wodurch die Wartungskosten reduziert und die Verfügbarkeit des Fahrzeugs maximiert wird. Das
branchenweit führende automatisierte Hi-Tronix-Getriebe ist in 12und 16-Gang-Versionen erhältlich. Die elektrische und elektronische
HI-MUX-Architektur (Multiplex) ermöglicht alle Kraftstoffeinsparungs- und Sicherheitsfunktionen, zu denen das hochmoderne HICRUISE-System gehört, das Fahrassistenzfunktionen wie Eco-Roll,
Predictive Gear Shifting und Predictive Cruise Control umfasst; die
Intelligente Nebenaggregate minimieren den Kraftstoffverbrauch in
jeder Situation. Weitere Eigenschaften wie Scheibenbremsen rundum tragen weiter zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.
Ein einsatzorientiertes Angebot: Mehrere Konfigurationen und
ein modularer Ansatz liefern höchste Flexibilität
Das umfangreiche Line-up mit 2-, 3 und 4-Achs-Modellen und
einer 8x4-Tridem-Achse; Gelenk- und starre Versionen; ein breites
Angebot an Motoren, Getrieben und Multipower-Nebenabtrieben,
einschließlich dem neuen Nebenabtrieb mit bis zu 2.450 Nm Drehmoment zwischen Motor und Getriebe; drei Motoren (Cursor 9, Cursor 11, neu bei den Versionen 6x4 und 8x4 sowie Cursor 13) und
drei Getriebe (manuell, Allison Automatik und ZF Hi-Tronix 12- oder
16-Gang automatisiert) bieten vielfältige Möglichkeiten.
Der STRALIS X-WAY ist in drei Fahrzeugkonfigurationen erhältlich, die jeglichen Bedürfnissen der Kunden entsprechen, abhängig
davon, wie häufig das Fahrzeug im Gelände zum Einsatz kommt:
Das On-Setup (Variante für häufigste Straßeneinsätze) verfügt über
alle Onroad-Eigenschaften des Stralis wie beste Sichtverhältnisse
und Kabinenzugänglichkeit, jetzt auch auf mehrachsigen Versionen;
das Off-Setup entspricht allen hohen Mobilitätsleistungen, die erforderlich sind, um voll und ganz der Offroad-Homologation zu entsprechen. On+ ist das Zwischen-Setup für Kunden, die den günstigsten Mix aus On- und Offroad-Betrieb benötigen.
Power und Traktion im Gelände unter allen Umständen:
Legendäres robustes Fahrgestell und Hi-Traction
Der STRALIS X-WAY kombiniert seine fortschrittlichen OnroadTechnologien mit dem legendären Fahrgestell der Offroad-Fahrzeuge von IVECO, die in der Branche zu einem Maßstab für Robustheit
geworden sind. Die Offroad-Anteile seiner Missionen bewältigt er
locker mit Funktionen wie dem neuen hydrostatischen Fahrantrieb
HI-TRACTION, der bei Bedarf zusätzliche hydraulische VorderradTraktion bereitstellt, welche den Einsatz des Fahrzeugs und die Sicherheit des Fahrers auf schwierigem Terrain verbessert.

Der exzellente Komfort der besten Onroad-Langstreckenfahrzeuge
Der modulare Ansatz des STRALIS X-WAY erstreckt sich bis zur
Kabine, welche die Kunden je nach ihrer Arbeit auswählen können: die kurze AD-Kabine (Active Day) mit niedrigem Dach, die ATSchlafkabine (Active Time) mit niedrigem oder mittlerem Dach und
für ultimativen Komfort die Hi-Way Kabine, die um den Fahrer herum konstruiert wurde. Die Fahrer sind auf langen Fahrten genauso
komfortabel und sicher unterwegs wie auf den kürzeren Geländefahrten oder beim Liefern von Material auf Baustellen.
Die Michelin X® Works™-Reifen bieten einen niedrigen
Rollwiderstand und damit mögliche Kraftstoffeinsparungen
Der neue STRALIS X-WAY ist mit den MICHELIN X® WORKS™Reifen erhältlich, die für diesen Einsatz entwickelt wurden. Die Reifengrößen 315/80 R 22.5 und 13 R 22.5 für Lenk- und Antriebsachsen sind rollwiderstandsarme Reifen (ECE/R117-Kennzeichnung C
für Rollwiderstand). Die MICHELIN X® WORKS™-Reifen ermöglichen es den Kunden, den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum vorherigen MICHELIN X® WORKS™ XZY (ECE / R117-Kennzeichnung
D für Rollwiderstand) zu reduzieren, ohne Kompromisse bei anderen Aspekten ihrer Leistung wie Haltbarkeit, Sicherheit und Runderneuerungsfähigkeit einzugehen.
Die brandneuen Michelin X® Multi™ Energy™-Reifen bieten
den niedrigsten Kraftstoffverbrauch und die niedrigsten CO2Emissionen auf dem Markt
Ab dem ersten Quartal 2018 ist der neue STRALIS X-WAY mit
den brandneuen MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™-Reifen erhältlich, die für Transportunternehmen entwickelt wurden, welche
eine Vielzahl von Missionen abdecken. Die neuen Reifen bieten den
niedrigsten Kraftstoffverbrauch und die niedrigsten CO2-Emissionen auf dem Markt1, ohne Kompromisse bei anderen Aspekten ihrer
Leistung wie Haltbarkeit, Sicherheit, Nachprofilieren und Runderneuerung.
Die MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™-Reifen ermöglichen es
den Transportunternehmen, den Kraftstoffverbrauch um 0,9 Liter /
100 km und die CO2-Emissionen um 2,4 Tonnen pro 100.000 km im
Vergleich zum MICHELIN X MULTIWAY 3D zu reduzieren.

1 Rollwiderstandsprüfung (Europäische Kennzeichnung – EU-R15Klassifizierung) durchgeführt an der Größe 315/70R22.5 beim
MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z und MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ D im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern auf
dem Markt.

FILOS Vario
Die universelle LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem
Lichtstrom
Unübersichtliche Typenvielfalt? Unsicherheit bei der Auswahl?
Unzufriedenheit mit dem Ergebnis?
... Schnee von gestern!
Mit der neuen FILOS Vario von SCHUCH haben Sie jetzt immer die „richtige Leuchte“ zur Hand.
Durch den variablen einstellbaren Lichtstrom auf Werte zwischen
2.500 und 5.000lm können nicht nur konventionelle Außenleuchten
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von 80/125W HME bis 50/70W HST gleichwertig ersetzt werden. Die Möglichkeiten gehen weit über diesen 1:1 Ersatz hinaus.
Mit der FILOS Vario ist eine energieeffiziente
Optimierung des Lichtstroms individuell für jeden
einzelnen Bedarfsfall möglich.
Die Einstellung des gewünschten Lichtstroms ist
„kinderleicht“ und erfolgt werkzeuglos. Noch vor Ort,
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bei der Installation der Leuchte, kann sich der Kunde für den situationsgerecht optimalen Lichtstrom entscheiden. Auch nachträgliche
Änderungen der Beleuchtungsstärke sind jederzeit möglich, sollte
der Kunde mit dem Ergebnis der ersten Einstellung nicht zufrieden
sein.
Mit der integrierten Universal-Mastbefestigung ist sowohl
eine Mastansatz – (Ø42 und 60mm) als auch eine Mastaufsatzmontage (Ø60 und 76mm) möglich.
Zusätzliche Mastflansche oder Adapterstücke sind nicht erforderlich.
Und da eine einzige Leuchtentype genügt um konventionelle
Leuchten bis 70W HST zu ersetzen, ist eine höchst wirtschaftliche
Lagerhaltung möglich.
Mehr Flexibilität geht nicht!
Die technischen Details der FILOS Vario sind überzeugend.
EVG-Lebensdauer 100.000Std., LED-Lebensdauer 100.000Std.
(L80), Stoßspannungsfestigkeit 10kV und werkzeuglos zu öffnen
über einen zentralen Kniehebelverschluss.

