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Zahlreiche Straßenwärter gewährleisten
365 Tage im Jahr optimalen Verkehrsfluss
auf Autobahnen, Straßen und Wegen.
Mit vorn dabei ist der Unimog Geräteträger als zuverlässiger Partner beim
Winterdienst und auch bei der Grünflächenpflege: ob Schneeräumen, Streusalzausbringen, Straßen reinigen, Bankette
pflegen. Holz häckseln der Mäharbeiten
erledigen.
So sorgt ein neuer Unimog U530 ab sofort für gesundes Grün rund um den
Landkreis Landsberg.
Aktuelle News und praktische Tipps zum
Unimog.
Damit Sie auch in Zukunft auf dem Laufenden sind, registrieren Sie sich gleich
für die Unimog E-News, den kostenlosen
Newsletter zum Mercedes-Benz Alleskönner.
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Zeitschrift in der Corona-Krise
Unsere Fachzeitschrift „Kommunalwirtschaft“ ist 1903 in das Register
für Druckschriften und Publikationen in Berlin eingetragen worden.
In diesen fast 120 Jahren hat der Titel und seine Macher 2 Weltkriege überstanden, mehrere Finanz- und Wirtschaftskrisen in Kauf
nehmen müssen. Politische Umstürze und Revolutionen hat der
Verlag überstanden.
Nur in den Jahren zwischen 1937 und 1948 war der Verlag durch
Politik und Nachkriegs-Problematik nicht im Markt.
Natürlich ist die jetzige Krise eine andere Form von Schließung, Veränderung von sozialer Not oder auch Erkenntnis, dass Veränderungen in der Zeit nach der Krise, kommen müssen.
Die Menschen in den fast 120 Jahren haben diese Umstände oft
unter Total-Verlusten von Menschen und Hab und Gut angenommen und dann bewältigt.
Diese Situation war ungleich schwieriger und trotzdem ging es weiter.
Die Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind in nie geahnte Höhen
geklettert.
Deshalb ist die jetzige Einschränkung für die Menschen so schlecht
zu verarbeiten und zu ertragen.

Mit gutem Mut und Geduld wird es in einem absehbaren Zeitraum
nicht viel anders aussehen als heute.
Nur das Denken in Zeiten des Virus wird die Gesellschaft anders
gestalten als bisher.
Auch unser Verlag muss sich diesen Umständen anpassen – diese
Ausgabe ist eine Zusammensetzung der beiden geplanten Fachausgaben zur IFAT 2020 in München.
Trotz aller Verschiebungen, Stornierungen, technischer Probleme
und auch mangelhaftem Personal in PR und Werbeagenturen, Presse und Marketingabteilungenin Industrie, Verwaltung und Politik,
entstand diese Ausgabe.
Ich danke allen Personen, die mitgeholfen haben, und wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und Erfolg in Ihren Arbeitsfeldern.
Ihr
Horst J. Schumacher
Herausgeber & Chef-Redakteur

Auf dem Weg zum CO2-neutralen Klärwerk
Weltwassertag beim AZV Südholstein: selbst produziertes Klärgas und Weiterentwicklung der
Energieeffizienz für den Klima- und Ressourcenschutz
Sprinter_Kommunal_210x226.indd 1

Das Motto des diesjährigen Weltwassertags lautet „Wasser und
Klimaschutz“ und berührt damit zwei zentrale Themen des Abwasser-Zweckverbands Südholstein (Hetlingen): die hochwertige
Abwasserreinigung und die möglichst umweltfreundliche Erfül-
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lung der Aufgaben. Klärgas aus eigener Produktion sowie energieeffiziente Technik spielen dabei eine Schlüsselrolle. Angestrebt
wird ein CO2-neutraler Betrieb des größten Klärwerks in Schleswig-Holstein.
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Jeden Tag und rund um die Uhr reinigt der Abwasser-Zweckverband Südholstein das Schmutzwasser von ca. 500.000 Menschen.
Rund 90 Prozent der dafür benötigten Energie wird selbst erzeugt.

Foto: AZV Südholstein
Am 22. März ist der Weltwassertag. Der von den Vereinten Nationen initiierte Aktionstag soll auf die Bedeutung des Wassers als
Grundlage allen Lebens aufmerksam machen. Für die Beschäftigten im Klärwerk Hetlingen ist diese Bedeutung Alltag: Rund
32 Mio. m3 Abwasser pro Jahr werden nach einer mehrstufigen
Behandlung im größten Klärwerk Schleswig-Holsteins gereinigt in
die Elbe und damit in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Diese
Menge entspricht ungefähr der Füllung von mehr als 200 Millionen
Badewannen.
Strom und Wärme aus selbst produzierter Energie
„Das Motto des Weltwassertags, `Wasser und Klimaschutz´, hat
sehr viel mit unserer Arbeit zu tun“, sagt Christine Mesek, Vorsteherin des Hetlinger Abwasser-Zweckverbands Südholstein. „Wir
arbeiten jeden Tag rund um die Uhr für den Schutz der Ressource
Wasser und setzen gleichzeitig an vielen Stellen an, um das möglichst ökologisch und klimaschonend zu tun.“ Der Verband hat
den Ehrgeiz, den Strom- und Wärmebedarf umfassend aus selbst

produzierter, regenerativer Energie zu decken. Die rund 50.000 t
Klärschlamm, die jedes Jahr in Hetlingen anfallen, spielen dabei
eine besondere Rolle. Oft als Abfallprodukt unterschätzt, ist Klärschlamm in Wahrheit ein ausgezeichneter Energieträger, weil bei
der Schlammfaulung Klärgas entsteht.
Dieses Gas wird beim AZV in vier jeweils 7.000 m3 fassenden
Faulbehältern erzeugt und betreibt als Hauptbrennstoff das betriebseigene Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme produziert.
Über eine thermische Nachnutzung verwendet der Verband zudem
überschüssige Restwärme für die Gebäudeheizungen auf dem Hetlinger Werksgelände. Zusätzlich tragen zwei Fotovoltaik-Anlagen
zur ressourcenschonenden und klimafreundlichen Stromproduktion
bei. Der Erfolg der Bemühungen: Der Anteil der Eigenversorgung
liegt bereits bei rund 90 Prozent. Perspektivisch soll die Energieversorgung des Klärwerks Hetlingen und der wichtigsten Anlagen im
Kanalnetz mit Hilfe regenerativer Energien sogar vollständig CO2neutral werden.
Kontinuierliches Arbeiten an Senkung von Stromverbrauch und
CO2-Emissionen
Ein weiterer großer Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel ist die
umfassende Modernisierung und Umstrukturierung der mechanischen Reinigungsstufe. Von der aufwändigen Maßnahme erwartet der Verband insbesondere die Einsparung von ca. 2.000 MWh
Strom jährlich und die Reduzierung von über 950 t CO2-Emissionen
pro Jahr. Aufgrund der verbesserten Reinigungsleistung wird die
Modernisierung auch eine weitere Entlastung der Elbe zur Folge haben. „Die erfolgreiche Arbeit zur Senkung des gesamten Stromverbrauchs und zur weiteren Steigerung des Eigenversorgungsanteils
werden wir fortsetzen und ausbauen“, erklärt Christine Mesek.
Der Weltwassertag wurde in der Agenda 21 der UN-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro vorgeschlagen
und von der UN-Generalversammlung in einer Resolution am 22.
Dezember 1992 beschlossen. Seit 1993 findet er jedes Jahr am 22.
März statt. Seit seiner ersten Ausführung hat er erheblich an Bedeutung gewonnen. 2020 steht der Aktionstag unter dem Motto „Wasser und Klimaschutz“.

Regelwerk – Aufruf zur Stellungnahme

Entwicklung urbaner Fließgewässer – Teil 1: Grundlagen, Planung und
Umsetzung
Entwurf Merkblatt DWA-M 609-1
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V. (DWA) hat den Entwurf des Merkblatts DWA-M 609-1 „Entwicklung urbaner Fließgewässer – Teil 1: Grundlagen, Planung und Umsetzung“ vorgelegt, der hiermit zur öffentlichen Diskussion gestellt wird.
Urbane Räume sind für viele Menschen sowohl Wohn- und Arbeitsstätte und zugleich Teil ihrer Freizeit- und Erholungsaktivitäten. Dieser
Nutzungsdichte unterliegen auch urbane Fließgewässer. Einerseits
müssen sie die Anforderungen an den Hochwasserschutz und die
Siedlungsentwässerung gewährleisten und andererseits attraktiver
Raum in einem städtebaulich gestalteten Umfeld sein. Die städtische
Bevölkerung findet am Fließgewässer Möglichkeiten der Erholung,
Naturerfahrung, Kommunikation und Begegnung mit anderen
Besuchern sowie eine starke Identifikation mit ihrer Heimat. Das
Merkblatt will Gewässer zur städtebaulichen Chance werden las-
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sen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man auch den Belangen der
Gewässerökologie unter meist räumlich beengten und anthropogen
geprägten Bedingungen gerecht werden kann. Gleichzeitig soll der
Dialog mit den Bürger*innen gefördert werden.
Der Deutsche Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau
(DVWK) hat das Thema „Urbane Fließgewässer“ bereits früh aufgegriffen. Im Jahre 1990 wurde der DVWK-Arbeitskreis „Urbane Gewässer“ im Fachausschuss DVWK-4.6 „Unterhaltung und Ausbau
von Gewässern (unter Berücksichtigung der Landschaftsgestaltung)“ gegründet und dabei beschlossen, das Thema in folgenden
Komplexen zu behandeln:
• Stadtplanung, Architektur
• Wasserwirtschaft, Wasserbau
• Landschaftsgestaltung, Erholung/Sport
• Ökologie
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Nach dieser Vorgabe wurden die DVWK-Materialien Heft 2/1996
(DVWK 1996a) zum Themenbereich „Stadtplanung, Architektur,
Landschaftsgestaltung, Erholung/Sport“ erarbeitet, von dem Inhalte
auch in das vorliegende Merkblatt mit einflossen.
Die mehrjährige Beschäftigung mit der Themenstellung fand ihr Ergebnis in dem im Jahr 2000 erschienenen DVWK-Merkblatt 252 „Gestaltung und Pflege von Wasserläufen in urbanen Gebieten“ mit der
Kernaussage, dass die ökologischen Belange der Fließgewässer in
urbanen Gebieten nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit
dem Hochwasserschutz und der Vorflutfunktion für Niederschlagswasser und/oder Mischwasser sowie den ökonomischen und sozialen
Belangen von Bewohnern und Nutzern behandelt werden können.
Mit Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde es notwendig, neue Gesichtspunkte wie den möglichen Sonderstatus
„erheblich veränderter Wasserkörper“, den kombinierten Ansatz
aus Emission und Immission sowie die neue Stellung der Öffentlichkeitsbeteiligung und sozioökonomischer Abwägungsprozesse
im Planungsablauf darzustellen. Dies erforderte eine Überarbeitung
des DVWK-Merkblatts 252 zum Merkblatt DWA-M 609, welches in
zwei Teile unterteilt ist. Teil 1 beschreibt Grundlagen für die Gewässerentwicklung im urbanen Raum und stellt Planung und Umsetzung als Prozess sich gegenseitig beeinflussender Nutzungen dar.
Teil 2 schildert als Handbuch Maßnahmen zur Entwicklung urbaner
Fließgewässer und verdeutlicht diese an ausgewählten Beispielen.
Der im Juni 2009 erschienene Teil 1 des Merkblatts richtet sich
vor allem an diejenigen, denen Ausbau, Unterhaltung und Gestaltung der Fließgewässer in urbanen Gebieten obliegt. Sie haben die
anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die Gewässer
als natürliche Ökosysteme auch im städtischen Umfeld zu entwickeln, wie auch die positiven Wirkungen eines Wasserlaufes für die
Bewohner*innen zu stärken.
Die zwischenzeitliche Entwicklung der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnisse und die Veränderungen im politischadministrativen und juristischen Bereich sind insbesondere geprägt
durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) und die
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL), deren formale, organisatorische und fachliche Umsetzung erhebliche Aus-

wirkungen auf wasserwirtschaftliches Handeln bei Planung, Bau,
Unterhaltung und Betrieb von Gewässern und Anlagen hat. Insofern
sind die im Merkblatt DWA-M 609-1 (6/2009) enthaltenen Darstellungen nicht in allen Punkten aktuell und entsprechen somit nicht im
vollen Umfang dem derzeitigen Stand der Fachdiskussion.
Dies ist Anlass, das Merkblatt DWA-M 609-1 „Entwicklung urbaner
Fließgewässer -Teil 1: Grundlagen, Planung und Umsetzung“ (Juni
2009) zu überarbeiten. Weiterhin sollen Querverweise und Begriffe vereinheitlicht, die Gliederung „nutzerfreundlicher“ gestaltet und kleinere
Änderungen vorgenommen werden, die sich aus der praktischen Anwendung des Merkblatts in den vergangenen Jahren ergeben haben.
Änderungen
Gegenüber Merkblatt DWA-M 609-1 (6/2009) wurden folgende
Änderungen vorgenommen:
• Anpassung an die nationale und europäische Normung und zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen hinsichtlich Gesetzen
und Verordnungen
• Berücksichtigung neuer Erkenntnisse im Bereich der Gewässerökologie
• Vereinheitlichung von Querverweisen und Begriffen
• Nutzerfreundliche Gestaltung der Gliederung
• Präzisierungen, Klarstellungen und Verbesserungen der Verständlichkeit
Das Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe GB-2.2 „Urbane Fließgewässer“ (Sprecherin Dipl.-Ing. Mechthild Semrau) im
Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Gewässer und Boden“ im
DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ überarbeitet und wendet sich sowohl an die Fachleute
der Wasserwirtschaft und der Landschaftsgestaltung als auch an
Städtebauer*innen, Stadtplaner*innen, Architekt*innen sowie an alle
Gruppen, die sich der Aufgabe widmen, in Siedlungsgebieten die dort
lebenden Menschen zu Aktivitäten am und mit dem Wasser anzuregen. Das Merkblatt will aufzeigen, welche Methoden genutzt werden
können, um Fließgewässer in urbanen Bereichen gleichzeitig sowohl
ökologisch als auch für die dort lebenden Menschen aufzuwerten.

695 Millionen Euro für den Gewässerschutz

HAMBURG WASSER stellt neue Abwasserautobahn fertig und schließt
Gewässerschutzprogramme ab
+++ HAMBURG WASSER beendet größtes Sielausbauprogramm
der 2010er-Jahre +++ Inbetriebnahme des neuen Sielabschnitts
verbessert die Wasserqualität des Isbekekkanals erheblich +++Maßnahme ist Teil eines 695 Millionen Euro-Pakets für den Gewässerschutz in Hamburg+++ HAMBURG WASSER fordert: Hamburg
muss zur Schwammstadt werden
Starke Regenereignisse und Stürme gehören zu den Folgen des
Klimawandels. Für große Städte wie Hamburg ist es deshalb eine
wesentliche Aufgabe, die Infrastrukturen auf diese Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Erschwert wird die Aufgabe dadurch,
dass Hamburg wächst: Grünflächen werden zunehmend bebaut
und befestigt. Dadurch kann das Regenwasser nicht mehr versickern, sondern fließt in die Kanalisation. Fällt zu viel Regen in kurzer
Zeit, gelangt diese an ihre Grenzen. Überläufe aus dem städtischen
Sielnetz in die Kanäle und Flüsse der Stadt können dann die Folge sein. Zum Schutz der Gewässer hat HAMBURG WASSER das

Foto: Ulrich Perrey
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Foto: Ulrich Perrey
städtische Sielnetz deshalb gezielt ausgebaut. Mit dem heutigen
Abschluss des Innenstadt-Entlastungsprogramms beendet HAMBURG WASSER seine Gewässerschutzprogramme und verbessert
den Schutz des Isbekekkanals erheblich. Allein für das InnenstadtEntlastungsprogramm hat HAMBURG WASSER in den letzten zehn
Jahren rund 85 Millionen Euro investiert. Mit dem Neubau von 6,2
Kilometer Transport- und Speichersielen entsteht 17.600 Kubikmeter zusätzliches Speichervolumen.
Das Innenstadt-Entlastungsprogramme steht in der Tradition der
großen Gewässerschutzprogramme, die HAMBURG WASSER seit
den 1990er Jahren umgesetzt hat. Das Hamburger Sielnetz wurde
dabei gezielt ausgebaut, um Alster, Elbe und Bille besser vor Überläufen aus der Kanalisation zu schützen. Mit dem Innenstadt-Entlastungsprogramm schließt HAMBURG WASSER diese Gewässerschutzprogramme nun ab. Insgesamt hat HAMBURG WASSER 695

Millionen Euro in den Schutz der Hamburger Gewässer investiert
und 215.200 m³ zusätzliches Speichervolumen geschaffen.
Der Ausbau der Siele ist nur ein kleiner Baustein beim Regenwassermanagement. Die Entwicklung von Hamburg zur Schwammstadt
ist das langfristige Ziel. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, den
Regen möglichst gar nicht erst in die Siele zu leiten. Regenwasser
soll gespeichert und langsam wieder abgegeben werden. Erreicht
werden soll dies durch den Einsatz versickerungsfähiger Materialien,
Gründächer, begrünte Fassaden, Mulden und Teiche. Es wird angestrebt, einen möglichst naturnahen Wasserhaushalt zu erreichen.
Dabei müssen die Grundstückseigentümer ebenfalls mitziehen.
Senator für Umwelt und Energie, Jens Kerstan: „Der Ausbau
unserer Sielnetze bedeutet Gewässerschutz und Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor überlaufenden Kellern und Straßen. Die
Anpassung an den Klimawandel in einer Großstadt ist hier, ähnlich
wie beim Hochwasserschutz, zu besichtigen. Die Klima-Prognosen
unterstreichen, dass wir unsere Stadt klug und weitsichtig an die
Veränderungen anpassen müssen. Bei diesem Projekt ist das erfolgreich geschehen. Dazu gratuliere ich HAMBURG WASSER sehr
herzlich.“
HAMBURG WASSER Geschäftsführerin, Nathalie Leroy: „Mit
dem Abschluss des Innenstadt-Entlastungprogramms haben wir
unseren Teil geleistet, um Hamburg mit seiner wachsenden Bevölkerung an den Klimawandel anzupassen. Die Erweiterung und der
Werterhalt unseres Sielnetzes sind wesentliche Maßnahmen, um
für Überflutungsschutz und saubere Gewässer zu sorgen. Sie allein reichen aber nicht mehr. Künftig möchten wir gemeinsam mit
der Stadt erreichen, dass der Regen erst gar nicht in das Sielnetz
gelangt, sondern naturnah versickern und verdunsten kann. Städtebauliche Maßnahmen wie die Entsiegelung von Flächen und die
Entwicklung von Hamburg zur Schwammstadt (wie z.B. mit Gründächern) sind das langfristige Ziel.“
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Kreislaufwirtschaft ist Klimaschutz
• Kreislaufwirtschaft als Kernelement des European Green Deals
• Weitere Potenziale durch Rohstoffe aus Recycling
• Klimaschutz durch Müllheizkraftwerke und Deponietechnik
Ob die globale Bewegung Fridays for Future, der European Green
Deal oder das deutsche Klimaschutzprogramm 2030 – der Kampf
gegen den Klimawandel beherrscht seit Monaten die öffentliche
Diskussion. Auf der Umwelttechnologiemesse IFAT im Mai dieses
Jahres in München wird deutlich werden, welchen bedeutenden
Beitrag eine moderne Kreislauf- und Abfallwirtschaft zum Klimaschutz leistet.
Der „Green Deal“ ist ein zentrales Element der legislativen Agenda der neuen EU-Kommission für die nächsten fünf Jahre. Kommt
alles so, wie es die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen plant, soll
das europäische Wirtschaftssystem so umgestaltet werden, dass
schnell und in großem Stil Treibhausgase eingespart werden können, um die globale Erderwärmung einzudämmen. „Die Kreislaufwirtschaft spielt hier eine Schlüsselrolle“, betont Peter Kurth. So
wären laut dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. (BDE) vom
Green Deal unter anderem ein noch stärkerer und vor allem verpflichtender Einsatz von Recyclingmaterialien in der Produktion zu
erwarten.

64

Green Deal – Thema der IFAT in München.
Die Kreislaufwirtschaft vermeidet mehr Treibhausgase als sie erzeugt dabei kann die deutsche Abfall- und Recyclingwirtschaft an
die bereits erbrachten Klimaschutzleistungen anknüpfen. So hat sie
laut dem Verein
„Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.“ in den vergangenen
20 Jahren durch einen erfolgreichen Transformationsprozess mehr
als 87 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2)-Äquivalente pro Jahr
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eingespart. „Damit dürfte die Abfall- und Recyclingwirtschaft die
einzige Wirtschaftsbranche sein, die durch ihre Geschäftstätigkeit mehr Treibhausgase vermeidet als sie erzeugt“, unterstreicht
Ernst-Peter Rahlenbeck, der Vorsitzende von „Klimaschutz durch
Kreislaufwirtschaft“. Die im Jahr 2014 gegründete Initiative setzt
sich aus Verbänden und Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zusammen.
Potenziale durch umfangreicheres Recycling
„Zusätzlich zu den bisherigen Erfolgen kann die Kreislaufwirtschaft in ihrem Verantwortungsbereich noch erhebliche weitere
Klimaschutzpotenziale realisieren“, ist sich Dr. Jochen Hoffmeister sicher. Möglich ist dies laut dem Experten des Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos durch technologische Verbesserungen in der gesamten Wertschöpfungskette – von
der Sammlung über die Sortierung bis zur Verwertung. Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung
e.V. (bvse), verdeutlicht: „Die Recyclingbranche versorgt Industrie, Handwerk und Gewerbe mit Sekundärrohstoffen, was einen
großen Beitrag zur Energieeinsparung und damit auch zum Klimaschutz leistet. In der Stahl-, Glas- und Papierbranche zeigt sich das
durch hohe Einsatzquoten der Sekundärrohstoffe sehr eindrucksvoll. Ein hohes Klimaschutzpotenzial gibt es zudem besonders im
Kunststoffbereich, aber auch beim Einsatz von Recyclingbaustoffen.“ Nach Angaben des „Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft
e.V.“ werden schon heute durch den Einsatz von Recyclingrohstoffen jährlich rund 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart.
Durch verstärktes Recycling seien weitere rund acht Millionen Tonnen realisierbar.
Rolle der thermischen Abfallbehandlung und der Deponien
Um die aktuell aufgestellten EU-Ziele für den Umgang mit Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabfällen zu erfüllen, wird – neben
den Recyclingpfaden – bis zum Jahr 2035 eine Restabfallbehandlungskapazität von 142 Millionen Tonnen benötigt. Dies errechnete
der europäische Dachverband der Müllverbrennungsanlagen-Betreiber CEWEP. Nach seinen Angaben haben die Müllheizkraftwerke
und Ersatzbrennstoffanlagen in Europa zusammen derzeit eine Kapazität von 101 Millionen Tonnen. „Die Thermischen
Abfallbehandlungsanlagen trugen durch das Vermeiden entsprechender Deponiegasemissionen schon in der Vergangenheit massiv zur Treibhausgasemissionsminderung der Kreislaufwirtschaft
bei. Sie leisten darüber hinaus weitere wertvolle Beiträge zum Kli-

Die Recyclingwirtschaft vermeidet mehr Treibhausgase als sie
erzeugt.
maschutz – unter anderem durch die Substitution fossiler Energieträger sowie durch die Verwertung von Metallen und mineralischen
Ersatzbaustoffen aus den Verbrennungsrückständen“, erläutert
Carsten Spohn, CEWEP-Vizepräsident und Geschäftsführer der
Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD e.V.). Nach ITAD-Informationen entlasteten die Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland im
vergangenen Jahr die Atmosphäre damit um rund sechs Millionen
Tonnen CO2-Äquivalente – ohne Berücksichtigung des historischen
Beitrags.
Einen wesentlichen Anteil am Emissionsrückgang während des
letzten Jahrzehnts hatte die Schließung der Deponien für unvorbehandelte Abfälle in Deutschland im Jahr 2005. Im September 2019
verpflichteten sich die deutschen Deponiebetreiber freiwillig, die
Restemissionen der Deponien noch weiter und vor allem schneller
zu reduzieren. So soll zum einen die Gasfassung auf den vorhandenen Deponien noch weiter intensiviert werden. Zum anderen sollen
Deponien mit nur noch geringer Gasproduktion belüftet werden, indem über die vorhandenen Gasbrunnen Luft in den Deponiekörper
eingeleitet wird. Dies bewirkt, dass sich die abgelagerten organischen Abfälle schneller zersetzen und somit die Produktion des Klimagases Methan deutlich reduziert wird. „Unser erklärtes Ziel ist es,
bis zum Jahr 2027 zusätzlich eine Million Tonnen CO2-Äquivalente
einzusparen“, kündigt Hartmut Haeming, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber e.V. (InwesD), an.

OGE Umfrage zeigt: Deutsche setzen auf Wasserstoff – und würden auch
ein H2-Auto fahren
Eine bundesweit repräsentative Befragung im Auftrag von OGE zeigt: 69% der Bundesbürger sehen
Wasserstoff als entscheidende Technologie für eine erfolgreiche Energiewende.
Überraschend deutlich fällt die Offenheit der Deutschen in Bezug
auf die Nutzung von Wasserstoff-Technologie im Alltag aus. 67%
können sich vorstellen, ein wasserstoffbetriebenes Auto zu fahren,
53% würden auch mit Wasserstoff heizen.
„Dies belegt, dass die Mehrheit gegenüber der Technologie aufgeschlossen ist“, so Daniel Muthmann, Leiter Strategie, Politik und
Kommunikation der OGE.

Über drei Viertel der Befragten fordern ein stärkeres Umdenken
in Wirtschaft und Politik. 76% befürworten höhere Investitionen in
diesem Bereich. Von der Mehrheit der Deutschen wird Wasserstoff
zudem als Zukunftstechnologie gesehen. Knapp 70% erwarten
mehr Wachstum und Arbeitsplätze durch die Wasserstofftechnologie.
„Die Ergebnisse zeigen uns einmal mehr, dass wir als Unternehmen jetzt handeln müssen“, unterstreicht Muthmann.
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„Die Initiative der Bundesregierung zu einer nationalen Wasserstoffstrategie ist ein erster Schritt. Im Sinne der Energiewende und
der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, dürfen wir jetzt keine
Zeit mehr verlieren“, betonte Muthmann. „Eine bundesweite Wasserstoffstrategie muss sektorenübergreifend umgesetzt werden. Wir
brauchen einen nationalen Wasserstoffgipfel, um alle Akteure mit
ins Boot zu holen. Als Experte für Gastransport und Infrastruktur
ist OGE hier ein starker Partner und Vernetzer zwischen den Branchen.“
Die Umfrage wurde im Rahmen der E-world vorgestellt.
Zur Umfragemethodik: 1.014 Telefoninterviews, Grundgesamtheit
deutsch-sprachige Bevölkerung in Privathaushalten bundesweit,
Altersgruppe ab 14 Jahre, Auswahlverfahren repräsentative Zufallsstichprobe

Wasserstofffahrzeug beim Tanken

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser:
Mit Monitoring den langfristigen Werterhalt von Abwassernetzen sicherstellen
Eine komplexe Aufgabe der Betreiber von Abwassernetzen ist die
Instandhaltung und der Werterhalt aller Anlagen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele durch
Sanierungsstrategien umgesetzt. Die Entwicklung einer optimalen
Strategie basiert auf der langfristigen Betrachtung und Beurteilung
der laufenden Substanzwertentwicklung. Für eine nachhaltige Sanierungsplanung ist eine Beurteilung der zukünftigen Netzalterung
und verbundenen Wertentwicklung unumgänglich.
Auf Grundlage der aktuellen Bestands- und Zustandsdaten erfolgt eine Ermittlung der baulichen Substanz, was den Abnutzungsvorrat kennzeichnet und dem Restnutzungspotential entspricht.
Ausgehend von den Substanzwerten lassen sich mit der Softwarelösung BaSYS STATUS aus dem Hause BARTHAUER Prognosen ableiten, die eine langfristige und realistische Betrachtung der
zu erwarteten Alterung und Restnutzung ermöglichen.
Um eine optimale Sanierungsstrategie zu ermitteln, werden verschiedene Varianten durchgespielt. Diese Varianten unterscheiden
sich durch die Vorgaben und netzspezifischen Randbedingungen,

Zur langfristigen Betrachtung der Sanierungsstrategie kann das
Monitoring eingesetzt werden um einen nachhaltigen Werterhalt
aller Anlagen garantieren zu können.
Grafik: ©AdobeStock
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wie zum Beispiel die Budgetierung zur Reparatur, Renovierung und
Erneuerung der relevanten Anlagen. Die Entscheidung der optimalen Sanierungsstrategie ergibt sich aus der resultierenden Wirkung
der definierten Mittel. Diagramme und Dashboard-Ausgaben bieten
aussagekräftige Darstellungen, um den Zusammenhang zwischen
Wirkung und Kosten zu erkennen.
Doch wie lässt sich im Laufe der Maßnahme am besten überprüfen, inwieweit die Ziele und Zustandsverbesserungen einer Sanierungsstrategie erreicht werden und nachhaltig effektiv sind? Die
Lösung bietet das Monitoring: Monitoring ist der Begriff zur Visualisierung und Überwachung von erfassten Vorgängen im Rahmen
der Betriebsführung. Das Ziel ist die softwaregestützte Überprüfung
und optimierte Steuerung der aktuellen Sanierungsstrategie. Hierbei
basiert das Monitoring von Abwassernetzen auf dem DWA-Leitfaden zur strategischen Sanierungsplanung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden.
Das Monitoring-Tool von BaSYS ermöglicht die automatisierte Abfrage der erforderlichen Kenngrößen und speichert diese datumsbezogen in der Datenbank ab. Der Monitoring-Assistent führt den Anwender durch die Kenngrößen-Eingaben für die Stamm-, Vermögens-,
Zustands-, und Substanzdaten, sowie Investitionen der Reparaturen,
Renovierungen und Erneuerungen. Durch gezielte Abfragen ermittelt
BaSYS Monitoring die Kenngrößen fachbereichsübergreifend.
Für die Auswertung lassen sich Zeitreihen darstellen und vergleichen. Das Dashboard bietet Trendanalysen um langfristige Entwicklungen zu ermitteln und zu quantifizieren. Die Abhängigkeit zwischen den erbrachten Investitionen und der Substanzentwicklung
machen die Effektivität der gewählten Sanierungsstrategie deutlich.
Ein kurzfristiges notwendiges Eingreifen in den aktuellen Prozess
verhindert Fehlentscheidungen, die zu einer erheblichen Kostenerhöhung der Netzbewirtschaftung führen würden. Eine Echtzeitauswertung ist auch vor dem Ende des gegenwärtigen Haushaltsjahres
integriert. Über Prognosen liefern die Reports Aussagen der jahresbezogenen Entwicklung und zu erwartenden Substanzwerte.
Sie interessieren sich für das Monitoring-Tool von BaSYS und
möchten mehr darüber erfahren? Oder über die weitere Produktpalette aus dem Hause BARTHAUER? Kein Problem – das Team der Barthauer Software GmbH freut sich, Sie auf der diesjährigen IFAT vom 4.
bis 8. Mai 2020 in München in Halle B2 Stand 153 kennenzulernen.
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Wie EFFIZIENT ist ihre
bElüFTuNg Wirklich?

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

Wirklich effizient bedeutet, die lastgänge in kläranlagen exakt zu
bedienen. Denn in der Belüftung fallen bis zu 80% des gesamten
energiebedarfes an. hier entsteht das größte einsparpotential.
Mit unserem Produktportfolio Performance3 – bestehend aus
Blower, hybrid und turbo – finden wir immer die effizienteste und
maßgeschneiderte lösung für sie. Profitieren sie von bis zu 30%
energieeinsparung! let’s talk! Wir beraten sie gerne!
www.aerzen.com

IFAT 2020 / Neue hocheffiziente 8-Zoll-Edelstahl Brunnenpumpe
Neben anderen Pumpen aus dem Bereich „Wassergewinnung“ präsentiert die KSB-Gruppe auf der diesjährigen IFAT vom 04. bis
08.05.2020 die neue Unterwassermotorpumpe vom Typ UPA S 200.
Diese Baureihe ist für den Einsatz in der Wasserversorgung, der Bewässerung und dem Grundwassermanagement sowie der Druckerhöhung vorgesehen.

Die maximale Förderhöhe liegt bei 400 Metern. Alle
Gusskomponenten sind aus hochwertigem Edelstahlfeinguss in 1.4408 oder optional 1.4517 gefertigt.
Die Pumpe ist für den Einsatz im Trinkwasser nach
ACS (französische Trinkwasserzertifizierung) zertifiziert
und erfüllt die Anforderungen des Umweltbundesamtes.

Dank optimierter Hydraulikgeometrie erreichen die Pumpen dieses
Typs sehr hohe Wirkungsgrade. Durch eine verschleißfeste Ausführung mit metallischen Spaltringen und Siliziumkarbid Lager wird der
Energiebedarf auch bei erhöhtem Sandgehalt im Wasser über Jahre
hinweg auf einem Minimum gehalten.
In Kombination mit den hocheffizienten Synchronmotoren der Reihe UMA-S und variablen Drehzahlen können die Energiekosten nochmals erheblich reduziert werden.
Für den Betrieb ohne Frequenzumrichter werden die Laufraddurchmesser Millimeter genau angepasst. So wird auch bei starren
Betriebsweisen sichergestellt, dass die Kennlinien individuell auf den
Bedarf abgestimmt sind und keine Leistung verschwendet wird.
Die UPA S 200 kommt zunächst als 8-Zoll-Pumpe auf den Markt
und wird in 4 verschiedenen Hydraulikgrößen verfügbar sein. Die optimalen Fördermengen liegen zwischen 40 und 160 Kubikmetern.

Die neuen Pumpen UPA S 200 zeichnen sich
aufgrund ihrer Konstruktion durch einen
geringen Stromverbrauch sowie Langlebigkeit und
hohe Standzeiten aus. 
©KSB SE & Co. KGaA

Sauberes Wasser für Hanoi – größten von Grundfos in Europa gebauten
Split-case-Pumpen im Einsatz
Mit dem Projekt ‚Song Duong Water Treatment Plant‘ im Norden von
Vietnam (Betreiber ist die Aqua One Corporation) sollen die stark verschmutzungsgefährdeten unterirdischen Wasserressourcen durch
aufbereitetes Oberflächenwasser aus dem Fluss Duong ersetzt werden. Mit diesem Projekt will der Betreiber die Lebensbedingungen
für die Bürger verbessern und ihre Gesundheit sicherstellen. Das imposante Wasserwerk versorgt schon heute nach Fertigstellung der
Phase 1 etwa ein Drittel der Bürger von Hanoi und der umliegenden
Gemeinden (insgesamt 3 Millionen Menschen) zuverlässig mit sauberem Wasser. Weitere Ausbaustufen werden folgen; die volle Kapazität erreicht die ‚Song Duong Water Treatment Plant‘ nach 2030 –
geplant sind dann täglich 1,2 Millionen m3 Wasser.
Das gesamte technische Equipment stammt aus Europa – alles
handverlesen, um die Anforderungen an höchste Qualität und Effi-
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zienz sicherzustellen und um den Stand der Technik mit einer langen Standzeit zu gewährleisten. Dass dies realisiert werden konnte
hat das weltweit aktive Zertifizierungsunternehmen SGS mit der
EDGE-Zertifizierung bestätigt (Excellence in Design for Greater Efficiency).
Einen wichtigen Beitrag leistet Grundfos mit einstufigen Kreiselpumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse (Split-case-Pumpen): Diese
Leistungsträger fördern als Baureihe LS bis zu 12.000 m³/h.
Diese Fördergiganten sind speziell für Anwendungen in der Wasserversorgung konzipiert. Mit einem großen Wirkungsgradbereich
und sehr niedrigem NPSH-R-Wert (2 bis 5 m) ist ein sicherer und
wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet, auch wenn der tatsächliche
Durchfluss vom vorgesehenen Betriebspunkt abweicht. LS-Pumpen
weisen nicht nur beim Nennförderstrom einen sehr hohen hydraulischen Wirkungsgrad auf (88 bis 91,5 %), sondern auch in Teillast;
der tatsächliche Durchfluss kann um +/-20 % vom Nenndurchfluss
abweichen.
Diese Eigenschaft ermöglicht eine hohe Effizienz auch dann, wenn
Pumpen parallel betrieben werden (ein Parallelbetrieb bietet Varianz
des Förderstroms bei gleicher Förderhöhe). LS-Pumpen sind mit Fördervolumina zwischen 10 und 12.000 m³/h und Förderhöhen bis 160
m verfügbar (Motorleistung: 37 bis 2240 kW).
Im Wasserwerk ‚Song Duong‘ hat Grundfos im Auftrag der Strabag Wien fünf LS-Pumpen mit einem Fördervolumen von je über
5000 m³/h und Motorleistungen von 400 bzw. 1021 kW installiert.
Die Pumpen sind mit Vibrationssensoren und Temperaturfühlern
PT 100 in den Lagern ausgestattet. Die Motoren und Frequenzumformer steuerte ABB bei. Ein SCADA-System überwacht und
steuert die installierten Pumpen und sichert so die zuverlässige
Versorgung der Bürger mit sauberem Wasser gemäß den höchsten
Anforderungen an die Wasserqualität durch das vietnamesische
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Ministerium für Gesundheit und entsprechend europäischer Wasserstandards.
„Das waren die bisher größten in Europa gebauten Pumpen“, so
Stefan Klinger, Vertriebsdirektor Wasserwirtschaft D-A-CH. Die Herausforderung war, dass die Pumpen ein europäisches Ursprungszeugnis benötigten. „Die komplette Montage von Motor, Hydraulik
und Grundplatte erfolgte bei Grundfos in Ungarn. Weil unser dortiger
Prüfstand zu klein ist, hat das Prüflabor Cetim in Frankreich den Third
Party-Test durchgeführt.“
Beeindruckende Pumpen in einem beeindruckenden Wasserwerk
– die Spezialisten des Vertriebsteams D-A-CH Wasserwirtschaft von
Grundfos managen auch internationale Großprojekte.

D-Raintank® und HS-Kanalrohrsystem überzeugen bei Regenentwässerung in Ennepetal

Wenn‘s mal wieder eng wird
Der Spreeler Weg im Ennepetaler Stadtteil Königsfeld rückte bereits
vor einigen Jahren in den Fokus der Stadtbetriebe Ennepetal, da die
Anwohner ihre Abwässer bis dato über Kleinkläranlagen entsorgten.
Auch eine kontrollierte Regenentwässerung des Oberflächenwassers war zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden. Bei Regenereignissen
suchte sich das Wasser über einen Wege-Seiten-Graben des Spreeler Weges eher willkürlich seinen Weg in den angrenzenden Spreeler
Bach. Dabei kam es während Starkregenereignissen auch zu Überflutungen von Wohngebäuden.
Nach dem Bau eines Schmutzwasserkanals und einer Pumpstation vor rund sieben Jahren, über die seitdem das anfallende
Schmutzwasser in das Entwässerungsnetz der Stadt Ennepetal
gepumpt wird, wurden nun die Planungen des Hagener Fachbüros
für Ingenieurtiefbau SM Consult GbR für die kontrollierte Regenentwässerung umgesetzt. Neben dem Neubau eines Regenwasserkanals sahen diese den Bau eines Regenrückhaltebeckens sowie
den Straßenendausbau inklusive Randanlagen vor. Das mit der
Erstellung von Regenwasserkanal und Regenrückhaltung beauftragte Bauunternehmen Wilhelm Groß GmbH & Co.KG aus Wuppertal stand vor allem aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse
bei der Einrichtung der Regenrückhaltung vor einer Herausforderung. Daher entschieden sich die Beteiligten für den Einsatz von

D-Raintank®-Elementen der Funke Kunststoffe GmbH aus Hamm,
die ihre positiven Produkt- und Verlegeeigenschaften einmal mehr
unter Beweis stellen konnten. Auch beim Regenwasserkanal setzten die Stadtbetriebe mit dem HS®-Kanalrohrsystem auf ein bewährtes Funke-Produkt.
Schwierige Randbedingungen
„Vorgabe der zuständigen Unteren Wasserbehörde war, dass das
Oberflächenwasser bei Regenereignissen nur gedrosselt und gereinigt in den Spreeler Bach eingeleitet werden darf“, erläutert Dipl.Ing. (FH) Lars Möhring, Geschäftsführender Gesellschafter von SM
Consult die grundlegende Planungsanforderung und Ausgangssituation. Daher sei eine Regenrückhaltung notwendig geworden. Im
Laufe der Planungen habe man viele Varianten untersucht. Darunter
auch, ob sich die Regenrückhaltung nicht auch in die Straße integrieren lasse. Dies sei aber unter anderem wegen verschiedener
Versorgungsleitungen im Straßenkörper nicht möglich gewesen.
Zudem diene der Spreeler Weg als Zufahrt zu einem produzierenden Unternehmen und werde vom öffentlichen Nahverkehr sowie
von Schulbussen befahren. Eine Sperrung, auch teilweise, über einen längeren Zeitraum als ein paar Stunden sei nicht möglich gewesen. So musste die Regenrückhaltung an anderer Stelle errichtet
werden. „Allerdings hatten wir dort zunächst keine Fläche, die uns
zur Verfügung stand“, ergänzt Dipl.-Ing. Reinhold Daimer, bei den
Stadtbetrieben Ennepetal zuständig für das Projekt. Die einzig mögliche Fläche habe man zunächst erwerben und ein dort stehendes
Gebäude abreißen müssen. So habe man etwas Platz gewonnen.
Effektiv und raumsparend

Erschwerte Verhältnisse: In Hanglage musste die Wanne für die
Regenrückhaltung erstellt werden. Dabei war nicht viel Platz für
die Baufahrzeuge.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH

„Grundlage für die Bemessung des notwendigen Rückhaltevolumen war das sogenannte fünfjährige Regenereignis“, so Möhring
weiter. Erschwerend bei den Planungen sei die Hanglage der Fläche
gewesen: Hätte man die Rückhaltung beispielsweise zu tief in den
Boden bauen müssen, hätte die Gefahr bestanden, dass die vorhandene Böschung abrutscht. Das war auch der Grund dafür, dass
die Errichtung des Regenrückhaltebeckens möglichst mit leichtem
Gerät erfolgen sollte. Letztendlich habe man also ein schlankes
und leichtes System gesucht, welches mit dem wenig vorhandenen Platz auskam, sich aus leichten Einzelteilen gut errichten ließ
und dabei gleichzeitig das benötigte Volumen lieferte. Offene Regenrückhaltebecken oder unterirdische Stauraumkanäle aus Betonfertigrohren, in Ortbeton oder anderen Werkstoffen schieden daher
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ebenfalls aus. Nicht so der D-Raintank® von Funke: Die insgesamt
825 Kunststoffelemente mit einem Gewicht von je
rund 15 Kilogramm wurden dreilagig in fünf Reihen auf einer Länge von rund 45 Metern verlegt und lieferten so das notwendige Speichervolumen von gut 225 m3. Dabei bringen die einzelnen Rigolenelemente durch ihre Konstruktion und trotz des geringen Eigengewichtes
eine hohe Stabilität mit. Integriert wurden zudem Spülelemente für
vier Spülstränge, die eine eventuell anfallende Reinigung oder Inspektion der Kunststoffelemente jederzeit ermöglichen, sowie Elemente
die eine Entlüftung des D-Raintanks® zulassen und gleichzeitig als
Notüberlauf fungieren.
Speicherkapazität enorm
A und O vor dem Einbau der D-Raintank®-Elemente sei das
Planum, erläutert Funke-Fachberater Dipl.-Ing. Frank Recknagel
die Verlegung der kastenförmigen Rigolenlemente. Nur so können
die einzelnen Elemente präzise ausgerichtet und fachgerecht eingebaut werden. „Zunächst wurde hierfür in dem Hang die Wanne für den D-Raintank® ausgehoben und das Planum mit Sand
hergestellt.“ Auf das Planum wurde anschließend die dreiseitige
Ummantelung bestehend aus einem Filtervlies, einer Kunststoffdichtungsbahn aus PE und einem weiteren Vlies ausgelegt und
darauf die D-Raintank®-Elemente gemäß der Planung gesetzt. „In
einem nächsten Schritt wurde die „Vlies/Folie/Vlies“-Kombination
seitlich an den D-Raintanks® hochgeschlagen, die PE-Folie an
den Kanten verschweißt und der Bereich rundherum mit Erdmaterial wiederverfüllt“, so Recknagel weiter. Die äußere Vliesschicht
übernimmt dabei den Schutz der PE-Folie vor Beschädigungen.
Die wasserdichte PE-Folie sorgt dafür, dass das Regenwasser in
den Elementen zwischengespeichert werden kann und nicht versickert. „Mit den D-Raintanks erreichen wir eine Speicherfähigkeit
von 95 % und liegen somit deutlich über dem Wert von 30 bis 35
% einer üblichen Kies- oder Schotterrigole“, betont Recknagel einen weiteren Vorteil.
Vor Partikeln geschützt
Das innere Vlies, welches direkt an den zusammengesetzten
Elementen anliegt, schützt den D-Raintank® vor dem Eindringen
von Bodenpartikeln und wurde als einzige Ummantelungsschicht
auch über die gesamte Oberseite verlegt. Bei dem Vlies handelt
es sich um ein sogenanntes Geotextil, welches aus mechanisch
verfestigten Polypropylenfasern (PP / 150 g/m2, GRK 3) hergestellt
wird und eine gute Wasserdurchlässigkeit bietet. Abschließend
wurde auf diesem Geotextil ein Retentionsbodenfilter hergestellt.
„Dieser besteht aus Filterkies, Filtersand und einem sandreichen
Oberboden und dient der Reinigung des Regenwassers“, erklärt
Möhring den Aufbau. Die gesamte Regenrückhaltekonstruktion sei
in einer Mulde angeordnet und mit einem Längsgefälle von 2,25 ‰
gebaut worden. Im höher liegenden Teil der Mulde trennt ein Wall
aus Grobschotter auf dem Retentionsbodenfilter einen Bereich von
der restlichen Mulde ab. Hier werden die Sedimente aus dem zufließenden Oberflächenwasser zurückgehalten. „So muss man im
Bedarfsfall nicht den gesamten Bodenfilter reinigen, sondern nur
den abgetrennten Teil, der wie ein Absetzbecken dient“, ergänzt
Daimer.
Neben dem D-Raintank® waren noch verschiedene Schachtbauwerke Bestandteil der geplanten Entwässerung. So wurde ein Überlaufbauwerk errichtet, welches der Regenrückhaltung vorgeschaltet
wurde. Bei normalen Regenereignissen fließt das Oberflächenwasser nun zukünftig von der Straße durch die Regenwasserleitung in
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Ein fachgerecht hergestelltes Planum ist die Voraussetzung für
eine präzise Ausrichtung der D-Raintank®-Elemente beim Einbau.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
das Überlaufbauwerk. Von dort gelangt es in den Bereich des Absetzbeckens und sickert durch den Retentionsbodenfilter in den
D-Raintank®. Über einen nachgeschalteten Revisions- und Reinigungsschacht, an dem die vier Spülstränge angeschlossen sind,
läuft es im Anschluss in einen Drosselschacht. Dieser wiederum
regelt den Zufluss in den Spreeler Bach. Bei extremen Regenwassermengen hingegen wird ein Teil des Oberflächenwassers bereits
innerhalb des Überlaufbauwerkes über eine Wehrschwelle abgeschlagen und durch eine Bypassleitung direkt dem Spreeler Bach
zugeführt.
Das Optimum gefunden
„Insgesamt liefen die Planungen über viele Jahre“, resümiert
Möhring. Es seien dabei viele Varianten untersucht und auch verworfen worden. Mit dem jetzt gewählten System habe man für die
vorliegenden geographischen Verhältnisse und sonstigen Randbedingungen das maximal Mögliche umgesetzt. Und Recknagel fügt
hinzu: „Unsere Techniker standen bei den Planungen und auch der
Umsetzung immer mit Rat und Tat zur Seite. Guter Support gehört
bei Funke einfach dazu.
Wir liefern nicht nur unsere Produkte, sondern unterstützen, wo
wir nur können.“ In puncto Zusammenarbeit sind sich die drei Herren alle einig: Die sei ausnahmslos gut gewesen – auch mit dem
Bauunternehmen. Der erste Bauabschnitt, der Bau der Regenrückhaltung inklusiver aller Schachtbauwerke und Leitungen, wurde im
Sommer 2018 begonnen und konnte im Mai 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. In dem zweiten Bauabschnitt wird der Regenwasserkanal im Spreeler Weg verlegt.
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Impulse für Qualifikation und Qualität
Auftraggeber-Fachgespräche 2020
Das Angebot an Schulungen und Veranstaltungen für Auftraggeber,
Ingenieurbüros und Gütezeicheninhaber ist neben der Prüfungstätigkeit ein wichtiger Bestandteil der RAL-Gütesicherung. Vor diesem
Hintergrund bietet die Gütegemeinschaft Kanalbau auch 2020 die
Veranstaltungsreihe für Auftraggeber und Ingenieurbüros zum Thema „Fachgerechte Ausschreibung, Ausführung und Bauüberwachung“ an. Vorgestellt werden Neuerungen und Entwicklungen zur
Gütesicherung, Neuerscheinungen im Regelwerk und Leitfäden zur
Eigenüberwachung. Die Diskussion über Qualitätssicherung sowie
Erfahrungen und Hinweise zur fachgerechten Bauausführung runden die Veranstaltungen inhaltlich ab.
Zum Einladungskreis gehören Ingenieure, Techniker und Verwaltungsangestellte aus Entwässerungsbetrieben, Tiefbauämtern und
Abwasserverbänden, Beratende Ingenieure und Projektbearbeiter
aus Ingenieurbüros sowie Projektingenieure, Verwaltungsangestellte und -beamte aus Aufsichts- und Genehmigungsbehörden sowie
Bauabteilungen des Landes, der Wirtschaft und der Industrie. Sie
profitieren von aktuellen Informationen und den Arbeitshilfen, die sie
an die Hand bekommen.
Der Schlüssel liegt beim Auftraggeber
Nach Bau oder Instandsetzung müssen Abwasserkanäle, -leitungen und Schachtbauwerke der öffentlichen und privaten Netze sich
nachweislich als langlebig und standsicher, als dauerhaft dicht und
als betriebssicher erweisen – und das über lange Jahre hinweg. Die
Erwartungen an die Substanz der Kanalisation sind hierbei hochgesteckt. In der Regel rechnen Netzbetreiber mit Nutzungsdauern
von 60 bis 100 Jahren – ein hoher Anspruch angesichts kurzer Bauzeiten und oftmals schwieriger innerstädtischer Randbedingungen.
Vor diesem Hintergrund sind Auftraggeber gut beraten, im Vorfeld
des Bauvorhabens das Augenmerk auf die Bewertung des Baugrundes sowie die Formulierung der Anforderungen im Zuge der
Planung und Ausschreibung zu legen. Insbesondere bei der Planung gilt es, eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten:
• Wie tragfähig ist der anstehende Baugrund, die spätere Grabensohle? Kann der Bodenaushub wiederverwendet werden? Welche Austauschböden sind zu verwenden, welche Verdichtungsgrade sind anzusetzen?
• Wie soll das Rohr-Boden-Tragwerkssystem ausgebildet werden?
Dicke der unteren und der oberen Bettungsschicht? Erfordernis
einer zusätzlichen Gründungsschicht?
• Welche Rolle spielt der Grundwasserstand? Welche Rolle spielt
bauzeitlich die Sicherstellung des Abwasserbetriebes?

Fachlicher Austausch für Ingenieure, Techniker und Verwaltungsangestellte aus Entwässerungsbetrieben, Tiefbauämtern, Ingenieurbüros und Abwasserverbänden zu wichtigen Themen rund um
das Kanalnetz.
Foto: Güteschutz Kanalbau
• Welche Grabenbreiten sind anzusetzen? Mindestgrabenbreiten
und Maximalbreiten? Sind heikle Bausituationen zu erwarten?
Wie ist bauzeitlich darauf zu reagieren? Kreuzende Leitungen,
randständige Bebauung, Zwangspunkte?
• Welche Art von Rohrgabrabenverbau ist einzusetzen und vorzuhalten?
• Was ist im Zuge der Bauablaufplanung und Verkehrsplanung sicherzustellen? Welche Genehmigungen sind vorab zu beantragen?
• Welche statischen Lastansätze werden dem Bauwerk zugrundegelegt? Mit welchen Sicherheiten etwa bei besonderen Vorkommnissen?
• Wie sind die Schachtbauwerke und Anschlüsse von Nebenleitungen konstruktiv auszuführen?
• Welche Anforderungen an die Planung ergeben sich bereits aus
den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen der VOB/C
Abschnitt 0: Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung.
Angebot der RAL-Gütegemeinschaft
Antworten auf diese und andere Fragen finden Auftraggeber und
Mitarbeiter von Ingenieurbüros unter anderem in den AuftraggeberFachgesprächen. Es gehört zu den vorrangigen Zielen der Veranstaltung, die Fachkunde der Teilnehmer im Sinne der Qualität und
fachgerechten Bauausführung zu stärken. Ein wichtiger Aspekt
hierbei ist die Schulung und Weitergabe vorhandenen Wissens an
Berufs- und Quereinsteiger.
Termine deutschlandweit
Die Auftraggeber-Fachgespräche – in der Regel finden rund 45
Veranstaltungen im Jahr statt – werden deutschlandweit angeboten. Mit sehr gutem Erfolg, dass zeigen die Teilnehmerzahlen der
letzten zehn Jahre, die sich seit 2010 auf rund 23.000 bei 643 Veranstaltungen belaufen.
Inhalte und Ziele

Auftraggeber-Fachgespräche 2019.

Abb.: Güteschutz Kanalbau

Der Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen zur Planung
und Bauausführung sowie von Kenntnissen aktueller Neuerungen
bei den technischen Regeln zählt zu den wichtigen Bausteinen
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der Auftraggeber-Fachgespräche. Hierzu bringen die in den unterschiedlichen Regionen tätigen Prüfingenieure der Gütegemeinschaft Kanalbau als Referenten ihre Erfahrung ein. Diese basiert
nicht zuletzt auf den im Schnitt 150 Baustellenbesuchen pro Jahr
sowie den vielfältigen Kontakten zu Bauunternehmen und Auftraggebern. Hierbei kann der Prüfingenieur sich ein Bild davon machen,
welche Themen im Bereich der Bauausführung für die Teilnehmer
der Veranstaltungen von besonderem Interesse sind.
Neben der Festlegung der Anforderungen gibt es eine Reihe
weiterer wichtiger Aspekte, die es zu beachten gilt: Wie kommuniziere ich als Auftraggeber die vertraglichen Anforderungen auf die
Baustelle? Wie vergebe ich Aufträge an geeignete Firmen und halte
ungeeignete außen vor? Was sind die Aufgaben meiner Bauüberwachung? Wie viel Bauüberwachung tut not? Was ist während der
Bauausführung zu prüfen? Wie gehe ich mit Abweichungen um?
Wie sind Abweichungen bei der Abnahme zu bewerten? Fragen wie
diese werden im Rahmen der Auftraggeber-Fachgespräche angesprochen. Die Antworten liefern einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der verantwortungsvollen Aufgaben von Auftraggebern
und Ingenieurbüros.
Auftraggeber-Fachgepräche 2020
Die Veranstaltungsreihe beginnt am 1. April 2020 mit einer Startveranstaltung zum Thema: „Kanalbau in offener Bauweise – Grundlagen, Neuerungen und ausgewählte Aspekte fachgerechter Bauausführung“. Weitere 35 Termine werden im Zeitraum von Mai bis
Ende Juli angeboten. Zu den Schwerpunkten in diesem Jahr zählen

Prüfingenieure der Gütegemeinschaft Kanalbau bringen ihr Praxiswissen in die Veranstaltung ein.
Foto: Güteschutz Kanalbau
Themen wie „ZTV Kanalbau (nach DWA-M 135-1), deren Anwendung als besondere Hilfestellung für Auftraggeber und ausführende
Unternehmen“, die „Aufgaben der Bauüberwachung“, „Rohrgraben-Verbau: Fachgerechte Ausschreibung und Bauausführung“ sowie „Rohrgraben: Gründung, Verfüllung, Verdichtung und Verdichtungsprüfungen“.
Ab September werden weitere Termine zu den Themen Kanalsanierung, Rohrvortrieb und Kanalreinigung folgen (www.kanalbau.
com – Veranstaltungen).

Neue Infrastruktur für Marienheide

Die Planer möchten´s doppelt dicht
Mehrere Hauptverkehrsstraßen in der oberbergischen Kleinstadt
Marienheide sind sanierungsbedürftig. Im Zuge der in mehrere Bauabschnitte aufgeteilten Arbeiten lässt die Gemeinde auch Teile der
Kanalisation vor Ort erneuern. Dafür baut die vom Aggerverband
und der Gemeinde Marienheide mit der Umsetzung betraute Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Siegen, auf einer
Länge von 400 m FABEKUN®-Kanalrohre sowie weitere Produkte
der Gebr. Fasel Betonwerk GmbH ein.

Umfangreiche Arbeiten bis Ende 2021
Sowohl Teile der Bundesstraße B256 als auch der Landesstraße
L97 werden im Rahmen von Bauabschnitt I erneuert. Die Gemeinde
Marienheide nahm den Handlungsbedarf zum Anlass für grundlegende bauliche Veränderungen. Laut Marco Schmereim, Fachbereich III – Tiefbau und Bauhof der Gemeinde Marienheide, soll der
Ortskern in den nächsten Jahren städtebaulich aufgewertet werden
und Kunden der örtlichen Geschäfte ebenso wie Besuchern von außerhalb zukünftig noch mehr Aufenthaltsqualität bieten als bisher.
Die Gemeinde verspricht sich von der Umsetzung des Vorhabens
eine Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Ortskern, eine Verstetigung des Verkehrsablaufs sowie erhebliche Verbesserungen
für Fußgänger. Dafür sieht das in zwei Bauabschnitte aufgeteilte
Verkehrskonzept unter anderem den Rückbau bestehender Ampelanlagen zugunsten neuer Kreisverkehre sowie eine Einbindung
der betreffenden Straßen in das Wohnumfeld vor. „Im Zuge der umfassenden Arbeiten werden Versorgungsleitungen umverlegt und
Gas- und Wasserleitungen der angrenzenden Wohnhäuser erneuert
ebenso wie der Mischwasserkanal sowie die Hausanschlussleitungen“, ergänzt Planer Hardy Dresbach, Ingenieurbüro Donner und
Marenbach, Wiehl.
Zwei Werkstoffe, doppelte Dichtigkeit

Prüfingenieure der Gütegemeinschaft Kanalbau bringen ihr Praxiswissen in die Veranstaltung ein.
Foto: Güteschutz Kanalbau
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Eine Kamerabefahrung der Mischwasserkanäle hatte ergeben,
dass diese in der durch den Ortskern führenden L97 sowie weiterer
Straßenzüge ebenfalls sanierungsbedürftig waren. Das in der Lep-
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pestraße sowie der nahegelegenen Landwehrstraße festgestellte
Schadensbild entsprach dem, was angesichts des Alters der Kanäle vor Ort zu erwarten war. „Außerdem waren die Kanäle hydraulisch
nicht mehr ausreichend dimensioniert“, so Dresbach weiter. Der
Aggerverband und die Gemeinde Marienheide entschlossen sich
daher, bei der Neuverlegung der Kanäle Rohre mit einer größeren
Nennweite einzusetzen. Die Wahl fiel auf FABEKUN®-Kanalrohre
in Nennweiten von DN 300 und DN 700. Jörg Dencker, beim Verband zuständig für die Kanalinstandhaltung: „Mit den Produkten
von Fasel haben wir bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen
gemacht. Das System FABEKUN® ist aufgrund seiner Werkstoffeigenschaften aber auch mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte eine
gute Wahl.“
Doppelt dicht
„FABEKUN®-Kanalrohre werden entsprechend DIN EN 1916 und
DIN V 1201 produziert und zeichnen sich durch die Kombination der
Werkstoffe Beton und Kunststoff aus“, erklärt Fasel-Fachberater
Rüdiger Göbel. „Damit vereinen sie die Vorteile beider Werkstoffe in
einem Rohr.“ Das innenliegende PVC-U-Rohr wird ohne Stege und
Verankerungen in das Betonrohr einbetoniert. Die Verwendung des
PVC-Innenrohres macht die FABEKUN® Rohre beständig gegen
die häufig in Abwasserleitungen und -kanälen auftretende Biogene
Schwefelsäure-Korrosion. Zudem verfügen die Rohre über die chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber Gasen, Säuren etc. nach
DIN 8061, Teil 3. Hinzu kommt: Die Verbindung der Rohre untereinander erfolgt über ein Doppeldichtsystem – bestehend aus einer
innen gekammerten Vakuumdichtung zur Verbindung der Kunststoffrohre und einer äußeren Lippendichtung im Betonrohr. Beide
Dichtungssysteme sind voneinander unabhängig. Dieses bautechnische Merkmal spielte bei der Baumaßnahme in Marienheide insofern eine Rolle, als der Netzbetreiber bislang häufig Probleme mit
Fremdwassereintrag und einer dementsprechend hohen Belastung

Die Rohre werden im Graben zusammengeschoben.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerk
der Kläranlage hatte. Dank des Doppeldichtsystems ist das zukünftig ausgeschlossen.
Termingerechte Lieferung, zügiger Einbau
Der Startschuss für die Arbeiten fiel im Juni 2019. Zunächst wurde der Kanal in der Landwehrstraße erneuert. Anfang September
wurde mit den Arbeiten in der Leppestraße begonnen. Die Rohre
für den neuen Mischwasserkanal werden dabei haltungsweise verlegt. „Dabei wird ein Schacht mit einer Blase abgesperrt und das
Abwasser zur Aufrechterhaltung der Vorflut über eine Leitung in
den nächsten Schacht gepumpt“, erklärt Björn Ringsdorf, Bauleiter Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG. Danach

IHRE VORTEILE MIT DER
FLOTTWEG X-SERIE BEI DER
SCHLAMMENTWÄSSERUNG
· Xtra Entwässerungsleistung
· Xtra Polymereinsparung
· Xtra Energieeinsparung
· Xtra Sauber: Abscheidegrad über 99 %
· Xtra Kapazität: bis zu 15 % mehr Durchsatz

BESUCHEN SIE
UNS AUF DER
IFAT IN MÜNCHEN
HALLE A1, STAND 550

können die alten Kanalrohre entfernt und die Sohle für die Verlegung der neuen Rohre vorbereitet werden. Bisher verlaufen die
Arbeiten reibungslos. In diesem Zusammenhang lobt der Bauleiter
unter anderem den guten Service von Fasel: „Der Fachberater der
Firma ist gut erreichbar und hat stets ein offenes Ohr für Fragen, die
Lieferung der benötigten Produkte erfolgt zudem pünktlich.“ Dem
schließt sich Straßenbaumeister Andreas Gebauer an: „Die Zusammenarbeit klappt prima, der Einbau der Produkte geht zügig und
problemlos vonstatten.“ Neben den Kanalrohren kommen Revisionsbögen sowie Schachtunterteile zum Einsatz. Die Schachtunterteile sind komplett mit Polyurethan ausgekleidet. Die Schachteinbindemuffen, die ebenfalls aus Polyurethan hergestellt werden, sind
fugenfrei und ohne Klebestellen am Schachtkörper integriert. In
der Schachteinbindemuffe sind wie beim FABEKUN®-Rohrsystem
ebenfalls zwei Dichtungen eingebaut: Eine Vakuum-Dichtung, die
das PVC-Rohr abdichtet und eine LKD-Dichtung, die das Betonrohr
am Schacht kraftschlüssig aufnimmt und abdichtet. Auch das bietet
eine sehr große Sicherheit gegenüber der Infiltration von Grundwasser, die besonders im Bereich der Muffen und Fugen auftreten kann.
Alle Beteiligten sind mit dem bisherigen Ablauf der Baumaßnahme
sehr zufrieden und davon überzeugt, mit FABEKUN® ein nachhaltiges, wirtschaftliches System eingesetzt zu haben, das sich dank der
zu erwartenden hohen Lebensdauer auch langfristig rechnen wird.