Selbstverständlich sind EVG und LED-Platine mit Reflektor austauschbar. Eine optionale Lackierung des glasfaserverstärkten Gehäuses rundet das Angebot ab.
Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität und dem attraktiven
Preis der FILOS Vario – Ihrem variablen Freund für die moderne Außenbeleuchtung.

„In der Mitte des Ökosystems“
The Pauly Group – Wie man mit Pflanzenkraft Weltmarktführer wird
Im nordhessischen Neu-Eichenberg befindet sich die Firmenzentrale von The Pauly Group. Das Unternehmen begann in den 80er Jahren als Start-up des Lehrstuhls für ökologischen Landbau der Universität Kassel / Witzenhausen und ist heute Weltmarktführer für
Klärschlammvererdungsanlagen. Dabei vertrauen Inhaber Udo Pauly (59) und sein Team von jeher auf die Selbstregulation von Ökosystemen und machen sie durch den Einsatz sanfter Technologien
steuerbar.
Laut Statistischem Bundesamt fließen rund 10 Mrd. Liter Abwasser jährlich durch Deutschland, fast die Hälfte davon aus privaten
Haushalten. Klospülung, Waschmaschine, Geschirrspüler – es
kommt einiges zusammen. Bevor dieser Mix aus Wasser, Schwebeteilchen, Phosphaten und weiteren Nährstoffen zurück in unsere
Flüsse und Seen fließt, gelangt er über 576.000 Kilometer Kanalisation zur Reinigung in eine von über 9.600 kommunalen Kläranlagen. Bei dieser Reinigung entsteht Klärschlamm, der größtenteils
landwirtschaftlich oder in der Verbrennung verwertet werden muss.
Das ist teuer. Um diese Kosten zu senken, hat The Pauly Group das
ökotechnische Verfahren der Klärschlammvererdung entwickelt,
welches der Kläranlage nachgeschaltet ist. Mittlerweile gibt es über
83 solcher Klärschlammvererdungsanlagen. (www.the-pauly-group.
de).
Seit Anfang der 90er Jahre konzipiert, plant und realisiert The
Pauly Group diese ökologisch nachhaltigen Anlagen, in denen
der Klärschlamm durch Wasserentzug und Massenabbau stark
reduziert wird. Und zwar mit Hilfe von Schilfpflanzen, Sonne und
Schwerkraft. Die Klärschlammvererdungsanlagen sind auf den ersten Blick nichts weiter als mehrere nebeneinanderliegende, bis zu
1 Hektar große Felder, in denen Schilfpflanzen mit Hilfe ihrer Wurzeln und Rhizome einerseits den eingelagerten Klärschlamm auf
natürliche Weise entwässern und andererseits Mikroorganismen
Lebensraum bieten, die auf ganz natürlichem Weg die organischen
Stoffe abbauen. Hinter diesem simpel klingenden Prinzip stecken
mehr als 35 Jahre Forschung und Entwicklung von Udo Pauly (59)
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und seinem 87-köpfigen Team, in dem u.a. Gartenbauingenieure,
Landwirte, Chemiker, Umwelttechniker, Geographen, Biologen und
Wirtschaftswissenschaftler in Anlehnung an das Prinzip der Selbstregulation von Ökosystemen technische Zusammenhänge ableiten,
um natürliche Prozesse in einer Klärschlammvererdungsanlage
steuerbar zu machen.
Mittlerweile setzen bundesweit über 83 Städte und Kommunen
auf das Prinzip der Vererdung als wirtschaftliche Alternative zur
technischen Klärschlammentwässerung. Neben dem Abbau organischer Substanz durch Mikroorganismen im Schlammkörper und
der auf natürliche Weise bestehenden Entwässerung über ein Drainagesystem in den Schilfbeeten, verdunsten die Blätter der Schilfpflanzen auch überdurchschnittlich viel Wasser. Auf diese Weise
reduziert sich das Klärschlammvolumen um bis zu 95 Prozent.
„Unsere Klärschlammvererdungsanlagen sind konventionell arbeitenden Entwässerungsmaschinen in Effektivität und Kosteneffizienz
weit überlegen“, erläutert Udo Pauly. Dass der Schlamm mit Hilfe
der Schilfpflanzen zusätzlich hygienisiert wird und schädliche organische Stoffe abgebaut werden, ist einer von vielen weiteren Vorteilen dieses ökologischen Verfahrens der Pauly Group.
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Gegründet wurde die Unternehmensgruppe, die neben den Klärschlammvererdungsanlagen noch weitere auf ökologische Produkte und Dienstleistungen spezialisierte Geschäftsbereiche betreibt,
1981 als Start-up des im selben Jahr gegründeten Lehrstuhls für
Öko-Landbau der Universität Kassel in Witzenhausen. Bis heute besteht ein enger Austausch mit der Universität – fachlich, aber auch
in Sachen Rekrutierung von Mitarbeitern.
„In der Mitte des Ökosystems“ – Das Portrait von Udo Pauly ist
Teil einer innovativen Reihe filmischer Dokumentationen auf www.
in-der-mitte-von.de, die der nordhessische Werra-Meißner-Kreis ins
Leben gerufen hat. Hier werden Persönlichkeiten vorgestellt, die genau in der Mitte Deutschlands ihre privaten und beruflichen Träume
verwirklichen. Denn im Landkreis zwischen Kassel, Göttingen und
Eisenach, sind Menschen mit Visionen sehr willkommen.

Forschung und Lehre im Werra-Meißner-Kreis
Bereits 1981 errichtete die Universität Kassel am Standort Witzenhausen die bundesweit erste Professur für Ökologische Landwirtschaft, die über die Jahre internationales Renommee erlangt hat
und Studenten und Forscher aus der ganzen Welt ausbildet. Heute
bietet der Fachbereich 11 Ökologische Agrarwissenschaften einen konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengang „Ökologische
Landwirtschaft“ an. Weiterhin gibt es ein „Duales Studium Landwirtschaft“ mit der Kombination von landwirtschaftlicher Lehre und
Studium. Neben den deutschsprachigen Studiengängen gibt es drei
englischsprachige Masterstudiengänge mit internationaler Ausrichtung: „MSc. Sustainable International Agriculture“, “MSc. International Food Business and Consumer Science“ sowie der EU Master
„Sustainable Food Systems“ (www.uni-kassel.de/fb11agrar).

Neue Möglichkeiten: Höhere Metallrückgewinnung durch MERIT®
REMEX ist der Vorreiter in Bezug auf Technologie und Innovation für
die Aufbereitung von Hausmüllverbrennungsasche. Die Gruppe
bündelt ihr Know-how in diesem Geschäftsbereich in einem Konzept, bestehend aus fünf technologischen Bausteinen – angefangen
von der Aufbereitung der Asche bis zur Rückgewinnung und der
Aufkonzentration der Eisen- und Nichteisen-Metalle sowie der Herstellung hochwertiger Baustoffe aus der Mineralik. Einzigartig im
Markt ist unsere Non-Ferro-Technologie, genannt MERIT®. Diese
steht in speziellem Maße für die optimierte Rückgewinnung von
wertvollen Nichteisen-Metallen. Hier kombinieren wir unsere Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, wodurch sich neue Geschäftsmodelle ergeben und wir einen entsprechenden Mehrwert für unsere internationalen Kunden schaffen.