Baubesprechung vor Ort (v.l.n.r.): Henning Klein, Heinrich Weber
Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG , Marco Schmereim, Gemeinde Marienheide, Hardy Dresbach, Ing.-Büro Donner und Marenbach, und Fasel-Fachberater Rüdiger Göbel.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerk

Gütegemeinschaft Kanalbau bringt Leitfaden zur Eigenüberwachung heraus

Umgang mit Flüssigboden
Die Gütegemeinschaft Kanalbau stellt Auftraggebern und Auftragnehmern Infoschriften und Leitfäden zur Verfügung, die als Arbeitsgrundlage und als zusätzliche Hilfestellung dienen können. So etwa
für ausführende Unternehmen bei der Dokumentation der Eigenüberwachung. Dazu werden Leitfäden angeboten, die als Muster für
die Dokumentation der Eigenüberwachung für die unterschiedlichen
Ausführungsbereiche der Gütegemeinschaft genutzt werden. 2020
wird die Reihe durch den „Leitfaden für die Eigenüberwachung AK
– Anlage Flüssigboden, Einbau auf der Baustelle“ ergänzt.

gilt ab Einbaumengen > 50 m3 Flüssigboden und wird zunächst zur
freiwilligen Anwendung empfohlen“, erklärt Dipl.-Ing. Jörg Junkers,
Gütegemeinschaft Kanalbau. Nach e
 iner Informations- und Einführungsphase wird der Leitfaden ab 01. Oktober 2020 verbindlicher
Bestandteil der Eigenüberwachung nach RAL-Gütesicherung Kanalbau. Auftraggeber und Ingenieurbüros erhalten den Leitfaden als
ausgefülltes Muster auf Anfrage.

„Der Leitfaden wird Unternehmen mit RAL-Gütezeichen AK1,
AK2 und AK3 im Januar 2020 in derem LOGIN-Bereich auch als
digital bearbeitbares Formular zur Verfügung gestellt. Der Leitfaden

Die Forderung nach neuen umweltfreundlichen Technologien
hat in den letzten Jahren zu neuen Entwicklungen insbesondere
im Bereich der Flüssigböden geführt. Bei Flüssigboden handelt es
sich um ein temporär fließfähiges, selbstverdichtendes und sich
rückverfestigendes Verfüllmaterial. Es ist mit bodentypischen Eigenschaften ausgestattet und kann sowohl aus Bodenmaterial
als auch aus natürlichen und aufbereiteten Böden, Zusatzstoffen
und Wasser hergestellt werden. Das Herstellverfahren ermöglicht
es, beliebige Arten von Bodenaushub zeitweise fließfähig zu machen, selbstverdichtend und ohne externe Verdichtungsleistung
einzubauen und dabei bodenähnliche bis bodengleiche Verhältnisse im bodenmechanischen und bodenphysikalischen Sinn des
anstehenden Bodens wieder herzustellen. Fachgerecht eingebaut
ergeben sich auf der Baustelle viele Vorteile: Hierzu zählen unter
anderem ein optimales Rohrauflager, die komplette Ummantelung
des Rohres sowie die selbstverdichtenden Eigenschaften des
Verfüllmaterials. Hinzu kommen ein schneller Baufortschritt, ein
verbesserter Arbeitsschutz und weniger Beeinträchtigungen des
Baustellenumfeldes aufgrund des geringeren Platzbedarfs, des reduzierten Maschineneinsatzes sowie minimierte Lärm-, Vibrationsund Staubbelastungen. Vorteile, die sowohl dem Kanalnetzbetreiber, den ausführenden Unternehmen als auch den Anliegern der
Baustelle zu Gute kommen.

Der Einsatz von Flüssigboden nimmt zu. Was bei seiner Verwendung auf der Baustelle beachtet werden muss, darüber informiert
ein neuer Leitfaden Eigenüberwachung der Gütegemeinschaft Kanalbau.
Foto: Güteschutz Kanalbau
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Temporär fließfähig und selbstverdichtend
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Flüssigboden im Trend
Deshalb liegt die Flüssigbodentechnologie im Trend. Doch was
muss bei der Verwendung von Flüssigboden auf der Baustelle beachtet werden, damit sein Einsatz zum gewünschten Erfolg führt?
Eine entsprechende Unterlage zur Arbeitsvorbereitung und Einbaudokumentation als Arbeitshilfe für die ausführenden Unternehmen
fehlte bislang. Anlass genug für die Gütegemeinschaft Kanalbau,
einen entsprechenden Leitfaden gemeinsam mit Gütezeichenfirmen
zu entwickeln. Der Leitfaden regelt die Dokumentation der Eigenüberwachung „Einbau auf der Baustelle“, wobei „eine Abgrenzung
gegenüber der Qualitäts
sicherung des Produkts Flüssigboden
und damit gegenüber anderen bereits vorhandenen Qualitätssicherungssystemen wie z. B. der RAL-Gütesicherung Flüssigboden
RAL-GZ 507 vorgenommen wurde“, so Junkers weiter.
Qualitätssicherung Einbau
Der Leitfaden vereinfacht im Zuge des Organisationsmanagements sowohl die Übermittlung von Sollwerten auf die Baustelle als
auch die Dokumentation der auf der Baustelle festgestellten Istwerte. Des Weiteren wird im Leitfaden nachvollziehbar dokumentiert,
wo, wann, welche Chargen an Flüssigboden im Untergrund eingebaut und beprobt wurden. Dies geschieht durch Dokumentation der
Einbauabschnitte, der Verfüllabschnitte, der jeweils zugehörigen
Lieferscheine und der zugehörigen Soll- und Istwerte. Die Protokolle „Dokumentation der Verantwortlichkeiten“ und „Projektbezogener Prüfplan“ sind im Leitfaden informativ als Checklisten für
die Arbeits- und Bauvorbereitung enthalten. Sie gehören nicht zum
Mindestumfang den Gütezeicheninhaber im Rahmen der Eigenüberwachung zu dokumentieren haben, sondern werden zur freiwilligen Anwendung empfohlen. Somit stellt der Leitfaden ein Muster
für die Dokumentation dar. Andere, insbesondere innerbetrieblich

Lageskizze Einbauabschnitte (Muster).

Abb.: Güteschutz Kanalbau
erstellte, gleichwertige Dokumente im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen können alternativ verwendet werden.
Positive Resonanz
„Die Anwendung des Leitfadens ab Einbaumengen > 50 m3 wird
von Gütezeicheninhabern als angemessen erachtet“, so Junkers,
der bei der Entwicklung des neuen Leitfadens den D
 ialog mit Unternehmen gesucht hat. „Anfänglich dachte ich, dass scheint aufwendig zu sein – doch dann habe ich festgestellt, die Einteilung der
Einbauabschnitte und deren Dokumentation deckt sich weitgehend
mit unserer eigenen, erforderlichen Arbeits- und Bauablaufplanung“
– so etwa die Rückmeldung eines Bauleiters. Ein Polier war der
Meinung, dass die Dokumentation nicht schwer sei, sondern in Art
und Umfang ähnlich wie seinerzeit bei der B2-Betonüberwachung,
die beim Bau der Startbahn West zu dokumentieren war. Ein Geschäftsführer fand den Leitfaden sehr gut und nützlich, da sein
Unternehmen als Auftragnehmer die Ausführung gegenüber dem
Bauherrn lückenlos belegen könne. Das sei vor allem bei Haftungsfragen wichtig. Laut Junkers wurden Änderungswünsche der Unternehmen in Bezug auf Verständlichkeit und die Verringerung des
Mindestumfanges berücksichtigt.
Allgemeiner Kanalbau und Dichtheitsprüfung

Verfüllabschnitte im Längsschnitt (Skizze).

Abb.: Güteschutz Kanalbau

Darüber hinaus werden den Gütezeicheninhabern in deren LOGIN-Bereich die Leitfäden für die „Eigenüberwachung D – Dichtheitsprüfung“ und „Eigenüberwachung AK – Allgemeiner Kanalbau“
in aktualisierter Form zur Verfügung gestellt. Die Notwendigkeit zur
Überarbeitung ergab sich insbesondere durch die Neufassung des
DWA-Arbeitsblatt A139 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ in 2019.

D&S Rohrsanierung kleidet Pumpwerk DN 2000 mit Vertiliner aus

Das ist rekordverdächtig!
Die Rahmendaten der Sanierungsmaßnahme sind durchaus rekordverdächtig: Sechs Meter tief war das Pumpwerk DN 2000 in der Industriestraße im Gewerbegebiet Nordwest in der bayerischen Gemeinde Gochsheim, das die DIRINGER & SCHEIDEL
ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG im September 2019 mit einem
Vertiliner ausgekleidet hat. Hergen Schütt, Niederlassungsleiter D&S
Rohrsanierung Oldenburg, und Dipl.-Ing. (FH) Peter Eschenbrenner,
Inhaber von Vertiliner, sind jedenfalls davon überzeugt, dass eine
Pumpschachtsanierung mit einem Schachtliner-System in dieser

Größenordnung in Deutschland noch nicht durchgeführt worden ist.
Insbesondere vor diesem Hintergrund stellte die Sanierungsmaßnahme ein Pilotprojekt dar, das zur Zufriedenheit aller Beteiligten abgeschlossen werden konnte.
Flexibles System mit hervorragenden Eigenschaften
Beim Vertiliner® handelt es sich um ein innovatives SchachtlinerSystem für die professionelle Auskleidung von vertikalen Schächten.
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Im Werk wird der Vertiliner® maßgefertigt und installationsbereit
zur Baustelle geliefert. „Der Kunde erhält ein Produkt, das aufgrund
von gleichbleibenden Produktionsbedingungen und umfangreichen Qualitätssicherungsmaßnahmen in einer homogenen Qualität
zum Einbauort kommt und dort in kürzester Zeit eingebaut werden
kann“, macht Eschenbrenner deutlich. Ein Umstand, der die Ausfallzeit der wichtigen Anlage in der Industriestraße auf ein Minimum
reduzierte.
Sicherheitsvorkehrungen erhöht

Der bauliche Zustand des Pumpwerkes und der Anlagentechnik
machte eine Sanierung notwendig.
Foto: Ing. Büro W. Müller
„Hierbei wird zunächst ein nahtloser, glasfaserverstärkter (GFK), mit
Harz imprägnierter Schlauch eingebracht und anschließend mit UVLicht ausgehärtet“, beschreibt Eschenbrenner das von ihm entwickelte und von der D&S Rohrsanierung angebotene Verfahren. Das
System kann bei senkrechten Standardschächten sowie in diversen anderen geometrisch veränderlichen Schachtformen eingesetzt
werden. Die Vorteile gegenüber Beschichtungsverfahren oder einer
Auskleidung des Schachtes sind vielfältig: Unter anderem erfolgt
der Einbau witterungs- und untergrundunabhängig. Das Produkt
ist chemisch beständig, druckwasserdicht und der Einbau schnell
ausführbar. Das Ergebnis ist nachhaltig, langlebig und ermöglicht
längere Abschreibungszeiten.

Zu Beginn der Sanierungsarbeiten wurde eine Abwasserumleitung eingerichtet und der Schacht, der aus Beton-Fertigelementen
besteht, grob gereinigt, einragende Hindernisse und Metallteile entfernt sowie das Schachtunterteil mit sulfatbeständigem Mörtel aufbereitet. Vor dem Einbau des Vertiliners® wurden aufgrund der Dimensionen des Bauwerkes, einer möglichen Gasbildung sowie der
für das Aufstellen des Liners im Schacht nötigen hohen Druckbeaufschlagung von 200 bis 300 mbar besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. „Neben der üblichen Sicherheitsbelehrung aller
auf der Baustelle befindlichen Personen haben wir zusätzlich große
Wassertanks zur Sicherung des Linerpackers um die Schachtöffnung aufgestellt und den Packer gegen Auftrieb gesichert“, erklärt
NL-Leiter Hergen Schütt. Damit wurde der Liner zusätzlich gegen
Auftrieb abgesichert. Im nächsten Arbeitsschritt wurden der just-intime zur Einbaustelle gelieferte Vertiliner® und der extra für diese
Maßnahme konfektionierte Packer fachgerecht miteinander verbunden. Danach konnte ein Mobilkran Packer und Liner in das Pumpwerk einheben. Nach dem Ausrichten des Vertiliners® erfolgte die
Beaufschlagung mit Druckluft und anschließend die Aushärtung

Vertiliner® die Lösung
„Gründe wie diese haben dazu beigetragen, dass sich die Gemeinde Gochsheim für den Einsatz dieses Verfahrens entschieden
hat“, erklärt Dipl.-Ing. Astrid Buntrock-Suttles, Verwaltungsangestellte Gemeinde Gochsheim. Das Schachtbauwerk in der Industriestraße ist mit Anlagentechnik ausgerüstet. Zwei integrierte Pumpen
sorgen wechselweise dafür, dass das ankommende Mischwasser
über ein Druckrohr in den nächsten Sammler gepumpt wird. „Das
Pumpwerk ist nötig, um die Höhenunterschiede zwischen Hauptkanal und Zubringerkanal zu überwinden“, erläutert ZKS-Beraterin
Rebecca Klüspies, die für die Sanierungsmaßnahme verantwortliche Planerin vom Ing.-Büro W. Müller, Gochsheim. „Von hier aus
gelangt das Mischwasser dann wieder im Freispiegelabfluss bis
zur Kläranlage Schweinfurt.“ Schacht und Technik waren nach
Aussage der Planerin sanierungsbedürftig geworden. Deshalb bestand entsprechender Handlungsbedarf. Bei der Prüfung möglicher
Technologien wurde den beteiligen Baupartnern mit Blick auf den
zeitlichen und finanziellen Aufwand schnell klar: Eine herkömmliche
Sanierung in Form einer Beschichtung beziehungsweise einer Auskleidung oder gar ein Neubau wäre nicht nur mit wesentlich höheren Kosten verbunden, sondern würde auch eine deutlich längere
Außerbetriebnahme des für die Entsorgung des Industriegebietes
wichtigen Pumpwerks zur Folge haben. In dieser Phase wurde Planerin Klüspies über einen Artikel in einer Baufachzeitschrift auf das
erstmals 2017 erfolgreich von der DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG und Vertiliner gemeinsam eingesetzte Verfahren aufmerksam.
Werksqualität für die Baustelle
Entwickelt wurde das System von Vertiliner®-Inhaber Eschenbrenner. Bei dem sogenannten Stand-Alone-System handelt es sich
um einen nahtlosen GFK-Schlauch aus kunstharzgetränkten Glasfaserbahnen, der von der Berme bis zu Straßenoberkante reicht.
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Vorbereitung des Packers, der baulich auf die Einbaubedingungen
angepasst worden war.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
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mittels UV-Technologie. Die Lichteinheit verfügt über 3 x 3000 Watt,
die Aushärtung erfolgte in einer Geschwindigkeit von rund 15 cm/
min. Nach dem Aushärtevorgang wurden die Enden des Schlauchliners bündig abgeschnitten, vorhandene Zuläufe und Anbindungen
wiederhergestellt und Übergangsbereiche laminiert.
Die beteiligten Baupartner sind mit dem Ablauf und dem Ergebnis
der Liner-Sanierung sehr zufrieden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Maßnahme aufgrund der Rahmenbe-

dingungen nicht um eine Sanierung von der Stange handelte. Das
Konzept wurde vom ausführenden Unternehmen, den Auftraggebern und dem Materialherstellern gemeinsam entwickelt. Die professionelle Zusammenarbeit aller Partner und der Einbau des Vertiliners® durch ein Team, das in puncto Kanal- und Schachtsanierung
über das erforderliche Know-how verfügt sowie der Einsatz eines
Produkts mit höchster Qualität führten die außergewöhnliche Sanierungsmaßnahme in Gochsheim zum Erfolg.

„Tanzen statt Böllern?“
Marilen Sieker, Kummer:Umweltkommunikation GmbH
Jährlich werden in Deutschland für über 100 Millionen Euro Feuerwerkskörper in die Luft gejagt, Folgekosten für Schäden an Mensch
und Umwelt und Kosten für die Beseitigung der hunderten Tonnen
Abfall nicht eingerechnet. Außerdem verursacht das Silvesterfeuerwerk über 4.000 Tonnen Feinstaub. Das entspricht circa einem Viertel der jährlich durch Holzfeuerungen freigesetzten Menge und ist in
etwa so viel, wie alle Autos und LKW in Deutschland in zwei Monaten freisetzen. (1; 2)
Diese Emissionen ziehen normalerweise innerhalb weniger Stunden nach Mitternacht ab, doch in diesem Jahr war das aufgrund der
Wetterlage, die vielerorts herrschte, nicht der Fall. Auch noch am 2.
Januar 2020 wurden beispielsweise in Essen und Dortmund Werte
gemessen, die mit mehr als 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
weit über dem Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm liegen. Auch in
anderen Städten, wie beispielsweise Mannheim und Regensburg,
lagen die Feinstaub-Messwerte am zweiten Tag des Jahres 2020
ebenfalls noch deutlich über dem Grenzwert. Dieser darf an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden; mindestens einer dieser Tage ist meist der erste Tag des neuen Jahres. (3; 4)
Feinstaub wirkt schon in geringer Konzentration gesundheitsschädigend und kann die Sterblichkeit erhöhen und Erkrankungen
der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems und weitere Erkrankungen, wie etwa Allergien, Asthma oder sogar Lungenkrebs, verursachen. (5; 6 S. 9 f.) Außerdem schaden Feinstaubemissionen, vor
allem der darin enthaltene Ruß, dem globalen Klima. (7) So gilt Ruß
laut dem Weltklimarat als drittstärkster Einflussfaktor auf den Klimawandel. (8; 9)
Die durch das Silvesterfeuerwerk freigesetzten Feinstaubemissionen haben nicht nur enorme Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt. Jedes Jahr kommt es außerdem zu unmittelbaren gesundheitlichen Schäden durch eine unsachgemäße Verwendung von
Feuerwerkskörpern mit entsprechenden Folgekosten: Tausende
Menschen, erleiden durch Knalltraumata eine Schädigung des Innenohrs, häufig mit bleibenden Folgen (2) viele verlieren Gliedmaßen (10), immer wieder gibt es sogar Tote. Und dies alles für eine
Stunde Knallerei und schöne Lichtspektakel am Himmel.
Würde man mit Vernunft argumentieren, müsste die private Böllerei verboten werden. Doch warum geschieht das nicht, obwohl sich
laut einer Umfrage bereits über die Hälfte der Bevölkerung dafür
ausgesprochen hat, das private Abschießen von Silvesterknallern
zu verbieten und stattdessen offizielle Feuerwerke in großen Städten zu veranstalten? (11)
Laut der ersten Sprengstoffverordnung können Böller „in der
Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders brandempfindlich sind“ sowie Böller „mit ausschließlicher Knallwirkung“ in dichtbesiedelten Gebieten verboten werden. (12) Einige Gemeinden
haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht: auf den

Nordseeinseln Sylt und Amrum etwa herrscht im Hinblick auf die erhöhte Brandgefahr wegen der vielen reetgedeckten Häuser (13) ein
komplettes Böllerverbot und in bestimmten Teilen der Innenstädte
von beispielsweise Köln, Hamburg, München und Berlin ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern ebenfalls verboten. (14)
Doch Verbote, die über das Gesetz hinausgehen, sind bislang
nicht umsetzbar. Bereits 2017 wurde beispielsweise ein Antrag
der Grünen/Rosa Liste des Bezirksausschusses LudwigsvorstadtIsarvorstadt abgelehnt, in dem ein Verbot von Feuerwerksraketen
direkt an der Isar und in zwei Parallelstraßen gefordert wurde. Die
Begründung: Es gäbe keine rechtliche Möglichkeit, „aus sicherheitsrechtlichen Gründen“, ein Feuerwerksverbot zu erlassen. (15)
Ebenso in München, wo der Stadtrat erreichen wollte, ein solches
Verbot auf die gesamte Innenstadt auszuweiten. Doch aufgrund der
Formulierung des Sprengstoffgesetzes konnte die Verwaltung dem
nicht zustimmen. (16)
Ende letzten Jahres kündigte Innenminister Horst Seehofer zwar
an, dass das Sprengstoffrecht überarbeitet werden sollte – jedoch
erst zur nächsten Legislaturperiode Ende 2021. Erst dann soll ein
Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht und geprüft werden, ob die bisherigen Regelungen an die veränderten Rahmenbedingungen und eine veränderte Akzeptanz in der Bevölkerung anzupassen sind. (16)
Obwohl eine Einschränkung der Feuerwerke in anderen Ländern
bereits gang und gäbe ist und obwohl angesichts der massiven
Schäden für Mensch und Umwelt und entsprechender Folgekosten
seit Jahren gefordert wird das Gesetz zu ändern, wird die politische
Entscheidung aufgeschoben. Möglicherweise will man es sich in
Berlin nicht verscherzen: nicht mit manchen Wählergruppen, die
„Freies Böllern für freie Bürger“ (17) fordern und auch nicht mit Teilen der Wirtschaft, die an Herstellung und Verkauf von Feuerwerkskörpern gut verdienen.
Damit an Silvester nicht mehr jeder Haushalt sein eigenes privates Feuerwerk veranstaltet – mit allen negativen Folgen – bedarf
es nicht nur schneller und durchgreifender politischer Entscheidungen; es geht in dieser Frage auch um einen gesellschaftlichen
Wandel. Wir brauchen mehr Alternativen zum privaten Feuerwerk,
wir brauchen neue Rituale. So sollte es, wenn überhaupt, ausschließlich zentral organisierte Feuerwerke oder besser Lichtershows geben. Wir können uns auch von anderen, im Land bereits
bestehenden Ritualen inspirieren lassen, etwa vom sogenannten
„Hulken“ auf Amrum, bei dem die Inselbewohner am Silvesterabend verkleidet von Haus zu Haus ziehen. Wird man von den
Hausbewohnern erkannt, wird man mit einer Kleinigkeit verköstigt.
(18) Oder wir führen ganz neue Rituale ein. Etwa indem wir, wie die
Einwohner auf den Philippinen, um Mitternacht hüpfen, um unser
Wachstum anzuregen (19) oder indem wir um null Uhr alles stehen
und liegen lassen und, wie in Österreich, Walzer tanzen – egal wo
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wir gerade sind (20). Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Klar ist: Es geht auch anders!
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Schrott/E-Schrott: Private Wertstoffhöfe arbeiten weiter
bvse: Schutz der Mitarbeiter und Kunden steht jedoch im Vordergrund
Immer mehr Wertstoffhöfe schließen ihre Tore für private Kunden.
„Eine Tendenz, die wir mit Skepsis betrachten, auch wenn es im Einzelfall durchaus gute Gründe dafür geben mag“, erklärt der bvseFachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling.

78

Der Schutz der Mitarbeiter hat zweifelsohne Priorität. „Wir warnen jedoch davor, die Abgabeangebote zu sehr einzuschränken,
da ansonsten die reale Gefahr besteht, dass es vermehrt zu unerlaubten Entsorgungen und damit zu Gesundheitsgefahren und
Umweltverschmutzungen kommen könnte“, erklären Fachverbandsvorsitzender Bernhard Jehle und bvse-Vizepräsident Sebastian Will.
Der bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling
betont jedoch, dass die Annahmestellen der privaten Elektrorecyclingunternehmen und der Schrottwirtschaft soweit möglich
geöffnet bleiben, um die Entsorgungsstrukturen aufrecht zu erhalten. Damit erfüllt die private Entsorgungswirtschaft eine wichtige
Pufferfunktion zur Aufrechterhaltung gewisser Entsorgungsstrukturen.
Die privaten Entsorgungsunternehmen erfüllen ihre Aufgaben
unter strenger Einhaltung der vom Robert Koch Institut herausge-
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geben Hygienevorschriften. „Es wird zum Beispiel streng auf die
Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands der Anlieferer untereinander und vor allen Dingen zwischen dem eigenen
Personal und den Fremdanlieferern geachtet, indem die Laufwege
und Aufenthaltsflächen gekennzeichnet sind. Bei den Kontakten

des eigenen Personals untereinander wird ebenfalls streng auf
die Einhaltung der Behördenempfehlungen geachtet“, heißt es in
der Erklärung des bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und KfzRecycling.

General Blumenthal Schacht 7: RAG Montan Immobilien übergibt
Schlüssel an den Verein „Blumenthal 7 e.V.“
Denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Recklinghausen wird restauriert und wiederbelebt
Die RAG Montan Immobilien hat den Weg für die geplante Nachfolgenutzung des ehemaligen Schachts 7 der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen freigemacht. Gut zwei Jahrzehnte nach
Einstellung der Seilfahrt auf der Außenschachtanlage übergab Ulrich Wessel, Geschäftsführer der RAG Montan Immobilien, heute
(Montag, 2. März 2020) die Schlüssel für die denkmalgeschützte
Anlage am Westcharweg offiziell an den Verein „Blumenthal 7 e.V.“.
Der Verkauf des knapp über 24.000 Quadratmeter großen Grundstücks im Auftrag der RAG an den gemeinnützigen Verein ist bereits beurkundet. Die Bergaufsicht wurde am 19. Dezember 2019
für beendet erklärt; die RAG AG hat fortan auf dem Gelände keinen
Grundbesitz mehr. Als Teil des Wirtschaftsplans geht auch der Mietvertrag mit der Essener Minegas GmbH, die auf einer Teilfläche eine
Grubengas-Anlage betreibt, an den Verein über.

„Wir als RAG Montan Immobilien“, so Ulrich Wessel bei der Übergabe, „freuen uns, dass wir nun nach einigen Jahren einen ernsthaften Interessenten für die Fläche und das denkmalgeschützte
Ensemble gefunden haben, der mit Verantwortung und viel Engagement diesen Standort übernimmt und weiterentwickelt. Damit
beweisen wir, dass wir uns immer wieder bemühen, die passenden
Käufer für solche Standorte zu finden, um auch unserer Verantwortung für den Strukturwandel gerecht zu werden. Wir erfüllen damit
natürlich auch den Auftrag unserer Konzernmutter, nicht betriebsnotwendige Anlagen zu verkaufen und so den Immobilienbestand
der RAG zu reduzieren und einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen“. Der Verein „Blumenthal 7 e.V.“ habe einen überzeugenden
Wirtschaftsplan und ein Gesamtkonzept für die Schachtanlage vorgelegt, das Hand und Fuß habe. Wessel: „Ich freue mich über die-
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ses enorme Engagement und wünsche dem Verein gutes Gelingen
bei der Umsetzung.“
Bis zur „besenreinen“ Übergabe des Areals hat die RAG Montan Immobilien unter anderem rund 50 Kubikmeter kontaminierten
Boden, etwa 1,4 Tonnen Asbestmaterial sowie Ölverschmutzungen
in den ehemaligen Betriebsanlagen durch das Herner Unternehmen
Heitkamp Umwelttechnik sachgerecht entsorgen lassen. Hinzu kamen unter anderem die Beseitigung von Vandalismusschäden und
die Sanierung überfluteter Kellerräume. Sämtliche bergrechtlichen
Themen, also Dekontamination, Sanierung und Schachtsicherung,
erfolgten dabei in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz und
dem Verein als Nachnutzer. Die bauökologische Begleitung oblag
dem Essener Büro Ökoplan.
Mit dem Kauf hat der Verein „Blumenthal 7 e.V.“ alle aufstehenden Gebäude der Schachtanlage 7 übernommen und wird diese
nun schrittweise restaurieren und wiederbeleben. Das nachhaltige
Ziel: eine offene Bürgerwerkstatt, ein Digital-Hub für Recklinghausen und „viel Raum für Kunst, Kultur, Musik, Vereine und Veranstaltungen“. Herzstück der Planungen ist die ehemalige Waschkaue mit
einer Nutzfläche von rund 2.200 Quadratmetern, wo Mehrzweckbzw. Gemeinschaftsflächen entstehen sollen. Verwaltungstrakt und
Steigerbäder werden in Büroräume und einen offenen CoworkingSpace umgebaut. „Die Mitglieder des ,Blumenthal 7 e.V.‘ haben
lange auf diesen Moment hingearbeitet“, so Vorstandsmitglied
Stephan Widera. „Wir sind überglücklich, als Eigentümer ab sofort
unser Konzept zur Neubelebung dieser beeindruckenden Zechenanlage umsetzen zu dürfen. Gemeinsam werden wir der Zeche mit
vereinten Kräften zu neuem Glanz und neuer Bedeutung verhelfen.
Das wird harte Arbeit. In Anbetracht der engagierten Mitglieder und
der befreundeten Vereine wird es aber garantiert auch ein großer

Spaß. Und wir laden alle ein, die Entwicklung zu verfolgen oder dabei mitzumachen.“
Der Gründerschacht der Recklinghäuser Steinkohlenzeche General Blumenthal wurde ab 1873 abgeteuft; der Außenschacht 7 im Jahr
1939 angelegt, jedoch erst 1944 in Betrieb genommen. Nach Einstellung der Förderung auf General Blumenthal in den Jahren 1999/2000
wurde Schacht 7 zunächst noch zur Bewetterung genutzt und 2001
endgültig verfüllt. Seit 2006 stehen das Fördergerüst mit Schachthalle, das Maschinenhaus mit der Elektrofördermaschine, das Eingangs- und Kauengebäude sowie der Grubenlüfter mit Ventilatorgebäude unter Denkmalschutz. Das Fördergerüst und der Grubenlüfter
gelten als prägende Landmarken der Stadt Recklinghausen.

OGE setzt erfolgreiche L-/H-Gas-Umstellung der Region Mittelhessen mit
der Stadt Gießen fort
Enge Zusammenarbeit von Verteilnetzbetreibern und OGE ermöglichen sichere H-Gas-Versorgung
Ab dem 03.03.2020 wird die Stadt Gießen auf H-Gas umgestellt.
Um eine sichere Versorgung des Gebietes zu ermöglichen, hat der
Fernleitungsnetzbetreiber OGE (Open Grid Europe GmbH) eine
neue Gas-Druckregel- und Messanlage in Weidenhausen (Hüttenberg) im Lahn-Dill-Kreis errichtet. Für diese im Netzentwicklungsplan Gas 2018 enthaltene Anlage in Weidenhausen wurden 11 Mio.
€ investiert.
Die Umstellung der Gasversorgung in der Region Mittelhessen
basiert auf der engen Zusammenarbeit von 15 Verteilnetzbetreibern
sowie acht direkt an das Netz der OGE angeschlossenen Indust-
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rieabnehmern im Rahmen eines im Jahr 2015 gemeinsam abgeschlossenen Umstellungsfahrplans. Bereits durchgeführte Anpassungen bei beteiligten Verteilnetzbetreibern und Industriekunden
verliefen durchgehend reibungslos.
In Gießen und Umland sind insgesamt rund 35.000 Gasgeräte auf
H-Gas anzupassen. Nach den Umschaltterminen im März und April
2020, die an die Versorgungssituation angepasst sind, erfolgt die
Versorgung dieser Geräte mit H-Gas.
Insgesamt werden im Jahr 2020 rund 400.000 Geräte in Deutschland auf H-Gas umgestellt. Im Netzgebiet der OGE sind es im aktuellen Jahr rund 160.000 Verbrauchsgeräte Damit erfolgt ein großer
Teil der deutschlandweiten Umstellaktivitäten im Netz der OGE.
Die Umstellung auf H-Gas ist zwingend erforderlich, da mittelfristig der Anteil von L-Gas aufgrund sinkender Gasvorkommen in
Deutschland und den Niederlanden zurückgehen wird; bis 2030 um
etwa 90 Prozent. H-Gas ist dagegen international und damit auch
für Deutschland in großen Mengen verfügbar. Die Umstellung auf
das hochkalorische H-Gas gewährleistet daher auch auf lange Sicht
eine hohe Versorgungssicherheit.
Die andere Zusammensetzung des H-Gases erfordert auch eine
Anpassung der Gasverbrauchsgeräte und -anlagen in den betroffenen Haushalten der Region.
Deutschlandweit müssen bis 2030 rund 5 Mio. Gasgeräte auf HGas angepasst werden. Alle betroffenen Kunden werden vorher von
ihrem zuständigen Netzbetreiber ausführlich schriftlich informiert.
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Auf dem Weg zur Smart City: Signify stattet die Stadt Köln mit
intelligenter Beleuchtung aus
• Signify vernetzt alle 85.000 Lichtpunkte der Stadt mit Interact City
• Vernetzte Beleuchtung verbessert die Sicherheit und die Lebensqualität, erhöht die Energieeffizienz und senkt die Kosten
• RheinEnergie AG – verantwortlich für die Beleuchtung der Stadt
– wird innerhalb der nächsten 15 Jahre alle Lichtpunkte durch intelligente Leuchten ersetzen
Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, unterstützt die deutsche Millionenstadt Köln auf ihrem Weg zur Smart
City, indem alle 85.000 Lichtpunkte über das Lichtmanagementsystem Interact City von Signify vernetzt werden. Die sukzessive Aufrüstung der öffentlichen und Straßenbeleuchtung ermöglicht neben
einem kostenreduzierten und energieeffizienteren Betrieb mehr Sicherheit und Lebensqualität für die Bürger der Rheinmetropole.
Dazu tauscht die RheinEnergie AG, die für die Beleuchtung der
Stadt zuständig ist, innerhalb der nächsten 15 Jahre alle Lichtpunkte
gegen intelligente Leuchten aus.
In Sachen Digitalisierung nimmt Köln als viertgrößte Stadt
Deutschlands bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Gemeinsam mit ihrem Energiepartner RheinEnergie AG sowie weiteren beteiligten Unternehmen, Verbänden und Institutionen setzt sie sich für die Entwicklung zur sogenannten Smart City ein. Dafür stellt die Domstadt
unter anderem seit Januar 2019 sukzessive sämtliche ihrer mehr als
85.000 öffentlichen Lichtpunkte auf eine digitale und vernetzte Beleuchtung um. Als Technologiepartner der RheinEnergie ist für diese
Transformation Signify mit seiner IoT-Plattform Interact City verantwortlich.
„Wir sind stolz darauf, dass sich die Stadt Köln und die RheinEnergie bei der Digitalisierung der Beleuchtung für Signify entschieden haben“, so Karsten Vierke, CEO Signify DACH. „Gemeinsam
zeigen wir mit diesem Projekt in einer der großen deutschen Metropolen das Potenzial von Beleuchtung für moderne Städte in Hinblick auf Nachhaltigkeit, Attraktivität und Lebensqualität.“
Vernetzung für die Stadt von morgen
Interact City ist eine softwarebasierte Plattform für das Internet
der Dinge (IoT), mit der öffentliche Lichtpunkte, wie Straßenleuchten, miteinander vernetzt und über ein zentrales Dashboard aus der
Ferne gesteuert und überwacht werden können. Dies ermöglicht es
Städten und Gemeinden, das Beleuchtungsniveau der einzelnen
Lichtpunkte individuell und abhängig von den jeweiligen Standorten
und Zeiten zu steuern, je nachdem ob gerade mehr oder weniger
Licht benötigt wird. Mithilfe der vernetzten Lichtmanagement-Software lässt sich der Energieverbrauch durch diese bedarfsorientierte
Verwaltung und Steuerung der Beleuchtung so – neben der Um-

Kölner Bahnhofsvorplatz mit und ohne Sicherheitsbeleuchtung
rüstung auf sparsame LED-Lampen und -Leuchten – deutlich senken. Für die Stadt Köln bedeutet dies sowohl eine Reduzierung der
Kosten als auch einen um 70% niedrigeren CO2-Ausstoß und damit
eine Verbesserung der Umweltbilanz im Hinblick auf die Erfüllung
eigener und EU-konformer Nachhaltigkeitsziele.
„Die öffentliche Beleuchtung ist ein wesentliches Kriterium dafür,
dass Menschen sich in einer Stadt wohlfühlen. Darum engagieren
wir uns in diesem Bereich seit jeher auf vielfältige Weise“, sagt Dr.
Andreas Cerbe, Netzvorstand der RheinEnergie. „Mit der Firma Signify haben wir einen Partner gefunden, der uns mit seinem System
hilft, den Energiebedarf der städtischen Beleuchtung drastisch zu
senken und Köln gleichzeitig weiterhin im besten Licht erstrahlen
zu lassen.“
Die digitale Verwaltung der städtischen Beleuchtung zeigt ihre
Vorteile auch in der Betriebsführung. Interact City sorgt dank der
intuitiv gestalteten Benutzeroberfläche dafür, dass die RheinEnergie
einen ständigen Überblick über das gesamte System mit sämtlichen
Lampen und Leuchten erhält. Für den führenden rheinischen Energiedienstleister und -versorger war dies ein wichtiger Faktor. Neben
der effektiven Planung von Wartungen und Reparaturen stehen dem
Unternehmen nun jederzeit alle Informationen und Daten der Lichtpunkte für Analysen, Berichte und Auswertungen zur Verfügung.
Gleichzeitig ermöglicht das System das Einbinden von Sensoren
an den Leuchten, etwa zur Messung von Umweltdaten oder dem
Verkehrsaufkommen und liefert damit verlässliche Daten für eine
nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Zudem wird
das System dank offener Schnittstellen (APIs) in das SAP-System
der RheinEnergie integriert. Intelligente Beleuchtung mit Interact
bietet Städten wie Köln somit eine übergreifende und stabile digitale Infrastruktur für die verschiedenen öffentlichen Systeme und
unterstützt ihren Weg zur Smart City.
Mit Sicherheit ins rechte Licht gerückt
Ein zentraler Aspekt der Beleuchtung von Städten sind die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger. Dabei ermöglicht intelligente Beleuchtung nicht nur die Vorbeugung gegen Risiken durch nächtliche Aufhellung von einsamen Orten wie Parks
oder Tunneln, sondern lässt sich bedarfsgerecht an besondere Anforderungen und Ereignisse anpassen.
Für Köln ergab sich dadurch die Möglichkeit, die Beleuchtung mit
Interact City in das übergreifende städtische Sicherheitskonzept zu
integrieren, das in den letzten Jahren überarbeitet wurde. In definierten Bereichen wie dem Bahnhofsplatz, der Umgebung des Kölner Doms oder am Rhein wurde die Beleuchtung auf LED-Leuchten
umgestellt und um zusätzliche Lichtpunkte ergänzt. Gleichzeitig
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können ereignisreiche Zeiten wie Karneval oder Silvester im Interact-System im Voraus vorgemerkt und die Leuchten mit entsprechend höherer Ausleuchtung programmiert werden. Zusätzlich
lassen sich Anforderungen von Polizei und Ordnungsamt durch die
zentrale Steuerung schnell umsetzen. So kann die Beleuchtung bei
Bedarf sofort heller eingestellt und dadurch auf Geschehnisse, die
die Sicherheit der Bürger beeinträchtigen, reagiert werden.
Höhere Sicherheit und die Aufwertung des Stadtbildes können
dabei Hand in Hand gehen: Für Unterführungen setzt die RheinEnergie zusammen mit der Stadt Köln beispielsweise ein Konzept
um, bei dem die verbesserte Ausleuchtung nicht nur für Schutz,
sondern dank farbigem Licht der LED-Leuchten von Signify zusätzlich für ein ansehnliches Erscheinungsbild sorgt. Auch Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt, wie die Hohenzollernbrücke,

profitieren davon, mit moderner Illuminierung in Szene gesetzt zu
werden. So fördert die Beleuchtung die städtische Identität, gestaltet die Stadt Köln für Touristen attraktiver und macht sie für ihre
rund eine Million Einwohner noch lebenswerter.
Signify hat weltweit bereits mehrere Metropolen mit vernetzter
LED-Beleuchtung und Lichtmanagement-Systemen ausgestattet,
zum Beispiel Los Angeles, Buenos Aires und Pune (Indien). Die
intelligente Beleuchtung als Teil der Digitalisierung städtischer Infrastrukturen sorgt für Orte, die technisch fortschrittlich, energieeffizient, emissionsarm und ressourcenschonend sind. So unterstützt
das Unternehmen Städte wie nun auch Köln dabei, die Weichen auf
mehr Vielfalt, Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu stellen und damit den Aufbruch in die Zukunft zu wagen.