Konzentrate, darunter eine leichte Fraktion wie reines Aluminium
oder Schwermetalle wie Kupfer und sogar Edelmetalle. Diese Konzentrate können direkt verhüttet werden.
IBA Aggregate Upgrade
Um die Qualität der mineralischen Asche für den Einsatz als
Baustoff zu verbessern und um neue Anwendungsgebiete zu erschließen, behandeln wir die Asche mit weiteren Verfahren. Aktuell
gehören zu den von uns eingesetzten Zusatztechnologien die hydromechanische Behandlung HMT sowie die 3D-Siebtechnologie
TRIPLE M.
Ferro Upgrade

MERIT® für Non-Ferro Recovery
MERIT® steht für Metal Recovery Intelligence. Die Technik wurde
intern entwickelt und ist von uns zum Patent angemeldet worden.
Sie ist entscheidend dafür, dass im Vergleich zu konventionellen
Methoden noch mehr NE-Metalle aus der Asche zurückgewonnen
werden. Unsere Lösung nutzt unter anderem Luftmesser. Durch
MERIT® können wir die Fraktion 0–2 mm von der Hausmüllverbrennungsasche abtrennen, ohne die wertvollen Metalle zu verlieren. Die
verbleibende Körnungslinie von 2–8 mm ist reich an Nichteisen-Metallen und dient als Eingangsmaterial für die Aufkonzentration in der
Non-Ferro-Upgrade-Anlage.
Non-Ferro Upgrade
Durch den Einsatz der eigenen Behandlungstechnologie können
wir die Nichteisen-Metalle, die aus der Basisaufbereitung kommen,
selbst reinigen und sortieren. Dadurch erhalten wir reine Nichteisen-
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Bei diesem Modul handelt es sich um eine spezielle Aufbereitungsanlage für Eisenmetalle. Denn das Material, welches aus der
Ascheaufbereitung kommt, enthält noch entsprechende Ascheanhaftungen von bis zu 70 %. Ziel unserer Eisenaufbereitung ist es,
durch das Entfernen der Asche reinere Eisenkonzentrate zu erzeugen.
Bottom Ash Processing
Als Basismodul bezeichnen wir die grundsätzliche Aufbereitung
der Hausmüllverbrennungsasche in der Hauptanlage. Die Behandlung schließt den Einsatz unterschiedlicher Siebtechniken, Magnet- und Wirbelstromabscheider sowie eines Windsichters ein. Am
Ende dieses Prozesses erhalten wir drei Stofffraktionen, nämlich
Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle und die verbleibende mineralische
Asche.
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Spielplatz aus Beton-Fertigteilen

Das Abenteuer ruft!
Klettern, Kriechen, Rutschen – beim Paulusareal in Bietigheim-Bissingen fangen Kinderaugen an zu leuchten. Im Stadtteil Buch entstand auf rund 1250 m2 ein Spielplatz, wie man ihn selten findet.
Statt langweiliger Rutschen und Klet-tertürme wurden fantasievolle
moderne Spielgeräte gebaut – und zwar aus Betonhalbschalen der
BERDING BETON GmbH.
Vor einigen Jahren musste der alte, einfach gestaltete Spielplatz abgerissen werden, als das Gelände hinter der Pauluskirche
überbaut wurde. Ende 2016 wurde der Komplex fertig gestellt. Im
Anschluss konzipierte die Stadt gemeinsam mit den Pla-nern des
Büros KuKuk Freiflug GmbH einen neuen Spielplatz. Der Planung
voraus ging eine neue Form der Bürgerbeteiligung: Ein so genanntes Bürgercafé lud im vergangenen Jahr dazu ein, sich mit den Planern zusammenzusetzen und Wünsche zur Gestaltung des Spielplatzes zu formulieren.
„Viele Ideen der Eltern sind direkt in die Planung mit eingeflossen“, erläutert Bern-hard Hanel, Gesellschafter der KuKuk Freiflug
GmbH. „Ziel war, dass sich auf dem Spielplatz sowohl kleine, als
auch mittlere und große Kinder wohlfühlen können. So entstanden
zum einen Nischen zum Verstecken, zum anderen Balancemöglichkeiten zum Training des Gleichgewichts.“
Aufgrund dieser Ideen wurden ganz neue Spielelemente entwickelt. Angelehnt an den rauen Betoncharakter der angrenzenden,
sichtbaren Tiefgarage entstand die Idee mit Betonhalbschalenelementen, wie sie auch im Kanal- und Leitungsbau an-gewendet werden, eine etwas andere Art von Spielplatz zu schaffen.
„Wir hatten die Idee, diverse Betonhalbschalen mit Seilen und
Hölzern zu über-spannen bzw. zu umspannen, sodass ganz neue
Bewegungsmöglichkeiten möglich sind. Für die Realisierung suchten wir einen Hersteller, der unsere Idee produzieren konnte. Die
BERDING BETON GmbH ist ein Spezialist für Rohr und Schächte
aus Beton. Doch unsere Idee war auch für die Experten Neuland“,
schmunzelt Bernhard Hanel.
Nach der ungewöhnlichen Anfrage zögerten die Mitarbeiter im
Werk Rheinheim nicht lange und produzierten die benötigten Halbschalen. Inzwischen ist der Spielplatz fertig. Aufgeteilt auf drei abgegrenzten Spielflächen tauchen klassische Spielelemen-te wie

Die hohe Rutsche mit Klettergerüst sticht besonders ins Auge.
 © BERDING BETON GmbH

Beim Spielplatz Paulusheim wurden fantasievolle Spielgeräte gebaut – mit Betonhalbschalen der BERDING BETON GmbH.

© BERDING BETON GmbH
Schaukeln und Rutschen in Verbindung mit den neuen Betonelementen auf. Besonders stechen die hohe Rutsche und zwei große
Betonhalbschalen ins Auge, die mit Schnüren zum Balancieren miteinander verbunden sind. Dabei entschied sich der Planer für eine
spannende Symbiose von Holz und Beton. Ein abgestimmtes Farbkonzept ergänzt das Gesamtbild.
Oberbürgermeister Jürgen Kessing und Mitglieder des Gemeinderates übergaben im Juli den Spielplatz in Kinderhände. Und die
haben das neue Spielareal auch begeis-tert ganz in Beschlag genommen.
Kontakt:
BERDING BETON GmbH
Industriestraße 6
49439 Steinfeld
www.berdingbeton.de

Der Spielplatz wurde im Juli eröffnet und von den Kindern begeistert in Beschlag genommen.

© BERDING BETON GmbH
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Interseroh zeichnet Unternehmenserklärung

Moderne Kreislaufwirtschaft legt Potenziale für Klimaschutzpolitik offen
• Gemeinsame Erklärung von 51 Unternehmen und Verbänden
• Deutsche Kreislaufwirtschaft Vorreiter bei Treibhausgasersparnis
• Fraunhofer-UMSICHT bestätigt positiven Klima- und Umwelteffekt durch zero waste solutions von Interseroh
Die INTERSEROH Dienstleistungs GmbH demonstriert mit ihren
modernen Lösungen für Kreislaufwirtschaft, wie sich effektiver Klimaschutz praktisch realisieren lässt. Diesen hatten in der vergangenen Woche 51 große und mittelständische Unternehmen – darunter
auch der Umweltdienstleister Interseroh – und Unternehmensverbände in einer gemeinsamen Erklärung von den Parteien gefordert.
Demnach soll die künftige Bundesregierung einen engagierten und
beschleunigten Klimaschutz zu ihrer zentralen Aufgabe machen und
ihn im Rahmen eines Modernisierungsprogramms für Deutschland
ausgestalten.
„Das beste Argument für eine schnelle politische Umsetzung der
Klima- und Energiewende ist der Erfolg der deutschen Kreislaufwirtschaft“, so Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. „Diese ist internationales Vorbild
und Vorreiter in Fragen des Klima- und Ressourcenschutzes, sie
treibt technologische Innovationen voran und generiert dabei tausendfach Arbeitsplätze.“
Klimaschonung durch Kreislaufwirtschaft jährlich ermittelt
Die positiven ökologischen Effekte, die Interseroh mit seinen
Lösungen („zero waste solutions“) erzielt, belegt das renommierte
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT in regelmäßigen Studien: So spart beispielsweise die
Aufbereitung eines Notebooks für eine zweite Nutzungsdauer rund
154 Kilogramm Treibhausgase. Um so viel CO2 zu binden, wie der
Einsatz des Mobilen Zählzentrums für Einwegpfandflaschen von
Interseroh jedes Jahr vermeidet, benötigte man einen Wald in der
Größe dreier Fußballfelder.
Die eingesparten Treibhausgase weist Interseroh einmal jährlich
für seine Kunden in einem individuellen Zertifikat aus. „Die ökologischen Vorteile ihres Engagements schwarz auf weiß zu sehen, motiviert viele unserer Kunden, noch mehr für die Umwelt und das Klima
zu tun“, so Markus Müller-Drexel weiter. „Unsere Arbeit ist aber nur