Von Starkregen bis Hitzestress:
Know-how und Potentiale der öffentlichen Wasserwirtschaft für Klimafolgenanpassung nutzen!
Die öffentliche Wasserwirtschaft als kompetenter, verlässlicher
und gemeinwohlorientierter Partner
Durch den Klimawandel und die damit zunehmenden Wetterextreme
kommen auf die Gesellschaft neue Herausforderungen zu, die insbesondere auf kommunaler Ebene zu stemmen sind. Leitbild für die notwendigen Veränderungen in den Städten und Gemeinden ist die „wassersensible Siedlung“: Wasser wird nicht, wie lange üblich, so schnell
wie möglich abgeleitet, sondern in den Siedlungen versickert sowie
gespeichert und später wieder abgegeben (deshalb auch „Schwammstadt“ genannt). Dies reduziert sowohl das Risiko von Überflutungen
als auch von Hitzeinseln in dicht besiedelten Räumen.
Die öffentliche Wasserwirtschaft kann auf eine hohe fachliche
Kompetenz in der Umsetzung solcher Anpassungsmaßnahmen zurückgreifen und deshalb wertvolle Beiträge leisten. Sie ist durch ihre
Gemeinwohlorientierung zudem ein verlässlicher Partner der Städte
und Gemeinden sowie weiterer Akteure. Die Wasserwirtschaft in öffentlicher Hand ist sich ihrer Schlüsselstellung bewusst und bereit,
über ihre originären Aufgaben hinaus zusätzliche Verantwortung zu
übernehmen. Um alle fachlich erforderlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, müssen jedoch bessere rechtliche, organisatorische und
finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen werden.
In Bezug auf die Klimafolgenanpassung fordert die AöW von
Bund, Ländern und Kommunen:
• Die Wasserwirtschaft kann wertvolle Beiträge zur Klimaanpassung leisten und muss daher konsequent in die Entwicklung und
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Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien und -maßnahmen
einbezogen werden.
• Für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel braucht die
Wasserwirtschaft einen praktikablen Rechtsrahmen.
• Eine ressortübergreifende Organisation für das gemeinsame Handeln ist von kommunaler bis auf Bundesebene erforderlich.
• Wasserrelevante Anpassungsmaßnahmen müssen sicher finanziert werden können. Dazu ist vor allem ein verstärktes Engagement des Bundes und der Länder unabdingbar.
• Das Know-how der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft muss frühzeitig in alle Planungsprozesse einbezogen werden.
• Zur Klimaanpassung sollten die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit sowie weiterer Formen der Zusammenarbeit und Vernetzung ausgeschöpft und unterstützt werden.
• Zur Verbesserung der Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger
vor Starkregen und Hochwasser müssen Sensibilisierungsmaßnahmen stärker gefördert werden.
• Bei Nutzungskonkurrenzen um Wasserressourcen sind transparente Konzepte erforderlich, die den Vorrang der notwendigen Versorgung der Menschen mit Trinkwasser langfristig sicherstellen.
• Bei notwendigen Anpassungen der Landnutzung an den Klimawandel, z.B. bei der Waldbewirtschaftung, muss der Gewässerschutz vorrangig berücksichtigt werden.
Der Klimawandel und die damit zunehmenden Wetterextreme
fordern die öffentliche Wasserwirtschaft heraus: Trinkwasserversorgung, Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz und die Ableitung
von Schmutz- und Niederschlagswasser müssen an neue und sich
wandelnde Gegebenheiten angepasst werden. Allein diese wasserwirtschaftlichen Kernaufgaben erfordern eine hohe fachliche Kompetenz und erhebliche Anstrengungen, um die notwendigen Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
Darüber hinaus betreffen Klimafolgen wie Überflutungen sowie
langanhaltende Hitze- und Trockenperioden weitere Lebensbereiche. Viele der daraus folgenden Aufgaben wie z.B. die Minderung
von Hitzebelastungen oder der Gefahr durch Starkregenereignisse
für die Bevölkerung können am besten auf kommunaler Ebene angegangen werden: Die Lösungen sind mit wasserwirtschaftlichen
Fragen eng verwoben, gehen aber teilweise weit darüber hinaus,
so dass die Zusammenarbeit verschiedener Akteure unerlässlich
ist. Leitbild für die notwendigen Veränderungen in den Städten und
Gemeinden ist die wassersensible Siedlung oder Schwammstadt.

Kommunalwirtschaft 3-4/2020

z.B. mit Regenwasserzisternen, von Beginn an mitzudenken. Mit
dem entsprechenden politischen Willen ist dies in Neubaugebieten
relativ leicht umzusetzen. Aber auch während der Umgestaltung
oder Nachverdichtung bereits besiedelter Räume gibt es Möglichkeiten, um dem Leitbild der wassersensiblen Siedlung näher zu
kommen. Diese reichen von der Dach- und Fassadenbegrünung
über die (Teil-)Entsiegelung von Flächen sowie den Bau von Zisternen und Rigolen bis zur Nutzung multifunktionaler Flächen als
Retentionsräume bei Starkregen.
Potentiale, Herausforderungen und Lösungswege
Wasserwirtschaft in Klimaanpassungsstrategien und -maßnahmen einbeziehen
Obgleich der öffentlichen Wasserwirtschaft – wie einleitend erläutert – eine entscheidende Rolle in der Klimafolgenanpassung
zukommt, da sie wertvolle Beiträge von der Starkregenvorsorge
bis zur Minderung von Hitzebelastungen liefern kann, wird sie nicht
überall dieser Stellung entsprechend in die Entwicklung von Klimafolgenanpassungsstrategien einbezogen, manchmal fehlt sie sogar
ganz. Dieses Versäumnis zieht sich in diesen Fällen wie ein roter Faden durch Planung und praktische Umsetzung – mit der Folge, dass
das Querschnittsthema Wasser und damit z.B. die positiven Effekte
von Wasser auf das Siedlungsklima nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt werden.
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Das Ziel einer wassersensiblen Siedlung ist nur ressortübergreifend, z.B. mit Stadtplanung und Städtebau, Grünflächenamt, dem
Katastrophenschutz oder den Naturschutzbehörden zu erreichen.
Den Akteuren der Wasserwirtschaft kommt dabei durch ihr Wissen
und ihre Erfahrung eine Schlüsselstellung zu: Sie leisten viele wertvolle Beiträge, weil viele der Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wasserrelevant sind.
Die Wasserwirtschaft in öffentlicher Hand ist sich dieser Schlüsselposition bewusst und bereit, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen. Durch ihre Orientierung am Gemeinwohl und ihre enge
kommunale Einbindung bietet sie die besten Voraussetzungen,
um weitergehende Potentiale und Synergien interdisziplinärer und
-sektoraler Zusammenarbeit für die wasserrelevante Klimafolgenanpassung zu nutzen. Partnerschaft und Kooperation sowohl der
wasserwirtschaftlichen Akteure untereinander als auch mit öffentlichen Aufgabenträgern und weiteren Stakeholdern sind dabei der
Königsweg.
Um diese Potentiale vollumfänglich auszuschöpfen, gibt es rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragestellungen, die geklärt
werden müssen. Gleichzeitig gibt es bereits zahlreiche gelungene
Beispiele, die als Vorlage und Inspiration dienen können, um die
vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen stärker „in die Fläche“
zu tragen.

Die Wasserwirtschaft kann wertvolle Beiträge zur
Klimaanpassung leisten und muss daher konsequent in die
Entwicklung und Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien
und -maßnahmen einbezogen werden.
Rechtliche Grundlagen für Klimaanpassungsmaßnahmen der
öffentlichen Wasserwirtschaft schaffen
Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sind Kernaufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Dies ist auch unter
den Bedingungen des Klimawandels zu gewährleisten. Bundes- und
Landesgesetze – insbesondere das Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und
die Landeswassergesetze – sowie die kommunale Selbstverwaltung
bilden die Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung.
Für die öffentliche Wasserwirtschaft ist es zwingend notwendig,
dass alle wasserrelevanten Klimaanpassungsmaßnahmen, die ggf.
über die bisherigen Kernaufgaben hinausgehen, eine hinreichende
Rechtsgrundlage in den einschlägigen Bundes- und Landesgeset-

Leitbild der „wassersensiblen Siedlung“ oder
„Schwammstadt“:
Kurz zusammengefasst geht es um einen möglichst natürlichen
Wasserkreislauf auch in Siedlungen, so dass das anfallende Niederschlagswasser nicht möglichst schnell abgeleitet, sondern versickert, verdunstet oder zwischengespeichert und später wieder
abgegeben wird. Dies dient gleichzeitig als Schutz vor Sturzfluten
als auch gegen Hitzebelastungen, wenn die Verdunstungskühlung
von Wasserflächen, Bäumen oder Grünanlagen genutzt wird. Entscheidend ist, durch die notwendige Bewässerung keinen zusätzlichen Wasserstress zu verursachen, sondern die Bewässerung,
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zen haben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die in Betracht
kommenden Maßnahmen von der öffentlichen Wasserwirtschaft
auch tatsächlich umgesetzt und finanziert werden können. Die
gesetzlichen Voraussetzungen sind – soweit sie noch nicht bestehen – kurzfristig zu schaffen, damit die notwendigen und sinnvollen
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen nicht in die Zukunft geschoben
und somit möglicherweise erst zu spät verwirklicht werden können.
Die Notwendigkeit der Klimafolgenanpassung kann als Querschnittsaufgabe darüber hinaus nur gelingen, wenn auf allen Ebenen und zwischen den Ebenen ressortübergreifend zusammengearbeitet wird. Die Entscheidungsfindung und das gemeinsame
Handeln müssen transparent und verbindlich je nach den jeweiligen
vorhandenen Strukturen, Aufgaben und sonstigen Bedingungen organisiert werden. Aufgrund von neuen, ressortübergreifenden Maßnahmen kann es zu neuen Fragen, etwa auch mit Bezug auf die
Zuständigkeiten, kommen, was wiederum mit rechtlichen und Finanzierungsfragen zusammenhängen kann. Als Beispiel für ressortübergreifende Vorhaben können multifunktionale Flächen dienen:
Ist eine Fläche gleichzeitig Grünfläche und Retentionsraum, stellt
sich von der ersten Umsetzung über die Unterhaltung bis hin zur
Reinigung und Wiederherstellung nach einer Überflutung die Frage,
ob das Grünflächenamt oder die Stadtentwässerung verantwortlich
ist. Neben der klaren Organisation von Verantwortlichkeiten könnten
auch ressortübergreifende Steuerungsgruppen und/oder Budgets
eine Lösung sein.
Für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel braucht
die öffentliche Wasserwirtschaft einen praktikablen
Rechtsrahmen!
Eine ressortübergreifende Organisation für das gemeinsame
Handeln ist von kommunaler bis auf Bundesebene erforderlich.
Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen ermöglichen
Klimawandelfolgen treffen Städte und Gemeinden aber auch Regionen in unterschiedlichem Ausmaß. Damit es nicht zu Gewinnern
und Verlierern des Klimawandels kommt, stellt die Finanzierung
der Klimafolgenanpassung vor allem eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe dar. Dementsprechend müssen Bundes- und Landesmittel
den Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen, die wasserwirtschaftliche Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen wollen,
zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt insbesondere für weniger
resiliente Kommunen oder Regionen. Nach Einschätzung der AöW
genügen die bestehenden Mittel aus der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) für die Vielzahl und Größe der anstehenden Aufgaben bei weitem nicht und erreichen insbesondere kleine und mittlere Kommunen bislang zu wenig.
Für bestehende Förderrichtlinien muss überprüft werden, ob sie
bereits ausreichend die notwendigen und erwünschten Klimaan-

passungsmaßnahmen berücksichtigen. Im Bedarfsfall sind diese
anzupassen. Beispielsweise sind in den Städtebauförderungen
Mehraufwendungen für wasserwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen bislang nicht förderfähig. Für einige Kommunen führt auch
der erforderliche Eigenanteil dazu, dass Fördergelder nicht genutzt
werden.
Aufgrund der bereits erfahrbaren Klimaveränderungen und damit
drängenden Zeit, ist es unabdingbar, eine verlässliche und umfassende Finanzierung für alle Träger der öffentlichen Wasserwirtschaft
sicherzustellen. Hierfür müssen neben dem Bund insbesondere
auch die Länder rechtssichere Finanzierungsrahmen schaffen – soweit dieser noch nicht besteht.
Wasserrelevante Anpassungsmaßnahmen müssen sicher
finanziert werden können. Dazu ist vor allem ein verstärktes
Engagement des Bundes und der Länder unabdingbar.
Öffentliche Wasserwirtschaft frühzeitig in die Planungsprozesse einbinden
Bereits in der übergeordneten Regionalplanung müssen wichtige
Festlegungen zur Klimafolgenanpassung festgeschrieben werden:
dazu gehören insbesondere Vorranggebiete für Trinkwassergewinnung sowie für den Hochwasserschutz wie z.B. Überschwemmungsgebiete (Überflutungsflächen), die zu sichern oder ggfs.
sogar zurückzugewinnen sind. Deshalb ist es auch auf der überörtlichen Ebene entscheidend, dass die Vorschläge aus den wasserwirtschaftlichen oder naturschutzfachlichen Planungen ausreichend
und frühzeitig berücksichtigt werden.
Als wichtigstem Werkzeug zur Planung der städtebaulichen Entwicklung von Städten und Gemeinden kommt der Bauleitplanung
auch mit Bezug auf die Klimafolgenanpassung eine herausragende
Bedeutung zu. Es ist dringend erforderlich und zweckmäßig, das
Know-how der kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft
frühzeitig – bereits vor den ersten Entwürfen – in die Planungsprozesse einzubeziehen, um die Möglichkeiten einer wassersensiblen
Siedlung möglichst umfassend berücksichtigen zu können. In der
Praxis ist es heute jedoch neben einigen herausragenden Positivbeispielen in vielen Fällen weiterhin so, dass die öffentliche Wasserwirtschaft erst dann involviert wird, wenn bereits die wichtigsten
Entscheidungen getroffen sind und es deshalb nicht oder nur noch
in geringem Ausmaß möglich ist, die notwendigen wasserrelevanten Aspekte zu berücksichtigen:
Zielkonflikte entstehen insbesondere bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der damit zunehmenden Verdichtung.
Werden kurzfristig Kosten eingespart oder Prioritäten einseitig gesetzt, steigt das Risiko für mittel- und langfristig deutlich höhere
Folgekosten durch Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Hitzeperioden haben zudem gesundheitliche Auswirkungen und führen
zu Gefahr für Leib und Leben. Die Minimierung von Hitzestress kann
deshalb kaum hoch genug bewertet werden.
Das Know-how der kommunalen und verbandlichen
Wasserwirtschaft muss frühzeitig in alle Planungsprozesse
einbezogen werden.

Foto: Emschergenossenschaft/Lippeverband

84

Kooperationsformen für Klimaanpassung nutzen: Öffentlichöffentliche Partnerschaften, Interkommunale Zusammenarbeit
und weitere Formen der Kooperation
Über die ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb einer
Kommune hinaus kann auch eine Zusammenarbeit mehrerer Kommunen oder zwischen mehreren Aufgabenträgern und Ebenen sinnvoll sein. Interkommunale Zusammenarbeit und andere Formen der
öffentlich-öffentlichen Partnerschaften sind bewährte Organisationsformen, wenn einzelne Akteure bzw. Kommunen an ihre finanziellen,
personellen oder organisatorischen Grenzen stoßen. Neben einem
fachlichen Austausch über Grundlagendaten, Maßnahmen, Fragen
und Potentiale bei Klimaschutz und Klimaanpassung können ggfs.
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Schutzkleidung –
nur die richtige Pflege
bringt dauerhafte
Sicherheit.

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

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

Kosten geteilt und Doppelstrukturen vermieden werden. Diese Kooperationen gilt es zu stärken und weiterzuentwickeln, um sie auch
für die Klimafolgenanpassung stärker zu nutzen.
Im Bereich des Klimaschutzes bestehen bereits einige Kooperationen, z.B. bei regionalen Klimaschutzplänen oder gemeinsamen
Klimaschutzmanagern mit anderen Städten oder Gemeinden sowie auf Kreisebene. Erste gemeinsame Klimaanpassungsstrategien
mehrerer Kommunen sind inzwischen auf den Weg gebracht. Weitere Beispiele sind überregionale und multidisziplinäre Verbünde zur
Gewässer- und Auenentwicklung sowie zum überörtlichen Überflutungsschutz. Hier sind Kooperationen insbesondere unabdingbar,
wenn Siedlungsentwässerung, Gewässerunterhaltung und Gewässerentwicklung nicht in einer Hand sind.
Zur Klimaanpassung sollten die Möglichkeiten der
Interkommunalen Zusammenarbeit sowie weiterer Formen
der Zusammenarbeit und Vernetzung ausgeschöpft und
unterstützt werden.
Eigenvorsorge der Bevölkerung stärken
Auch mit den Anpassungsmaßnahmen der öffentlichen Wasserwirtschaft auf höchstem Niveau kann es insbesondere im Bestand
keinen 100%igen Schutz vor Überflutungen geben. Der Ausbau der
bestehenden Entwässerungssysteme kann zwar in bestimmten Fällen notwendig und sinnvoll sein, sichert aber meistens keinen wirksamen Schutz vor Überflutungen, auch weil das Wasser häufig zum
großen Teil durch verstopfte Straßeneinläufe nicht in den Kanälen
ankommt. Neben den vorstehend genannten Anpassungen in der
Regional- und Bauleitplanung kommt auch der Eigenvorsorge der
Grundstückseigentümer eine hohe Bedeutung zu.
Die Wasserwirtschaft in öffentlicher Hand sieht sich dabei als
Partner der Hauseigentümer*innen und bietet kompetente und individuelle objektbezogene Beratung für private Eigentümer*innen
an. Ebenso ernst nimmt sie ihren Informationsauftrag gegenüber den beteiligten Dienstleistern wie Architekt*innen,
Landschaftsplaner*innen oder Heizungs-/Sanitärfachleuten. Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Bürgerinnen und
Bürger sollten von Bund und Ländern gefördert werden.
Voraussetzung für Eigenvorsorge ist, dass Eigentümer*innen
überhaupt wissen, dass sie von Starkregen oder Hochwasser
bedroht sind, auch wenn noch kein Schaden eingetreten ist. Obgleich bereits einige Starkregen- und Hochwassergefahrenkarten
erstellt wurden, sind wesentlich weniger Karten öffentlich zugänglich, da viele Kommunen die möglichen rechtlichen Folgen einer
Veröffentlichung scheuen oder die technischen Möglichkeiten zur
Veröffentlichung großer Datenmengen im Internet fehlen. Neben
der Förderung der Erstellung von Gefahrenkarten ist deshalb eine
(rechtssichere) Möglichkeit zur Veröffentlichung essentiell.
Anreiz könnte auch eine Reduktion der Versicherungsprämie bei
vorliegenden Vorsorgemaßnahmen sein.

Zur Verbesserung der Eigenvorsorge der Bürgerinnen
und Bürger vor Starkregen und Hochwasser müssen
Sensibilisierungsmaßnahmen stärker gefördert werden.
Bei Nutzungskonkurrenzen um Wasser Trinkwasserversorgung sichern
In den Sommern 2018 und 2019 kam es bereits in einzelnen Regionen zu Engpässen im Dargebot und damit zu Nutzungsfragen für
Trinkwasser. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass dies häufiger und
in weiteren Regionen vorkommen wird. Deshalb ist es unumgänglich, politisch zu entscheiden, wie solche Konflikte in der Zukunft
unter der Prämisse des Vorrangs der öffentlichen Trinkwasserversorgung gelöst werden sollen. Gerade wegen des Vorrangs der öffentlichen Trinkwasserversorgung kommt es dabei auch auf einen
sorgsamen Gebrauch des Trinkwassers an. Beispielsweise ist für
die Garten- und Grünflächenbewässerung keine Trinkwasserqualität
notwendig. Auch die Landwirtschaft hat bei ebenfalls sorgsamem
Wassergebrauch, wenn die Fruchtfolgen und Bewässerungsmethoden an den Klimawandel angepasst werden, ein berechtigtes Interesse an Bewässerungswasser. Nicht zuletzt ist auch die Industrie
auf Brauchwasser angewiesen.
Bei Nutzungskonkurrenzen um Wasserressourcen sind
transparente Konzepte erforderlich, die den Vorrang der
notwendigen Versorgung der Menschen mit Trinkwasser
langfristig sicherstellen.
Veränderungen der Landnutzung
Klimaveränderungen führen auch zur Veränderung der Landnutzung und der Bewirtschaftungsweise. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klimaschutz und Klimaanpassungen in
Waldwirtschaft, Ackerbau und Grünland sowie der zunehmenden
Flächenversiegelung sollen an dieser Stelle nur unter wenigen Aspekten angerissen werden: Der Erhalt von Dauergrünland und Wäldern ist nicht nur ein Beitrag zum Klima- sondern auch zum Gewässerschutz. Für die Waldbewirtschaftung sind insbesondere die
Gesunderhaltung und der Umbau zu standortangepassten Wäldern
sowie eine möglichst naturnahe Waldbewirtschaftung entscheidend. Die Begrenzung von Nitrateinträgen aus der Landwirtschaft
in Grund- und Oberflächengewässer wird bei abnehmenden Niederschlagsmengen noch an Bedeutung zunehmen. Gleiches gilt
für die Begrenzung der Versiegelung wegen ihres Einflusses auf die
Grundwasserneubildung und die Prävention von Sturzfluten. Bei
den notwendigen Anpassungen der Landnutzung an den Klimawandel muss der Gewässerschutz vorrangig berücksichtigt werden.
Dies gilt insbesondere für Wasserschutzgebiete. Maßnahmen mit
hohen Synergieeffekten, die dem Klimaschutz, der Anpassung und
dem Wasserschutz dienen, bieten einen hohen gesellschaftlichen
Mehrwert.
Bei notwendigen Anpassungen der Landnutzung an den
Klimawandel, z.B. bei der Waldbewirtschaftung, muss der
Gewässerschutz vorrangig berücksichtigt werden.
Stimmen zur Klimafolgenanpassung aus dem AöW-Präsidium
Alexander Mauritz, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Mannheim: Das Rad muss auch in der Klimafolgenanpassung nicht immer wieder komplett neu erfunden werden. Hierzu gibt es bereits
einen Erfahrungsschatz in der öffentlichen Wasserwirtschaft. Der
Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, z.B. in Verbänden und auf
Fachveranstaltungen, ist deshalb enorm wichtig, um voneinander
zu lernen.
Otto Schaaf, Vorstand Stadtentwässerungsbetriebe Köln: Klimaanpassung geht nur gemeinsam. Durch intensiven ressortübergreifenden Dialog in der Stadt Köln ist es uns gelungen, dass
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Wasseraspekte heute frühzeitig in der Planungsphase berücksichtigt werden. Die Bürgerinnen und Bürger profitieren davon sowohl
durch eine verbesserte Überflutungs- als auch Hitzevorsorge, was
im Zuge des fortschreitenden Klimawandels noch an Bedeutung
gewinnen wird.
Dr. Juliane Thimet, Bayerischer Gemeindetag, Stellvertreterin
des Geschäftsführenden Präsidialmitglieds: Beim Thema Klimaanpassung haben kleinere und mittlere Gemeinden den Vorteil, dass
die Entscheidungsträger näher beisammensitzen. Wichtig ist, dass
Bauleitplanung und Erschließungsplanung mit allen Klimafacetten
vorausschauend und zeitgleich überlegt werden. Geklärt sein will
auch, wem die Anlagen gehören, wer sie dauerhaft unterhält und
wie das alles finanziert wird.
Hans-Hermann Baas, Vizepräsident der AöW, Verbandsvorsteher des Wasserverbands Peine und Bürgermeister a.D. der Gemein-

de Lengede: Auch für die Klimafolgenanpassung bieten interkommunale Zusammenarbeit und öffentlich-öffentliche Partnerschaften
viele Möglichkeiten für Synergien. Und das nicht nur beim Hochwasserschutz in Flusseinzugsgebieten. In Frage kommen z.B. auch
gemeinsame Strategien, Klimaschutz- und Anpassungsmanager
sowie Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger.
Thomas Fock, Geschäftsbereichsleiter Mitglieder und Recht,
Emschergenossenschaft/Lippeverband: Damit sich die öffentliche
Wasserwirtschaft umfassend mit Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung einbringen kann, bedarf es für die damit verbundenen
Aufgaben hinreichender Gesetzesgrundlagen auf Bundes- und
Landesebene. Soweit die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht bestehen, müssen sie schnellstmöglich geschaffen werden, damit alle Klimafolgenanpassungsmaßnahmen
aus ihrer öffentlichen Zuständigkeit heraus umgesetzt werden
können.