eines der vielen Elemente im Gesamtgerüst des Klimaschutzes. Deshalb fordern
wir die Regierung dazu auf, nun schnell
die notwendigen Schritte hin zu einer
umfassenden Klima- und Energiewende
einzuleiten.“
Innovationskraft und
Wettbewerbsfähigkeit stärken
„Eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz
ist eine große Chance für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft“, heißt es auch in der gemeinsamen Erklärung der
51 Unternehmen und Verbände, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. „Die kommende Regierungskoalition sollte darum die
Geschwindigkeit der Transformation hin zur treibhausgasneutralen
Wirtschaft erhöhen.“ Dazu komme es vor allem auf kluge staatliche
Rahmensetzung an.
Koordinatoren der Erklärung sind die Unternehmensverbände
Stiftung 2° und B.A.U.M. sowie die Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch. Die vollständige Erklärung finden Sie hier:
www.germanwatch.org/de/14633

 Quelle: ALBA Group

Über Interseroh:
Interseroh ist neben ALBA eine der Marken unter dem Dach der
ALBA Group. Die ALBA Group ist in Deutschland und Europa sowie
in Asien mit insgesamt rund 7.500 Mitarbeitern aktiv. Im Jahr 2016
erwirtschaftete sie einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2016 rund 4,3
Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion
und rund 36,2 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.
Weitere Informationen zu Interseroh finden Sie unter www.interseroh.de. Unter www.albagroup.de/presse können alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonniert werden. Bitte
beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um
die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info.

Volles Sortiment – MAN stellt seine Van- und Lkw-Produktneuheiten für
das Jahr 2018 vor
• MAN mit Vollsortiment von 3 bis 44 Tonnen
• Neuer MAN TGE und sofort verfügbare Branchenfahrzeuge „Vans
to go“
• MAN Lkw-Baureihen mit neuem Innenraum- und Bedienkonzept
• Neuer D08SCR-Motor für MAN TGL und TGM
• Serienmäßige RIO-Box bei allen neuen MAN Lkw mit Euro 6 in
Europa
Mit dem neuen MAN TGE erweitert das Münchner Traditionsunternehmen sein Angebot zum Fullrange Anbieter. Seit April dieses Jahres runden die leichten Transporter mit dem Löwen im Kühlergrill
das Produktportfolio von MAN nach unten ab. Damit wächst das
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zukünftige Geschäftsfeld um Transportaufgaben von 3 bis 44 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Zusammen mit zahlreichen Neuerungen bei den Lkw-Baureihen startet MAN nun erstmals als Vollsortimenter in das Jahr 2018.
Mit dem neuen MAN TGE betritt die Münchner Traditionsmarke
erstmals die Transporter-Welt. Seit April läuft die Produktion, nur
einen Monat zuvor startete der offizielle Verkauf. Damit überträgt
MAN das gewohnt kundenorientierte Lkw-Geschäft in die Klasse
der Transporter. Hierbei besticht der Neuzugang mit seiner Variantenvielfalt. Neben dem geschlossenen Kastenwagen und verglasten
Kombi bereichern die Fahrgestelle mit Einzel- und Doppelkabine
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das Portfolio an Karosserieformen. Ein zulässiges Gesamtgewicht
von 3,0 bis 5,5 Tonnen sowie sparsame und robuste Antriebe mit
Leistungen von 102 bis 177 PS machen ihn zur idealen leichten
Transportlösung in Bau, Handwerk und Personenbeförderung aber
auch für vielfältige Anwendungen in der Verteiler-Logistik. Mit Vans
to go stellt MAN in Barcelona erstmalig sein Angebot sofort verfügbarer Komplettfahrzeuge für den TGE mit Aus- und Aufbauten
direkt ab Werk vor.
Im mittleren Lkw-Segment fahren MAN TGL und TGM unter anderem mit einem neuen Motor mit neuen Leistungsstufen vor. Die
neue MAN D08SCR-Motorgeneration zeichnet sich durch ihre rein
auf SCR-Technologie beruhende Abgasnachbehandlung und einen
einfacheren Aufbau aus. Dies erweitert sowohl das Einsatzspektrum, dient der Wartungsfreundlichkeit und stärkt die Zuverlässigkeit. Außerdem konnte MAN den Verbrauch des neuen Aggregates
noch einmal um 5,5 Prozent reduzieren. Neue Funktionen für das
TipMatic-Getriebe kommen Fahrkomfort und Effizienz bei TGL und
TGM zusätzlich zu Gute. Im Inneren der Kabine erfährt der Arbeits-

platz durch neue Bedienelemente eine weitere Aufwertung und wird
für den Fahrer noch anwendungsfreundlicher.
Während sich die neue Innenraumgestaltung bei den kurzen Cund M-Fahrerhäusern vor allem rund um den Arbeitsplatz findet,
profitiert der Fahrer in den langen L-, LX-, XL-, XLX- und XXL-Fahrerhäusern, wie sie vor allem bei MAN TGX und TGS zum Einsatz
kommen, zusätzlich von einer überarbeiteten Gestaltung des Wohnbereiches. Dazu gehört neben dem neuen voll unter der Liege versenkbaren Kühlschrank ein neues Ablagen- und Leuchtenangebot.
Über ein neues Bedienkonzept lassen sich alle wichtigen Komfortfunktionen steuern. Für einen erholsamen Schlaf sorgt darüber hinaus bei der TGX-Baureihe ein Akustikpaket, das mit umfangreichen
Dämmmaßnahmen das Geräuschniveau in der Kabine noch einmal
merklich reduziert.
Damit auch Stausituationen und zäh fließender Verkehr den Fahrer so wenig wie möglich ermüden, hat MAN den Abstandstempomaten ACC in seiner neuen Variante mit einer Stop-and-Go-Funktion ausgestattet. Sie regelt den Abstand zum Vorausfahrenden auch
bei niedrigen Geschwindigkeiten automatisch, bremst das Fahrzeug, wenn nötig, bis zum Stillstand und fährt bei kurzen Stopps
auch selbstständig wieder an. So schwimmt der Fahrer auch im
Stop-and-Go-Verkehr entspannt und stressfrei mit.
Damit Kunden mit ihrem MAN bei ihren Logistikabläufen ebenso
optimal im Fluss bleiben, ist seit August jeder Neu-Lkw mit dem
Löwen im Kühlergrill in Europa, der die Euro 6-Norm erfüllt, mit einer
RIO-Box ausgestattet. Sie eröffnet als technische Schnittstelle den
Zugang zu RIO, dem neuen Digitalangebot von Volkswagen Truck
& Bus. Hiermit wird bei MAN der erste Baustein für eine Infrastruktur gelegt, deren Services in Zukunft die gesamte Transport- und
Logistikbranche vernetzen können. Über die cloud-basierte Technologielösung RIO können Kunden bald zentral auf die unterschiedlichsten Daten ihrer Flotte zugreifen sowie zahlreiche Services aus
der Transport- und Logistik-Branche nutzen.