Duale Systeme starten bundesweite Informationskampagne
„Mülltrennung wirkt“
• Auftakt mit Flashmob-Performance in Berlin
• Kampagne räumt mit Irrtümern und Müllmythen auf
Mit einer Flashmob-Performance an der Gedächtniskirche in Berlin
startete heute die bundesweite Informationskampagne „Mülltrennung wirkt“ der dualen Systeme. Diese sind für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland
zuständig. Unter dem Motto „Wir trommeln für die Mülltrennung“
funktionierten Musiker Gelbe Tonnen zu Percussion-Instrumenten
um und lockten mit Trommelrhythmus und einer MülltrennungsPantomime zahlreiche Schaulustige an. Zuvor hatten die dualen
Systeme ihre neue Kampagne der Öffentlichkeit vorgestellt.
Diese hat zum Ziel, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über
die richtige Mülltrennung aufzuklären und mit Irrtümern und Müllmythen aufzuräumen. Denn nach wie vor ist der Anteil an Restmüll
im Gelben Sack und in der Gelben Tonne zu hoch. Diese dienen
ausschließlich der Sammlung von sogenannten Leichtverpackungen, also Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen.
Zu viel Restmüll in den Behältnissen erschwert oder verhindert das
Recycling, wodurch dem Wertstoffkreislauf wichtige Materialien verloren gehen.
Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“:
„Die Endverbraucher haben eine zentrale Rolle im Recycling und
leisten durch eine konsequente Mülltrennung einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Mit der bundesweit angelegten Kampagne informieren wir sie und motivieren gleichzeitig
zum Mitmachen. Denn nur korrekt getrennte Verpackungen können
recycelt werden. Insgesamt möchten wir erreichen, dass sich die
Qualität der Sammelmengen in den Gelben Säcken und Tonnen
dauerhaft verbessert.“

Systeme klären darüber auf, was in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne gehört und was nicht – und welchen Sinn die Mülltrennung für die Ressourcenschonung und die Umwelt hat. Neben TVund Radiospots auf vielen überregionalen und regionalen Sendern
konzentriert sich die Kampagne vor allem auf digitale Medien. Dazu
gehören Videos und Online-Banner mit animierten Grafiken und
auch Advertorials mit Fakten rund um die Mülltrennung. Ebenfalls
findet die Information auf den Social-Media-Plattformen Facebook
und Instagram statt, wo die Nutzerinnen und Nutzer direkt ihre Fragen zur Mülltrennung stellen können. Die Influencerin Louisa Dellert, die über Nachhaltigkeit und Umweltschutz bloggt, begleitet die
Kampagne auf ihrem Instagram-Kanal.
Kampagnenseite mülltrennung-wirkt.de mit umfassenden
Informationen
Zahlreiche Informationen finden Interessierte auf der Kampagnenseite mülltrennung-wirkt.de. Hier erhalten Nutzerinnen und
Nutzer Antworten auf alle Fragen rund um die Trennung von Verpackungsmüll sowie Wissenswertes über die verschiedenen Verpackungen, das Recycling und die dualen Systeme. Zudem wird mit
gängigen Vorurteilen und Irrtümern aufgeräumt. Sei es die Annahme, der getrennte Müll werde ohnehin wieder zusammengeworfen
oder die im Gelben Sack und in der Gelben Tonne gesammelten
Verpackungen würden ausschließlich verbrannt. Abgerundet wird

Mix unterschiedlicher Werbeformen und Medien
Nachdem die Kampagne „Mülltrennung wirkt“ 2019 in einem
Pilotversuch in Stadt und Landkreis Euskirchen/NRW erfolgreich
getestet wurde, startet sie nun in ganz Deutschland. Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden auf verschiedenen Wegen informiert, wie sie ihren Verpackungsabfall richtig trennen. Die dualen
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die Seite durch eine Postleitzahlensuche nach lokalen Ansprechpartnern in Sachen Entsorgung.
Darüber hinaus gibt es für Abfallberater, Entsorger sowie Hersteller und Handel einen geschützten Bereich. Hier können registrierte
Nutzerinnen und Nutzer Motive der Kampagne und Plakate herunterladen und sie, mit ihrem Logo versehen, für die eigene Verbraucherkommunikation einsetzen. Dieses Angebot wird laufend erweitert.
Jüngere Menschen im Fokus
Die Kampagne richtet sich an die breite Öffentlichkeit und damit an alle Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die durch
die richtige Abfalltrennung einen wichtigen Beitrag für das Verpackungsrecycling leisten können. Zudem setzt sie einen besonderen
Fokus auf jüngere Menschen, die in der Vergangenheit wenig über
Mülltrennung informiert wurden, aber durch ihr Klimabewusstsein
offen für das Thema sind.
Zum Hintergrund:
Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetz (VerpackG) gelten bundesweit neue Recyclingquoten, die von
den dualen Systemen erfüllt werden müssen. Das Gesetz nimmt
auch erstmals die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht, ihren Müll
besser zu trennen. Falsch entsorgter Abfall im Gelben Sack oder
in der Gelben Tonne ist keine Seltenheit. Von den in Deutschland
jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen über die Gelben Säcke und Tonnen gesammelten Materialien sind etwa 70 Prozent Verpackungen
und durchschnittlich 30 Prozent nicht richtig entsorgter Restmüll.
In manchen Gebieten liegt die Fehlwurfquote sogar bei bis zu 60
Prozent.

bvse unterstützt Kampagne: „Mülltrennung wirkt“
Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung:
Der Start der bundesweiten Kampagne „Mülltrennung wirkt“ ist
ein guter Tag für mehr Recycling und Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Wer Recycling will, der muss sich für die getrennte Sammlung
schon bei den privaten Haushalten einsetzen. Je besser die Mülltrennung, desto mehr Recycling und Klimaschutz ist möglich, denn
Recycling spart gegenüber der Produktherstellung mit Rohstoffen
jede Menge Energie und vermindert dadurch den CO2-Ausstoß.
Deshalb brauchen wir gute Sammelqualitäten, denn auch die besten Sortieranlagen kapitulieren, wenn der Input schlecht ist. Wir haben jahrelang eine nachhaltige bundesweite Kampagne gefordert.
Das Verpackungsgesetz hat diese neue Kampagne möglich gemacht und die dualen Systeme stellen sich ihrer Verantwortung. Der
bvse und die Recycling- und Entsorgungsunternehmen in Deutschland werden diese Kampagne nach besten Kräften unterstützen.“
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VKU zum KrWG: Kommunale Entsorgungsverantwortung als Rückgrat
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft darf nicht gefährdet werden!
Morgen wird das Bundeskabinett den Entwurf einer Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes beschließen. Damit soll das EU-Kreislaufwirtschaftspaket in deutsches Recht umgesetzt werden.* VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp dazu: „Im Hinblick auf die ökologischen Ziele
der EU-Abfallrahmenrichtlinie hat das Bundesumweltministerium einen guten Entwurf erarbeitet. Sorge bereitet uns allerdings die mögliche Schwächung kommunaler Erfassungsstrukturen durch die jetzt
dem Bundeskabinett vorliegende Fassung. Die Kommunen sind das
Rückgrat der hochentwickelten deutschen Kreislaufwirtschaft. Ihre
Position darf – auch im Sinne der ökologischen Ziele – nicht geschwächt werden.“
• Abfallvermeidung auch beim Online-Versand durchsetzen
Hasenkamp: „Wir begrüßen, dass das Bundeskabinett eine Obhutspflicht für den Versandhandel einführen möchte, der die Vernichtung von Retouren unterbinden soll. Auch in anderen Bereichen
bewirkt der Online-Handel leider ökologische Rückschritte: Die wachsende Menge an Kartonagen belastet die kommunale Altpapiersammlung und die eigentlich vorgeschriebene Rücknahme von Elektroaltgeräten funktioniert kaum. Hier muss dringend gegengesteuert und der
Online-Handel an seine ökologische Verantwortung erinnert werden.“
• Herstellerverantwortung für Stadtsauberkeit könnte ehrgeiziger
sein
Erstmals nimmt das Kreislaufwirtschaftsgesetz die Produkte in den
Blick, die besonders häufig unachtsam weggeworfen werden und
schafft die Rechtsgrundlage für die künftige Beteiligung der Hersteller an den Reinigungskosten ihrer Produkte – eine Vorgabe, die die
EU-Kunststoffrichtlinie macht. Hasenkamp: „Wir würden uns wünschen, dass der Gesetzgeber hier grundsätzlich alle litteringintensiven Produkte in die Herstellerverantwortung einbezieht und nicht nur
ganz bestimmte Einwegkunststoff-Produkte, wie es die Kunststoffrichtlinie vorgibt. Warum wird die Chance nicht genutzt, auch andere
Produkte mit einem hohen Reinigungsaufwand, wie z. B. Kaugummis, mit einer Herstellerverantwortung zu belegen? Der Gesetzgeber
sollte sich diese Handlungsoption jedenfalls nicht verbauen.“
• Endlich ehrliche Ermittlung der Recyclingquoten
Seit Jahren werden europaweit Recyclingquoten schöngerechnet. Die Methode: Nicht das, was als Sekundärrohstoff aus einer
Recyclinganlage rauskommt, fließt in die Quote mit ein, sondern
das, was in die Anlage hineingegeben wird, inklusive nicht recycelbarer Fremdstoffe. Die Folge: Die ausgewiesenen Quoten sind höher als die tatsächlich recycelten Mengen. Damit soll nun Schluss

sein. Hasenkamp: „Gut, dass dieser Missstand angegangen wird.
Die Branche braucht endlich aussagekräftige Quoten. Klar ist aber
auch, dass dies die deutsche Entsorgungswirtschaft vor erhebliche
Herausforderungen stellt. Die Quoten werden erst einmal niedriger
ausfallen als bisher – die Anforderungen bleiben. Umso wichtiger
ist es, die kommunale Getrennterfassung zu stärken – eine der
wichtigsten Voraussetzungen für hochwertiges Recycling. Die neuen Getrenntsammlungspflichten der Kommunen, die sich erstmals
auch auf Alttextilien erstrecken, werden von den kommunalen Entsorgungsunternehmen zuverlässig umgesetzt werden.“
• Rosinenpicken befürchtet: Freiwillige Rücknahme von Produktabfällen
Hoch problematisch ist die erweiterte Zulassung von freiwilligen
Rücknahmen von Produktabfällen durch Hersteller und Vertreiber.
Hersteller sollen in Zukunft Abfälle aus eigenen Produkten sowie auch
aus Fremdprodukten annehmen können. Hasenkamp: „Naturgemäß
werden Hersteller und Vertreiber nur solche Produktabfälle zurücknehmen, mit denen sich Geld verdienen lässt, wie z. B. Alttextilien oder
Metallabfälle. Für die Kommunen bleiben dann im schlimmsten Fall
nur noch Rest- und Sonderabfälle übrig. Die Politik muss die Frage
beantworten, wie in Deutschland ein gut ausgebautes Netz von Wertstoffhöfen funktionsfähig erhalten werden soll, wenn sich zugleich
jede Supermarktfiliale zum Wertstoffentsorger erklären kann.“ Nach
Überzeugung des VKU können freiwillige Rücknahmen von herstellerfremden Produktabfällen nur dann zugelassen werden, wenn damit
ein nachgewiesener Vorteil für die Kreislaufwirtschaft verbunden ist.
• Gleiches Recht für alle
Sorge bereitet dem VKU auch, dass öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wohl nicht wie erwartet gegen gewerbliche Sammler von
Haushaltsabfällen klagen dürfen, wenn die gewerbliche Sammlung
der kommunalen Sammlung Wertstoffe entzieht und so die kommunale Entsorgung beeinträchtigt. Hasenkamp: „Eine Klagebefugnis der
Kommunen ist dringend erforderlich, um gleiche Bedingungen herzustellen. Da sich gewerbliche Sammler gegen behördliche Verfügungen gerichtlich wehren können, muss auch der öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger klagen können, wenn die Behörde eine angezeigte gewerbliche Sammlung einfach durchwinkt.“
*Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket wurde im Juni 2018 von der
Europäischen Union verabschiedet. Es muss bis 5. Juli 2020 in nationales Recht umgesetzt werden. Nach der Abstimmung des Bundeskabinetts geht die Novelle in die parlamentarische Abstimmung.
Mit dem Zustimmungsgesetz werden sich sowohl Bundestag als
auch Bundesrat befassen.

CNH Industrial und Nikola Motor Company bauen Nikola TRE in Ulm
IVECO-Produktionsstätte in Ulm wird Produktionszentrum für batterieelektrische und
brennstoffzellenbetriebe Schwerlastwagenmodelle Nikola TRE.
Das europäische Joint Venture von IVECO und FPT Industrial –
der Nutzfahrzeugmarke und dem Antriebspezialisten von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/ MI:CNHI) – und Nikola Motor Company
werden den Nikola TRE in der IVECO-Fertigungsstätte in Ulm bauen.

Im Rahmen dieser strategischen und exklusiven Partnerschaft
im Bereich der Schwerlastlastkraftwagen hat CNH Industrial als
Hauptinvestor der Serie D 250 Millionen Dollar in Nikola investiert.
Der Ankündigung der Partnerschaft auf dem CNH Industrial Capital
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Markets Day im September 2019 folgte bereits im Dezember die
Vorstellung des Nikola TRE, eines batterieelektrischen SchwerlastLkws (BEV), der den ersten Schritt zum brennstoffzellenbetriebenen
Elektrofahrzeug (FCEV) darstellt.
Ulm ist heute das Kompetenz-Zentrum für die Konstruktion und
das Design von Fahrgestellen für IVECO. Der Standort kann auf eine
lange Geschichte von Innovationen und Branchenneuheiten zurückblicken und steht seit mehr als einem Jahrhundert für Spitzenleistungen im Schwerlastwagenbau. Der Standort liegt im Herzen
von Baden-Württemberg, das sich durch seine gut ausgebildeten
Arbeitskräfte und zahlreiche Forschungsinstitute zu einer führenden
Drehscheibe für die Brennstoffzellenmobilität entwickelt. Das Land
hat frühzeitig schon erhebliche Investitionen in Forschungs- und
Entwicklungsprojekte in der Region getätigt und beheimatet zudem
eine starke Automobilindustrie sowie strategische Projektpartnerschaften, so dass der Standort Ulm bereits heute von der Nähe zu
wichtigen Zulieferern profitiert.
Darüber hinaus hat die Bundesregierung kürzlich den Entwurf der
Nationalen Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, um die Pionierarbeit von Unternehmen im Bereich Wasserstofftechnologie zu
fördern. Darin kündigt sie an, zwei Milliarden Euro zur Finanzierung
eines Wasserstoff-Innovationsprogramms sowie zum Aufbau der
notwendigen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
„Unser europäisches Joint-Venture mit NIKOLA und die heutige
Ankündigung sind ein klarer Beweis dafür, dass der emissionsfreie Fernverkehr kommt und konkrete Umweltvorteile für Europas
Langstreckentransporteure und seine Bürger mit sich bringt“, sagte
Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial. „Die
Entscheidung für den Bau des Nikola TRE in Ulm – einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Schwerlast-Lkws – unterstreicht die strategische Lage des Standorts im Herzen des deutschen Brennstoffzellen-Technologie-Clusters.“
In der ersten Phase des Projekts wird das Joint Venture 40 Millionen Euro investieren, um die Produktionsanlagen zu modernisieren,
um sich dann auf die Endmontage des Fahrzeugs dort zu konzentrieren. Der Produktionsstart wird für das erste Quartal 2021 erwartet, die Auslieferung des Nikola TRE beginnt im selben Jahr.
„Der Nikola TRE ist der modernste schwere LKW der Welt und
wird den Standard für emissionsfreie Fahrzeuge heute und in Zukunft setzen“, sagte Trevor Milton, Chief Executive Officer von Ni-
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kola Motors. „ Die Entscheidung, den TRE in Ulm in Serie zu produzieren, ist ein gutes Beispiel dafür, wie Arbeitsplätze geschaffen,
Innovationen gefördert und neuen Null-Emissions-Zulieferern Sicherheit gegeben werden kann. Die Welt ist bereit für den emissionsfreien Güterverkehr. Das Joint Venture zwischen Nikola und IVECO wird das erste sein, das liefert. Ich freue mich darauf, die ersten
Fahrzeuge vom Band laufen zu sehen.“
Die ersten Modelle, die in die Produktion gehen werden, sind die
batterieelektrischen 4x2- und 6x2-Fahrzeuge mit modularen und
skalierbaren Batterien mit einer Kapazität von bis zu 720 kWh. Der
elektrische Antrieb verfügt über maximal 480 kW Dauerleistung.
Das Ulmer Werk wird von den spanischen IVECO-Fertigungsstandorten Valladolid und Madrid mit Modulen beliefert, was einen
schnellen Produktionshochlauf ermöglicht, um die erwartete Kundennachfrage zu decken. Elektrische Versionen mit Brennstoffzellen, die auf derselben Plattform gebaut werden, werden 2021 im
Rahmen des von der Europäischen Union unterstützten H2-HaulProgramms getestet. Die Markteinführung ist für 2023 geplant.
Der Nikola TRE, der gerade entwickelt wird, basiert auf der neuen
IVECO S-WAY-Plattform und integriert Nikolas Antriebs-Technologie, Steuerungen und Infotainment. Die Tests werden voraussichtlich ab Mitte 2020 stattfinden, erste Prototypen sollen auf der IAA
2020 im September gezeigt werden.
„Dank
unseres
Goldstandard-World-Class-ManufacturingStandortes in Madrid, wo der IVECO S-Way produziert wird, sind
wir in der Lage, die Endmontage, die Antriebs-Integration und die
High-End-Ausführungen des Nikola TRE zu beschleunigen, so
dass eine zeitige Markteinführung für 2021 möglich ist „, sagte
Gerrit Marx, President Commercial and Speciality Vehicles, CNH
Industrial.
Das Joint Venture ist Teil einer größeren Partnerschaft mit Nikola mit dem Ziel, die Emissionsneutralität von Schwerlastwagen
in Nordamerika (Klasse 8) und Europa durch die Einführung der
Brennstoffzellentechnologie zu beschleunigen. Der Hauptfokus der
Zusammenarbeit liegt auf der Nutzung der jeweiligen Fachkenntnisse der Partner, um emissionsfreie Schwerlastwagen erfolgreich auf
den Markt zu bringen und die Industrie mit einem völlig neuen Geschäftsmodell zu revolutionieren.
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Startschuss für die Machbarkeitsstudie
zur „Monoklärschlammverbrennung mit
Phosphorrecycling“
Förderbescheid des Hessischen Umweltministeriums von
Staatssekretär Conz an ZAS offiziell übergeben
Der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS) prüft im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, wie Klärschlamm künftig noch umweltschonender verwertet und der enthaltende Phosphor recycelt werden kann. Hintergrund sind Änderungen der Klärschlamm,
Dünge- und Düngemittelverordnung, nach denen kommunale Klärschlämme nicht mehr
im bisherigen Umfang als Dünger in der Landwirtschaft genutzt werden können.
Der Staatssekretär im Hessischen Umweltministerium, Oliver Conz, hat dem ZAS in
Darmstadt am Freitag, 24. Januar, eine Zuwendung in Höhe von 81.000 Euro für die
Erstellung der Machbarkeitsstudie „Monoklärschlammverbrennung mit Phosphorrecycling“ überreicht. Conz würdigte die Studie als richtungsweisendes Projekt: „Phosphor
ist ein knapper Rohstoff, der für das Düngen in der Landwirtschaft von großer Bedeutung ist, da Phosphor für das Pflanzenwachstum notwendig ist. Weil in Klärschlamm
neben Phosphor jedoch auch andere – umwelt- und gesundheitsgefährdende – Stoffe enthalten sind, ist es zum Schutz des Grundwassers wichtig, das Düngen mit Klärschlamm zu reduzieren. Kommunen, die sich um die Rückgewinnung von Phosphor aus
Klärschlamm bemühen, schonen also unsere natürlichen Ressourcen und gehen damit
einen zukunftsweisenden Weg. Ich freue mich über die Weitsicht, mit der der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen jetzt ein kommunales Konzept entwickelt, um die
Klärschlammverwertung sicher und zukunftsfähig zu gestalten und das Phosphorrecycling zu ermöglichen.“
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Südhessen (ZAS), der in seinem Müllheizkraftwerk (MHKW) in Darmstadt bereits den Restmüll seiner Mitglieder, also dem Landkreis
Darmstadt-Dieburg, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Odenwaldkreis sowie
weiterer kommunaler Partner wie der Landkreise Groß-Gerau und Bergstraße thermisch
behandelt, prüft im Rahmen der Machbarkeitsstudie die Realisierung einer Monoklärschlammverbrennungsanlage in Darmstadt. „Auf Grund dieser Rahmenbedingungen
sollte die Chance genutzt werden, mittelfristig eine zentrale Lösung für Südhessen anzustreben, mit dem Ziel die Klärschlammverwertung in Südhessen regional, zukunftsfähig und entsorgungssicher zu kostendeckenden Konditionen zu gestalten“, sagt Landrat und ZAS-Verbandsvorsitzender Klaus Peter Schellhaas.
An zwei potentiellen Standorten soll die Realisierbarkeit von drei verschiedenen thermischen Konversionstechnologien (Wirbelschichtfeuerung, Drehrohrofen und Hydrothermale Carbonisierung) untersucht werden. Darüber hinaus wird insbesondere auch
die Phosphorrückgewinnung aus der Klärschlammasche Bestandteil der Machbarkeitsstudie sein.
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(v.l.) Stadtkämmerer André Schellenberg (stellv. ZAS-Verbandsvorsitzender), Dr. Julia
Klinger (ENTEGA-Bereichsleiterin), Staatssekretär Oliver Conz, Landrat Peter Schellhaas (ZAS-Verbandsvorsitzender), Andreas Niedermaier (ENTEGA Personal- und Infrastrukturvorstand) bei der Übergabe der Zuweisung des Landes.