Hauptsache Jung
Qualitätsoffensive von Pentair Jung Pumpen
Die Digitalisierung des Produktvertriebs führt im SHK-Bereich zu
mehr und mehr Wettbewerb zwischen den klassischen Vertriebskanälen. Mehr Preistransparenz für den Endkunden aber auch alternative Vertriebsformen führen dazu, dass der Mehrwert des klassischen dreistufigen Vertriebs (Hersteller-Großhändler-Installateur)
und dessen Produktangebot nicht mehr eindeutig wahrgenommen
wird. Pentair Jung Pumpen setzt mit seiner aktuellen Qualitätsoffensive – GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 5 JAHRE – klar auf seine
Partner im Handel und unterstützt deren Vertrieb mit einem Qualitätsversprechen für das Jung Pumpen Produktportfolio.
Der Markt verändert sich
Neben den klassischen Vertriebskanälen im Bereich Sanitär, Heizung und Klima entwickeln sich alternative Vertriebskonzepte, die
eine neue Herausforderung für viele SHK-Hersteller darstellen. Das
Angebot an Markenprodukten auf den bekannten E-CommercePlattformen wird jeden Tag größer; Energieversorger besetzen Bereiche, die früher dem Installateur vorbehalten waren und verkaufen
und installieren SHK-Produkte beim Endkunden. Der Großhandel
reagiert mit Handelsmarken auf den zunehmenden Preisdruck am
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Markt und provoziert somit einen Wettbewerb mit den eigenen Lieferanten.
Garantieverlängerung auf 5 Jahre
Grund genug für Jung Pumpen, den Qualitätsanspruch seiner
Produkte durch ein zusätzliches Versprechen zu unterstreichen. Ab
sofort erhält jedes SHK-Unternehmen eine Garantieverlängerung
auf 5 Jahre für alle gelben Schmutzwasserpumpen und die compliHebeanlagen 100 – 1000. Eine eigens erstellte Homepage hauptsachejung.de ermöglicht eine kinderleichte Registrierung für jedes
installierte Produkt. Dies kann durch Scannen eines am Produkt befestigten QR-Codes erfolgen oder später am Büro-PC durch Eingabe von Seriennummer und Produktname. Im Anschluss versendet
Jung Pumpen ein Garantie-Zertifikat für die registrierte Pumpe, welches noch 3 Jahre nach der gesetzlichen Gewährleistung Gültigkeit
besitzt.
Das erweiterte Garantieversprechen gilt ausschließlich für das
SHK-Handwerk. Für Pumpen die nicht über das SHK-Handwerk
erworben und registriert wurden, gilt die erweitere Garantie nicht.
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Hauptsachejung.de
Die Webseite hauptsachejung.de bündelt
viele nützliche Informationen rund um das
neue Garantieversprechen sowie die Produkte und Services aus dem Hause Jung Pumpen. So lässt sich schnell erfassen, warum
die Produkte für den Installateur aber auch für
den Betreiber klare Vorteile bieten.
Neben Videos und Info-Grafiken wird
ein Vergleich zwischen einer Jung Pumpen
Schmutzwasserpumpe und einer No-Name
Pumpe dargestellt. Deren Herkunft ist in der
Regel unbekannt und deren zukünftige Lebensdauer sehr spekulativ. Ein humorvoller
Comic, der die Handhabung verschiedener
Pumpenaggregate visualisiert, unterstreicht
den beschriebenen Vergleich.
Unkaputtbar ist kein Zufall
Made in Germany bedeutet für Jung Pumpen die Kontrolle über den kompletten Fertigungsprozess. Fortlaufend wird die Funktion und die Leistung der Pumpe während der
Herstellung kontrolliert, damit am Ende die gewohnte Qualität in der
Verkaufsverpackung landet.
Mindestens 10 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert das Unternehmen, so dass die Produktinvestition nachhaltig erhalten werden
kann. In der Regel sind Ersatzteile aber auch deutlich über die 10
Jahre hinaus erhältlich.
Der werkseigene Kundendienst unterstützt das SHK-Handwerk
bei Wartungs- und Reparatureinsätzen. Der Außendienst und das
Trainerteam bei Jung Pumpen sorgen für ein perfekt geschultes
Handwerk, dass dann nicht nur Premiumprodukte einsetzt, sondern
auch kompetent installiert.

Schmutzwasserpumpen und Fäkalienhebeanlagen von Jung Pumpen erhalten nach
Registrierung durch das SHK-Handwerk 5
Jahre Garantie
Das Jung Pumpen Marketing unterstützt
den Handel und das Handwerk mit hilfreichen
Tools, die von intuitiven Pumpenauswahlhilfen, über Erklärvideos bis zur Marketingunterstützung des Installateurs reichen.
Test the Pump
Aber auch der Endkunde soll nicht die
„Katze im Sack“ kaufen. Für Endkunden, die
sich erst von der Qualität des Jung Pumpen
Angebotes überzeugen wollen, bietet das
Unternehmen einen besonderen Service. Mit
einem Klick auf „Pumpe testen“ kann sich
jeder Interessent eine U5K-Schmutzwasserpumpe mit einem Feuerwehrschlauch kostenlos ins Haus bestellen und diese für eine
eigene Anwendung testen. Sei es für das Leeren eines Schachtes,
eines Swimmingpools, eines Teiches oder für eine beliebige andere
Schmutzwasserentsorgung. Auch der Rücktransport der getesteten
Pumpe wird von Jung Pumpen organisiert.
Als kleine Entschädigung für den Aufwand willigt der Anwender
ein, ein Foto seiner Pumpen-Anwendung zu schicken, welches auf
einer interaktiven Google-Maps Karte auf der neuen Webseite dargestellt wird. Somit geht eine Pumpe auf Reisen, die von beliebigen
Nutzern mit den unterschiedlichsten Anwendungen gefordert wird.
Jung Pumpen ist gespannt, was die Pumpe auf der „Wanderschaft“
alles erlebt.

So schützen Sie sich mit Fleece gegen die Kälte
Alle wollen Fleece. Gerade in der kalten Jahreszeit greifen immer
mehr Menschen zu den kuscheligen Jacken aus Polyesterfasern.
Was macht sie so besonders?
Warme Unterwäsche, dicker Pullover,
wasserfeste Jacke. Die klassische Version
von Berufskleidung in der kalten, nassen
Jahreszeit. Nachteil: Die einzelnen Lagen
machen unbeweglich wie eine Rüstung.
Zudem steht der Mitarbeiter – bei körperlicher Arbeit – schnell im eigenen Schweiß.
Denn die einzelnen Lagen führen die
beim Schwitzen auf der Haut entstehende Feuchtigkeit nur schlecht oder gar
nicht nach außen ab, sondern speichern
diese dauerhaft in den verschiedenen Geweben. Die Folgen: Auf Schwitzen folgt
Frieren. Und auf Frieren schnell die Krankmeldung.
Ganz anders Jacken aus Fleece. Denn
sie sind leicht, weich und dennoch warm.
Thomas Krause, Spezialist für Berufsklei-
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dung bei der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH: „Unsere Fleecejacken isolieren den Körper wirkungsvoll gegen Kälte.
Das Material ist gleichzeitig so atmungsaktiv, dass es Wasserdampf
hervorragend aufnehmen und schnell wieder abgeben kann.“
Also hinein in die kuschelige Jacke
aus Fleece – gut geschützt vor Auskühlung und Erkältungskrankheiten. Thomas
Krause: „Allerdings sollte jeder Träger darauf achten, dass oberhalb und unterhalb
der Fleecekleidung auch Kleidungsstücke getragen werden, die eine Luftzirkulation nicht behindern.“
Denn die besonderen Eigenschaften
von Fleece kommen nur dann zum Tragen, wenn Unterwäsche und Jacke darauf abgestimmt sind. Unter einer HardsWärmende Fleecejacken – perfekt für
drunter und drüber in der kälteren Jahreszeit. Für die fachgerechte Aufbereitung sorgt der textile Mietdienstleister
DBL.
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helljacke – z.B. einer wasserdicht versiegelten Regenjacke – nutzt
auch das überragende Trocknungsverhalten des Fleece wenig.
Ebenso bei Einsatz von baumwollhaltiger Unterwäsche, die die Körperfeuchtigkeit in sich speichert.
Noch ein Tipp vom Experten: „Fleece ist weder wasser- noch
windfest. Allerdings lassen sich seine Eigenschaften optimieren,
wenn in die Fleecekleidung eine zusätzliche Membran eingearbeitet
wird.“ Diese macht das Textil zwar nicht wirklich wasserfest – aber
trägt dazu bei, sie wind- bzw. wasserabweisend zu machen.
Oft wird Fleece übrigens auch als reiner Futterstoff verwendet.
Hier kommt es dann ebenso darauf an, wie sich Futter und Obergewebe zueinander verhalten bzw. ob sich ihre positiven Eigenschaf-

ten ergänzen. Und natürlich darauf, wie sich diese Kombination materialgerecht pflegen lässt.
Welche Jacken die passenden Eigenschaften aufweisen, erkennt
nur der Experte. Hier beginnt die Beratung der regionalen Experten
der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH. Sie bieten nicht
nur entsprechende Fleecejacken in ihrem Sortiment, sondern beraten auch über den Aufbau einer entsprechenden Berufskleidung.
Zudem übernimmt der textile Mietdienstleister die fachgerechte Pflege dieser Textilien, bringt auf Wunsch Logo und Embleme
an, tauscht im Servicekreislauf schmutzige gegen frisch gepflegte
Berufskleidung aus. Und der Träger? Muss sie nur noch anziehen,
reinkuscheln, wohlfühlen. Die Kälte kann kommen.

Mit dem Radlader zur exklusiven Gartenanlage
HKL überzeugt mit Maschinenqualität und Know-How bei regionalem Galabauunternehmen.
Ein Radlader aus dem HKL MIETPARK ist die erste Wahl bei der
Anlage eines aufwändig gestalteten Privatgartens im nordrheinwestfälischen Bergisch Gladbach. Von der Ausschachtung bis zur
Errichtung einer Natursteinmauer auf zwei Ebenen beweist der Radlader seine flexible Einsetzbarkeit. Die ausführende Firma Gärten
und Licht von Klein GmbH & Co. KG (Gärten von Klein) setzt bei allen Arbeiten auf die wendige und kompakte Maschine des Branchenführers. Das Projekt begann Mitte August und soll bis Ende
November 2017 abgeschlossen sein.

Schaufelvolumen von 0,8 Kubikmetern. Ein Betonfahrzeug belud
den Yanmar V80 mit Beton, den dieser anschließend auf der Baustelle abkippte. Dank seiner Knicklenkung manövrierte der Radlader
dabei präzise um enge Kurven. Ein von HKL gekaufter Minibagger
hebt Gräben zur Stromkabelverlegung aus und verfüllt diese anschließend mit dem Material. Der Garten soll nach Fertigstellung
über einen Swimmingpool, eine Terrasse sowie einen Wasserfall
und eine Außenküche verfügen; eine Steintreppe verbindet die zwei
Ebenen.
Günter Klein, Lichtplaner bei Gärten von Klein, sagt: „Spezielle
Im ersten Schritt wurde die Gartenzufahrt mit Schotter befestigt.
Baustellen wie diese erfordern ebenso spezielle Maschinen. Die unDies gewährleistet, dass die Baumaschinen auf die Baustelle gelanterschiedlichen Geräte zu mieten, anstatt zu kaufen, ist da eindeutig
gen, ohne einzusinken oder den Untergrund zu beschädigen. Um
die wirtschaftlichste Lösung. HKL hat einfach alles, was ich benötiden Materialtransport durch die beengte Zufahrt zwischen Wohnge und liefert punktgenau.“
haus und Nachbargrundstück zu bewerkstelligen, wurde eine sehr
„Das HKL Center Bergisch Gladbach ist mit seinem Mietangebot
kompakte Maschine benötigt. Ausgewählt wurde ein Yanmar V80
besonders auf Galabau-Unternehmen spezialisiert. Für die AnfordeRadlader, der mit seiner Breite von 1.850 Millimetern exakt durch
rungen auf dieser Baustelle hatten wir genau die richtige Maschine:
die Einfahrt passt. Gleichzeitig überzeugt er durch ein großes
Breiter hätte der Radlader nicht sein dürfen“, erklärt Peter Peters,
Gebietsleiter für die HKL Center
Köln / Bonn und Bergisch Gladbach.
HKL ist in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 28 Centern
an 25 Standorten vertreten. Mit
dieser großen Dichte, vor allem
in den Ballungsgebieten des
Bundeslandes, reagiert HKL auf
die infrastrukturellen Herausforderungen der Region: Auch
wenige Kilometer können auf
den staugeplagten Straßen an
Rhein und Ruhr viel Zeit und
somit Geld kosten. Mit den
strategisch günstig gelegenen
HKL Centern wird Kunden die
jederzeitige Verfügbarkeit an
Maschinen garantiert – alles aus
einer Hand, egal an welchem
Einsatzort. Die bei diesem Projekt verwendete Maschine wurde von dem nur wenige Kilometer von der Baustelle entfernten
Der kompakte Yanmar V80 Radlader aus dem HKL MIETPARK sorgt für Standsicherheit, FahrerkomHKL Center Bergisch Gladbach
fort und präzises Manövrieren bei der aufwändigen Gestaltung eines Privatgartens.
bereitgestellt.
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Cramer stellt 40V Akku-Linie vor

Die Leichtigkeit der Kraft
15 Geräte und Komponenten für den Gartenfreund
Gartenarbeit war bisher entweder
mit
Muskelkraft,
Lärm,Gestank oder lästigem
Kabelwirrwar verbunden. Das
ändert sich ab sofort, denn Cramer stellt dem Gartenfreund für
die Saison 2018 ein Programm
von fünfzehn 40V Akku-Geräten
und Komponenten zur Verfügung, die ihn in vielen Einsatzbereichen komfortabel unterstützen. Ganz wichtig: nur ein
Akku ist für alle Geräte notwendig. Ausschließlich im Fachhandel gibt es diese neue Generation von umweltfreundlichen und
wartungsarmen Geräten.
Ergonomie für einen komFoto: Cramer
fortablen Tag im Garten ist ein
weiterer Pluspunkt für diese
Produkte. Die vibrationsfreien Geräte sind leicht im Verhältnis zur
Leistung und dennoch robust für den Alltagsgebrauch. Alle Werkstoffe sind für eine schnelle und einfache Reinigung ausgelegt.
In Kombination mit bürstenlosen Motoren, die für ein hohes Drehmoment bei geringem Gewicht und hoher Energieeffizienz sorgen,
ermöglichen sie eine Leistung, die auch anspruchsvollen Gartenfreunden mehr als gerecht wird. Cramer 40V-High-Performance-Akku und -Motor wurden gemeinsam entwickelt und bilden eine höchst
effiziente Funktionseinheit. Ihr Zusammenspiel ermöglicht eine bisher unerreichte Leistungsfähigkeit akkubetriebener Gartengeräte.
Ein Akku für alle Cramer 40V-Geräte
Das Cramer 40V-Wechselakku-System für Gartengeräte ist ebenso einfach wie genial: Zwei Wechselakkus für verschiedene Anwendungen und verschiedene Leistungsklassen sorgen für lange Laufzeit und gleichbleibende Akkuleistung. Die 6Ah- und 3Ah-Akkus
passen in alle 40V-Geräte von Cramer. Von der Heckenschere über

die Kettensäge bis zum Rasenmäher. Sie sind besonders leistungsstark, leicht, umweltfreundlich, sicher, langlebig und sparsam.
Dabei ist der Umgang kinderleicht: einfach einstecken und loslegen. Und so funktioniert auch das Laden. Auf dem Ladegerät zeigen LEDs an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Vier LEDs
auf dem Akku geben per Knopfdruck auch die verbleibende Laufzeit an.
Die Akkus lassen sich jederzeit und ohne Memory-Effekt aufladen
und bleiben dauerhaft aufgeladen, so dass sie selbst nach langer
sachgemäßer Lagerung sofort einsatzbereit sind.
Cramer, Mitglied der Globe-Group, einem der weltgrößten Hersteller von Akkutechnik für die Garten- und Landschaftspflege, liefert mit der 40V-Serie Geräte und den dazugehörigen Komponenten
ein Höchstmaß an Energie für den täglichen Einsatz rund um Haus
und Garten. Sie zeichnen sich durch Cramer-typische absolute
Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Cramer GmbH,
26789 Leer.

Ausbau des Produktprogramms

Cramer Akku-Technik für den Profi
Zielgerichtete Integration in die Globe Group
Die Cramer GmbH in Leer, technisch ausgerichtetes Unternehmen
seit 1835, behauptet sich auf seinem Weg in das 21. Jahrhundert
durch seine Fähigkeit zum Wandel und die Innovationskraft, diesen
aktiv mitzugestalten. Nun ist sie seit September 2017 in die Globe
Group integriert, einem der weltweit führenden Hersteller von batteriebetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten. Damit steigt das
Unternehmen auch in die Akku-Gartentechnik auf Profiniveau ein.
„Diese Beteiligung ist eine perfekte Partnerschaft“, so Geschäftsführer Achim Peters. „Cramer erhält dadurch ein hohes Know-how
aus dem Zukunftsbereich Akku-Technik, das sonst nicht erreichbar
wäre.“
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Gestartet wird mit einer komplett neuen Serie akkubetriebener
Hochleistungsgeräte für die Garten- und Landschaftspflege. Cramer liefert allein in der 82V-Klasse gleich mehr als 20 Geräte und
Komponenten mit einem Höchstmaß an Energie für den harten Profi-Alltag. Sie zeichnen sich durch Cramer-typische absolute Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.
Peters‘ Geschäftsleitungskollege Andreas Bruns erläutert: „Wir
partizipieren am internationalen Vertriebs-Netzwerk der Globe
Group, was Cramer neue Märkte öffnet.“ Beide leiten weiterhin das
Cramer-Management. Auch der Standort Leer und dementsprechend die Arbeitsplätze bleiben unverändert erhalten. „Für die Mit-
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arbeiter der Cramer GmbH wird sich wenig ändern“, erklärt Peters.
„Nur gehören wir nun zu einer größeren Familie, die perfekt auf die
Zukunft vorbereitet ist.“
„Die Globe Group richtet sich mit dieser Beteiligung auch in
Richtung Handel und Profi-Markt aus“, erläutert Globe Group Europa-CEO Torsten Bollweg. „Hier ist ganz klar das hohe Know How
Cramers im Bereich Kehrmaschinen, Laubsauger, Häcksler und
Frontmäher zu nennen.“
„Treibstofflose Technologien vermögen die Welt der professionellen
Outdoor-Geräte nachhaltig zu wandeln“, erläutert Globe Group Vertriebschef Handel D-A-CH Horst Martens. „Und wir werden den Nutzen dieser Innovationen neben den traditionellen Cramer-Produkten
für die Garten- und Landschaftspflege an unsere Handelspartner und
Konsumenten weitergeben.“ Die Globe Group habe bisher nicht über
die Ressourcen verfügt, um in beiden Bereichen das angestrebte Niveau zu erreichen. „Wir haben mit Cramer einen strategischen Partner gefunden, mit dem wir eine Vielzahl von Vertriebspunkten hinzugewonnen haben und dessen bestehendes Distributionsnetwork wir
nutzen und weiter ausweiten werden und damit eine akkubetriebene

Alternative zu benzinbetriebenen Produkten für die professionelle und
kommerzielle Nutzung als exklusive Marke anbieten können“, fügt
CEO Torsten Bollweg hinzu. Für die Globe Group und Cramer ergäben
sich hervorragende Synergieeffekte mit den vorhandenen Produktionsmöglichkeiten und dem europaweit agierenden Vertrieb.
Die international aktive Globe Group ist weltweit einer der führenden Hersteller von batteriebetriebenen Powertools und Gartengeräten. Sie fertigt derzeit auf 240.000m² Produktionsfläche in Changzhou, China mit mehr als 4.000 Mitarbeitern 1,2 Millionen Einheiten
pro Monat. Mehr als 350 Ingenieure entwickeln in Nordamerika
und Europa ständig neue Techniken und Produkte. In Mooresville
bei Charlotte (USA) und Malmö (Schweden) gibt es regionale Vertriebsniederlassungen. Darüber hinaus gibt es Büros und Niederlassungen in Seattle, Canada, Jönköping (Schweden) und Köln.
Die Globe Group vertreibt ihre Produkte in den USA, Kanada,
Europa, China sowie Russland. In den USA ist die Gruppe mittlerweile Marktführer bei batteriegetriebenen Gartengeräten. Auf dem
europäischen Markt bietet die Globe Group mit den Marken Greenworks und Powerworks bisher Heimwerker und Hobbygärtner ein
Produktprogramm für nahezu alle Anwendungen in Haus, Baustelle
oder Garten.
Die Cramer GmbH mit Sitz in Leer ist ein mittelständischer Entwicklungs- und Produktionsbetrieb für hochwertige Garten- und
Kehrmaschinen sowie Universalsauger. 2010 feierte die ehemalige
Schmiede 175-jähriges Bestehen. Technische Innovationskraft und
Wertarbeit made in Germany, gestützt auf modernste Produktionsanlagen, si-chern dauerhaften Erfolg und Unabhängigkeit der Maschinenfabrik.
Die technischen Garten- und Reinigungsgeräte haben sich seit
den 70er Jahren zur Kernkompetenz entwickelt: Gartenhäcksler,
Vertikutierer, Universalsauger, Kehrmaschinen und als „Top-Seller“
Frontmäher mit dem Spitzenmodell TOURNO King Size gehören
zum Programm.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Globe Group
Europe.

Wasser unter Ihrer Kontrolle: HydroMaster bringt LiveNiederschlagsdaten und -warnungen jetzt auch nach Deutschland
Mit HydroMaster tragen MeteoGroup und KISTERS dazu bei, öffentliche und private Güter vor den Auswirkungen von starken Regenereignissen zu schützen. Der professionelle Live-Web-Service basiert
auf einem hochauflösenden Niederschlagsradar und nutzt modernste
Cloud-Technologien. Dank anpassbarer Alarmfunktionen ermöglicht
HydroMaster Behörden und Gemeinden, Verkehrs- und Versorgungsunternehmen rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.
Schwere Unwetterereignisse stellen eine direkte Bedrohung für
Leben und Gesundheit, Infrastruktur, Produktion und Besitz dar. Zunehmende Urbanisierung, starkes Bevölkerungswachstum und der
Klimawandel verstärken diese Problematik zusätzlich.
Die Häufigkeit von extremen Niederschlagsereignissen nimmt zu
und Klimaprojektionen deuten darauf hin, dass sich dieser Trend
auch in Zukunft fortsetzen wird. Deshalb benötigen Verantwortliche
im Katastrophenschutz und in der Zulieferindustrie hochentwickelte
Werkzeuge zur Analyse von Niederschlagsdaten, um Risiken effektiv einzuschätzen und ihre Entscheidungen im Hinblick auf die potenziellen Auswirkungen anzupassen.
HydroMaster wurde bereits in Frankreich, Großbritannien und
den Niederlanden erfolgreich eingeführt und ist insbesondere auf
kommunaler Ebene auf großes Interesse gestoßen. Hochauflösen-
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de, kalibrierte Niederschlagsradarbilder, kombiniert mit Beobachtungs- und Prognosedaten für bis zu 15 Tage im Voraus, liefern
kumulierte Niederschlagsmengen per Mausklick und erlauben so
eine Bewertung von Niederschlagsereignissen und ggf. das Auslösen von Alarmen. HydroMaster analysiert und visualisiert sowohl
vergangene als auch aktuelle und kommende Niederschlagsereignisse, zeigt die Ergebnisse in animierten Karten, aussagekräftigen
Grafiken sowie interaktiven Tabellen und ermöglicht es, Berichte
nach eigenen Wünschen zu formatieren und in einem Online-Archiv
abzuspeichern.
Durch die Kombination von zurückliegenden, aktuellen und zukünftigen Niederschlagsinformationen erzeugt HydroMaster automatisch Warnungen, sobald die durch den Anwender definierten
Schwellenwerte erreicht werden. Für eine punktgenaue Abschätzung der Niederschlagsentwicklung lassen sich favorisierte Einzugsgebiete, Hotspots und sogar eigene Niederschlagssensoren in
das System integrieren. Auch die HydroMaster-Benutzeroberfläche
kann der Anwender nach eigenen Ansprüchen gestalten und sowohl auf dem Desktop als auch mobil abrufen.
Mit seiner hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung und detaillierten Warnfunktionen ist HydroMaster das perfekte Werkzeug,
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HydroMaster empfängt Echtzeit-Radardaten und zeigt Niederschlagsbeobachtungen und -prognosen in hoher räumlicher und
zeitlicher Auflösung.
um Niederschlagsrisiken effektiv zu managen, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und so die negativen Auswirkungen auf Infrastruktur und Besitztümer zu minimieren. „Mit HydroMaster sind
die Verantwortlichen immer gut vorbereitet. Der Web-Service zeigt
nicht nur, was kommt, sondern auch, wann es kommt und mit welchen Auswirkungen auf den eigenen Betrieb man rechnen muss“,
sagt Donat Rétif, CEO bei MeteoGroup. Klaus Kisters, CEO bei
KISTERS, fügt hinzu: „HydroMaster gibt uns ein wertvolles visuelles
Prognosesystem und ein präzises Warnsystem, das eine bessere
Vorbereitung und Reaktion auf lebensbedrohliche und zerstörerische Wetterereignisse ermöglicht.“
Mehr Informationen unter http://www.hydromaster.com/de.

Bewährtes in dritter Generation: Esders bringt GasTest delta3 zur gat
• Einfache und sichere Messung in der Gasinneninstallation
• Hauptanwendung Gebrauchsfähigkeitsmessung und Reglertest
• Ausführungssicherheit durch stringente Menüführung
Bewährtes kontinuierlich optimiert: Die Esders GmbH präsentiert auf
der Gasfachlichen Aussprachetagung gat 2017 in Köln die dritte Generation des Mehrbereichsmessgeräts GasTest delta. Das neue Gerät
verfügt über deutlich verbesserte Möglichkeiten für Messungen an
Gasinneninstallationen nach DVGW-TRGI 2008. Es ermöglicht die anwenderfreundliche Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach G 5952 und im
Expressverfahren. Weiterhin bietet das GasTest delta3 über externe
Drucksensoren die Möglichkeit der Hausanschlussprüfung. Mit der
Weiterentwicklung gibt Esders auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Denn der höhere Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad
kommt den Ansprüchen heutiger Anwender entgegen, die in ihrem Arbeitsalltag oft ein sehr breites Aufgabenspektrum abdecken müssen.
„In der dritten Generation des GasTest delta steckt die geballte
Expertise aus drei Jahrzehnten Erfahrung in der Druck- und Leckmengenmessung“, sagt Geschäftsführer Bernd Esders. Die Lecksuche erfolgt bei Bedarf über einen externen digitalen Handsensor mit
integrierter Kalibrierung und Vibrationsalarm.
Tests von Reglern und Sicherheitsabsperrventilen können sowohl
automatisch als auch manuell durchgeführt werden. Eine integrierte
Pumpe sorgt für die exakt dosierte Gaseinspeisung während der Messung, sodass die Sensorik die tatsächliche Leckgröße unabhängig von
den Schwankungen der Gasversorgung am Prüfort ermitteln kann.

Allrounder profitieren von Automatisierung und Menüführung
Mit dem hohen Automatisierungsgrad gibt das GasTest delta3
auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel, der vor der Versorgungswirtschaft und dem Installateurhandwerk nicht Halt macht,
erklärt Bernd Esders: „Bei der Personalentwicklung geht die Entwicklung klar zum Generalisten, der ein breites Aufgabenspektrum
abdeckt und Messungen in der Gasinneninstallation nicht täglich,
sondern eher sporadisch ausführt.“
Die optimierte Menüführung gibt Anwendern hierbei ein hohes
Maß an Ausführungssicherheit. Außerdem vereinfacht es den Arbeitsablauf bei der Dokumentation und Datenverarbeitung. Zusätzlich zum bisherigen papiergestützten Beleg, der das Mitführen
eines mobilen Thermodruckers voraussetzt, erlaubt das delta3 die
Dateneingabe und Unterschrift direkt über den großzügigen Touchscreen. Weiterhin umfasst die Benutzeroberfläche umfangreiche
Einstellmöglichkeiten zur kundenspezifischen Datenerfassung mittels Checkboxen, Auswahlliste und Textfeldern.
Der Anwender kann vorab individuell konfigurieren, welche Informationen er mit den Messergebnissen im Gerät speichern
möchte. Das umfasst für die Einordnung und Weiterverarbeitung
der Messdaten nützliche Angaben wie Kunden- und Geodaten
oder Notizen zum Anlagenzustand. Die Esders GmbH stellt auf der
gat vom 28. bis 30. November 2017 in Köln in Halle 7 an Stand
E-015 aus.
Weitere Informationen unter: www.esders.de
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ACO. Entwässerung – professionell planen
Besuchen Sie ACO Tiefbau auf der InfraTech 2018 in Essen
vom 10. – 12. Januar 2018
Das Thema der InfraTech 2018:
„Fundamente für die Zukunft“.

ACO DRAIN®
KerbDrain Bridge

Wir präsentieren ACO Produkte die die
vier Säulen der Infrastruktur bedienen:
Tief-, Straßen- und Wasserbau
Öffentliche Raumgestaltung
Verkehr und Mobilität
Ver- und Entsorgung
Seien Sie gespannt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
in Halle 3, Stand A15.

ACO Schachtabdeckung
Secant

ACO Schachtabdeckung
Multitop Beguplan

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, www.aco-tiefbau.de

ERDGAS.
SCHON HEUTE
DIE ENERGIE
FÜR MORGEN.
Klimafreundliches Erdgas für
Energieversorger und Industrie.
Wir sind einer der größten Erdgaslieferanten Deutschlands. Seit über 20 Jahren versorgt
unser Erdgas Millionen Menschen in ganz Europa mit bezahlbarer und umweltfreundlicher
Energie. So leisten wir unseren Beitrag zu einer Energieversorgung mit Zukunft.

Informieren Sie sich jetzt auf
www.wingas.de