Kommunalwirtschaft 3-4/202091

www.kanalbau.com

Stadtkämmerer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des
ZAS André Schellenberg betont: „Die Studie soll eine gute Entscheidungsgrundlage für das weitere konzertierte Vorgehen, sowohl
für die beiden Darmstädter Kläranlagen, die interessierten Anlagen
des Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie weiterer potentieller
kommunaler Partner bilden.
Andreas Niedermaier, Vorstand Personal und Infrastruktur der
Entega AG, welche die Geschäfts- und Betriebsführung des ZAS

übernimmt, unterstreicht die vorausschauende und übergreifende
Betrachtungsweise: „Diese Studie ist ein erster Meilenstein auf dem
Weg die gesetzlichen Vorgaben, im Sinne einer umweltschonenden
Kreislaufwirtschaft bis zum gesetzlich vorgegebenen Zieljahr 2029,
frühzeitig auf regionaler Ebene zu planen und umzusetzen“. Die Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich Mitte 2020 vorliegen.

Kosten und Zeit sparende Fertigteil-Stützmauern zur Böschungssicherung

Beschleuniger im Straßenbau
Klaus W. König, Überlingen
Bei der Höhenfreimachung an der Weberkreuzung in Hepberg/Bayern ergab sich durch das Verwenden von Stützwänden aus Fertigteilen mit Natursteinvorsatz gegenüber Ortbeton nicht nur ein Zeitgewinn, sondern auch eine Kostenersparnis in Millionenhöhe auf
einer Baustrecke von gerade einmal 321 Metern. Eine doppelte
Win-Win-Situation: Bauleitung und Bauherrschaft profitierten vom
vereinfachten Bauablauf und den deutlich gesenkten Herstellungskosten. Autofahrer und Anwohner werden entlastet durch die verkürzte Zeitspanne mit Umleitung und Baustelleneinrichtung.

ten die Fertigteile mit entsprechendem Vorlauf zum Aufstelltermin.
Auch die Montage selbst war problemlos und wurde von glatthaartechnology begleitet“.
Einsparung gegenüber Regelpreis 45%

Seit Juni 2018 läuft die Maßnahme, um einen Knotenpunkt zweier Staatsstraßen bei Ingolstadt zu entflechten. Wo zuvor das überdurchschnittlich hohe Verkehrsaufkommen durch Ampeln geregelt
wurde und regelmäßig durch Staus zum Erliegen kam, rollen nun
die Fahrzeuge kreuzungsfrei an der Gemeinde Hepberg vorbei.
Möglich ist das durch Absenken der Staatsstraße St 2335 zwischen
A9 und Audi-Werk um 6 Meter. Quer dazu entstand eine Brücke zur
Überführung der Verbindung von Hepberg nach Lenting auf dem
Niveau der bestehenden St 2229. Die ARGE Berger Bau & Richard
Schulz als Auftragnehmer vergab die Hangstützkonstruktionen an
glatthaar-technology aus Schramberg im Schwarzwald, Spezialist
für Fertigteile mit Natursteinvorsatz. Diese ließen sich flexibel, kurzfristig und abschnittsweise montieren, je nach Baufortschritt und
Verkehrsführung – „just in time“ sozusagen.

Die letzten der insgesamt 150 Stützwände wurden Ende 2019
im südlichen Bauabschnitt montiert. Die für die komplette Straßenbaumaßnahme verantwortliche Baurätin Elena Merk stellte fest:
„Die Qualität der Wandelemente, die auch optisch überzeugen, ist
sehr gut. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch Anwohner haben dem
Staatlichen Bauamt durchweg positive Rückmeldungen gegeben“.
Zu den Kosten, die laut Regelpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr für vergleichbare Stützwände
herkömmlicher Bauart 2.750 Euro pro Quadratmeter Ansichtsfläche
betragen, nannte Merk hier 1.500 Euro, also eine Einsparung von
rund 45 %. Die Regelpreise dienen als Hilfestellung für die Kostenschätzung im Zuge der Planung. Sie werden aus durchschnittlichen
Maßnahmen in Bayern regelmäßig ermittelt und veröffentlicht. Umgerechnet auf die nach Fertigstellung vorhandenen 2.320 m² Sichtfläche mit Naturstein beträgt die Kostenersparnis ca. 2,9 Millionen
Euro – und dies bei schnellerem Bauverlauf, einem weiteren Vorteil
in Bezug auf die Dauer der behelfsmäßigen Verkehrsführung und
die Belastung der Anwohner.

Natursteinvorsatz inklusive

Logistik und Bauweise

Heinz Necker, Inhaber des Ingenieurbüros Kronenbitter aus Horb
a. N. hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der neuartigen Bauweise.
Nach seinen Planungen wurde in zwei Werken gefertigt und vor Ort
gebaut. Die konventionelle Lösung in Ortbeton müsste dagegen,
um qualitativ gleichwertig zu sein, in einem Zuge hergestellt werden. Das würde den anderen Gewerken den Takt vorgeben, mehr
Zeit kosten und wäre zudem abhängig von der Witterung. Die Ansichtsflächen, ursprünglich als strukturierte Sichtbeton-Oberfläche
geplant, sind nun durch die Fertigteilbauweise trotz deutlich geringerer Kosten mit edlem Naturstein belegt. Für die „Höhenfreimachung südlich Hepberg“, so die offizielle Bezeichnung der Baustelle, wurde vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt der regional typische
Dolomit-Stein ausgewählt. Er stammt aus den Stein- und Schotterwerken Geiger und ist beständig gegen Frost und Tausalz. Im Prozess der Fertigteil-Herstellung verband er sich unlösbar mit Stahlbewehrung und Beton. Und die Produktion in den Fabrikhallen konnte
bei jeder Witterung termingenau erfolgen. Das Fazit der Planer und
Bauleiter aus Ingolstadt: „Die Logistik rund um die Wandherstellung
funktionierte einwandfrei. Die Firmen Glatthaar aus Schramberg und
Lizenznehmer für Fertigteile Huber aus Rötz in der Oberpfalz liefer-

Zeitgleich mit der Herstellung der Wandelemente in den beiden
Werken der Hersteller ließ der Generalunternehmer vor Ort das
Fundament vorbereiten. Das Verfahren hierzu ist wie die Fertigung
der Wände patentiert. Es gewährleistet eine zügige und vor allem
exakte Montage der Fertigteile. Zunächst wurde bei der unteren
Stützwandreihe in frostfreier Tiefe mit 14 cm starken Betonfertigteilen die hintere Seite der 10 cm hohen Sauberkeitsschicht und des
späteren Fundaments als verlorene Schalung abgestellt. An den
übrigen Seiten kam konventionelle Schalung zum Einsatz. Die Anschlussbewehrung der Wandelemente ist im so entstandenen Fundamentkasten nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
durch Betonstahlbügel ergänzt worden. Und leicht erhaben in die
Zwischenräume der Bewehrung gesetzt, dienten je zwei Betonblöcke als Auflager für die später gelieferten Stützwände.
Im 30-Minuten-Takt brachten Tieflader die mit Naturstein gebundenen Elemente zum Versetzen. Auf Innenlader-Paletten stehend,
vom LKW vor dem Autokran abgesetzt, wurde beim Anhängen
jedes Fertigteil zentimetergenau so justiert und in die Horizontale
gebracht, dass es beim Absetzen exakt und schnell auf der Vorderkante des vorbereiteten Fundaments fixiert werden konnte. Danach
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folgte das Verbinden der Anschlussbewehrung der Wandelemente
mit der Fundament-Bewehrung und abschließend das Füllen des
Fundamentkastens mit Ortbeton. Die Auflast der nachträglichen Arbeitsraum-Verfüllung über dem Fundament garantiert die dauerhafte Standfestigkeit der so vor Ort entstandenen Winkelstützwände.
Überwachung und Unterhalt
Nach Auskunft der verantwortlichen Projektleiterin Elena Merk
vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt gibt es als Alternative zu Ortbeton bei der Böschungssicherung im Straßenbau eine weitere Technik mit vorgefertigten Elementen: Die Gabionen (Drahtgitterkörbe
mit Steinfüllung). „Im Vergleich zur gewählten Lösung der Betonfertigteile mit Natursteinvorsatz ist bei Gabionen der Aufwand für
Überwachung und Unterhalt deutlich höher“, stellt sie fest. „Nach
RI-EBW-PRÜF zählen Gabionen zu den Bauwerken mit konstruktiven Besonderheiten und unterliegen damit einer besonderen Prüfpflicht gemäß jeweiligem Prüfhandbuch“. Das heißt konkret, dass
für jedes Gabionen-Bauwerk ein Prüfhandbuch anzufertigen ist, in
dem der dafür nötige Prüfzyklus definiert wird. In der Verantwortung
des Staatsbauamtes Ingolstadt gibt es Gabionen, die jährlich, und
solche, die in größeren Abständen geprüft werden.
Zur üblichen Bewertung hinsichtlich der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit kommen bei Gabionen laut
Merk noch regelmäßige Deformationsvermessungen hinzu. Nach
ihrer Einschätzung wären für den laufenden Unterhalt und die Überwachung einer solchen Alternative über viele Jahrzehnte deutlich
höhere Kosten als beim gewählten System der Winkelstützwände
anzusetzen. Nach der Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung
(ABBV) beträgt die theoretische Nutzungsdauer der Drahtgitterkörbe mit Steinfüllung 50 Jahre, diejenige der Stützbauwerke aus
Beton/Stahlbeton hingegen mit 110 Jahren mehr als das Doppelte.

kürzere Bauzeit führt zu einer Entlastung auch bei Verkehrsteilnehmern und Anwohnern.
Staatliches Bauamt Ingolstadt
Zuständigkeit Fachbereich Straßenbau: Planen, Bauen und Unterhalten der Bundes- und Staatsstraßen in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie in Teilen
der kreisfreien Stadt Ingolstadt. Für die „Höhenfreimachung Hepberg“ verantwortliche Projektleiterin war Abteilungsleiterin M.Eng.
Elena Merk. Die Baukosten für das Gesamtprojekt (Spartenverlegung, Straßenbau, Ingenieurbau, Behelfsumfahrung Römerstraße)
betrugen ca. 11 Millionen Euro. Baubeginn war im Juni 2018, Fertigstellung Mitte 2020.
Vorteile Naturstein-gebundener Fertigteil-Stützwände
• Ästhetische Eigenschaften des Natursteins und Sicherheit des
Stahlbetons werden kombiniert.
• Maßgenauigkeit und Qualitätssicherung der Fertigteile sind durch
kontinuierliche Kontrolle und Fremdüberwachung im Werk besser
als bei herkömmlichen Herstellungsverfahren vor Ort.
• Fertigteil-Stützmauern sind bis zu 50 % kostengünstiger als herkömmliche Lösungen in Ortbeton.
• Vorfertigung und Montageverfahren senken die Bauzeit um bis zu
80 %.
• Belastung der Anlieger und Beeinträchtigung des Straßenverkehrs verkürzen sich, öffentliche Mittel für Umleitung und Baustelleneinrichtung werden gespart.
• Im Vergleich zu Gabionen, einer Alternative bei Lösungen mit
vorgefertigten Elementen, ist der Aufwand für Überwachung und
Unterhalt, deutlich geringer – und das über viele Jahrzehnte.

Daten Stützbauwerk Böschungssicherung

Sichtflächen objektspezifisch

Objekt: Höhenfreimachung südlich Hepberg, Entflechtung
Staatsstraßen St 2335 und St 2229
Vorhabenträger: Freistaat Bayern
vertreten durch das Staatliche Bauamt Ingolstadt
Generalunternehmer: ARGE Berger Bau SE, Passau & Richard
Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG, Neuburg/Donau
Montage, Fundamente: Berger Bau SE, Passau
Natursteinlieferung: H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke,
Kinding/Pfraundorf
Hersteller Stützwände: glatthaar-technology gmbh & co. kg.,
Schramberg, und GEORG HUBER. Inh. Josef Rappl GmbH & Co.
KG, Rötz
Planung, Statik: Ing.büro Kronenbitter, Inh. Heinz Necker, Horb a. N.
Fertigstellung: Ende 2019
Baustrecke mit Stützwänden: 321 m in 1-3 Etagen
Anzahl und Höhe der Wände: 150 Stück, Höhe bis 3,70 m
Gesamtlänge aller Wände: 866 m
Ansichtsfläche aller Wände: 2.660 m²
Fläche mit Dolomit-Naturstein: 2.320 m²
Beton für Wände und Fundamente: 2.400 m³
Betonstahl für Wände und Fundamente: 240 t

• Zur Auswahl stehen für glatthaar-starwalls® als Natursteinvorsatz regionale Natursteine wie Jurakalk, Muschelkalk, Sandstein
oder ein Naturstein nach Wunsch der Bauherrschaft – jeweils in
einer Stärke von 5 bis 7 cm. Die Steinlänge beträgt bis zu 60 cm
oder mehr, die Höhe 8 bis 30 cm, abhängig vom Mauerwerksverband (Zyklop, Bruchstein, hammergerechte bzw. regelmäßige
oder unregelmäßige Schichten). Und die Oberfläche? Angeboten
wird aus dem Repertoire des Steinmetzhandwerks: gespalten,
getrommelt oder bossiert.

Zusammenfassung
Mit einer neuen Bauweise der glatthaar-technology für Naturstein-gebundene Stützwände im Straßenbau konnte das Staatliche
Bauamt Ingolstadt Investitionskosten in Millionenhöhe sparen und
den Bauablauf optimieren. Weitere Vorteile: Für das Bauamt ergibt
sich für viele Jahrzehnte ein geringerer Aufwand für Überwachung
und Unterhalt im Vergleich zu Gabionen, einer Alternative zur Böschungssicherung mit vorgefertigten Elementen. Und die deutlich

Referenzen Glatthaar Starwalls in Baden-Württemberg
• Ausbau der Ortsdurchfahrt/Landesstraße L 409, Klosterreichenbach im Schwarzwald. Vorhabenträger waren das Land BadenWürttemberg und die Gemeinde Baiersbronn, vertreten durch
Projektleiter Thomas Schrenk, Baureferat im Regierungspräsidium Karlsruhe. Stützwand aus betongebundenen Natursteinelementen, Länge 120 m und Höhe bis zu 3,50 m, Oberflächenmaterial Roter Sandstein. Ausführung 2017.
• Ausbau der Ortsdurchfahrt/Landesstraße L 395 in Horb-Mühringen mit berg- und talseitigen Stützmauern. Vorhabenträger waren
das Land Baden-Württemberg und die Große Kreisstadt Horb,
vertreten durch Projektleiter Rainer Gumz, Baureferat im Regierungspräsidium Karlsruhe. In drei Bauabschnitten entstanden
153 m Stützwand aus betongebundenen Natursteinelementen
mit einer Höhe bis zu 4,43 m, Oberflächenmaterial Jurakalk in einer Stärke von 5-7 cm. Ausführung 2017.
• Hochwasserschutz in Fertigteilbauweise, Ingelfingen-Criesbach/
Hohenlohe. Vorhabenträger war das Land Baden-Württemberg. Die
Fertigteile wurden auf einer Spundwand aufgeständert. In vier Tagen reiner Montagezeit entstanden 510 m Hochwasserschutzwand
in Sichtbeton, mit einer Länge der Fertigteile von bis zu 15 m.
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Zunehmende Investitionsbereitschaft spürbar
In einem gemeinsamen Brief zum neuen Jahr haben sich bvse-Präsident Bernhard Reiling und Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock an
die Mitglieder des bvse gewandt. Den extrem schwierigen Altpapiermarkt zählen sie in dem Neujahrsschreiben zu den einschneidenden Ereignissen im vergangenen Jahr.
Nicht nur China hat seinen Markt abgeschottet, auch andere
Länder in Südasien haben sich dem faktischen Importstopp angeschlossen. Das ist eine Entwicklung, die auch den Marktteilnehmern
im neuen Jahr weiter zu schaffen machen und den Bürgerinnen und
Bürgern über kurz oder lang höhere Abfallgebühren bescheren wird.
Die konjunkturellen Risiken werden wohl auch in 2020 nicht abnehmen, sondern weiter zunehmen. Die internationalen Konflikte verschärfen sich weiter. Ex- und Import leiden darunter immer stärker. Das spüren die Unternehmen direkt bei den eigenen geschäftlichen Aktivitäten,
aber auch indirekt über die Industrie- und Gewerbekunden.

Im letzten Jahr ist Deutschlands Gesamtwirtschaft zwar nur haarscharf an einer „technischen Rezession“ vorbeigeschrammt, jedoch
hat der industrielle Sektor die Schwelle zur Rezession schon überschritten.
Das wirkt sich inzwischen auf den Arbeitsmarkt aus und zeigt
sich auch bei der zunehmenden Kurzarbeit, die sich im Dezember
auf dem höchsten Stand seit 2010 befand.
Allerdings profitiert die Recycling- und Entsorgungsbranche inzwischen auch von den deutlich geänderten politischen Vorzeichen.
Die Gewerbeabfallverordnung, das Verpackungsgesetz und die öffentliche Diskussion zu den Themen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz haben die Prioritäten in der Wirtschaft verändert.

Es ist eine deutlich zunehmende Investitionsbereitschaft spürbar,
die auch dringend für die Schaffung neuer und die Modernisierung
bzw. den Ausbau bestehender Recycling- und Entsorgungsanlagen
erforderlich ist.
Dafür werden jedoch bessere Genehmigungsvoraussetzungen
benötigt, lautet die Forderung der bvse-Führungsspitze.
Wörtlich heißt es: „Es kann nicht angehen, dass mit jeder Modernisierung oder Erweiterung die bestehenden Genehmigungen
wieder in Frage gestellt oder durch überzogene Auflagen unfinanzierbar werden. Jeder will Recycling und Klimaschutz, aber wenn es
konkret wird, dann werden große Hürden aufgebaut und Investitionen ausgebremst oder ganz verhindert.“
Als Ziel geben Reiling und Rehbock aus, in Deutschland und Europa „endlich in Sachen Qualität“ weiterzukommen. Hierbei zielen
beide auf „optimal aufeinander abgestimmte Sammelsysteme für
die Bürgerinnen und Bürger“.
Momentan habe man eher den Eindruck, dass das kommunale Sammelsystem daraufhin optimiert wird, auf Kosten der LVPSammlung die Restabfallmenge zu minimieren. In dieses Bild passe, dass immer mehr vom „Gelben Sack“ auf die „Gelbe Tonne“
umgestellt wird. Das führe jedoch zu deutlich schlechtere Sammelergebnissen und ende daher in einer Sackgasse.
Insofern fällt für den bvse die Bilanz für das Verpackungsgesetz
nach einem Jahr auch gemischt aus. Es enthalte gute Ansatzpunkte, wie beispielsweise die Entwicklung von Mindeststandards für die
Beschaffenheit von Verkaufsverpackungen. Jedoch müssten die
jetzt definierten Standards weiter verbessert werden. „Wir dürfen
bei den Mindeststandards deshalb nicht stehen bleiben, sondern
sollten zusätzlich zu den Mindeststandards auch einen Premiumstandard für Verpackungen etablieren, dessen Einhaltung zusätzlich honoriert wird. Grundsätzlich muss gelten: Wer Recycling und
Kreislaufwirtschaft will, der muss dafür sorgen, dass nur Produkte
und Verpackungen auf den Markt kommen, die auch recycelt werden können“, betonten Bernhard Reiling und Eric Rehbock.
Auch auf den nahezu ungebremsten Konzentrationsprozess in der
Branche wird in dem Neujahrschreiben eingegangen. Das sei eine
Entwicklung, die nicht auch noch durch das Setzen falscher Rahmenbedingungen verschärft werden dürfe. Aus diesem Grund hat sich der
bvse auch erfolgreich beim Bundeskartellamt gegen die Übernahme
des Duales System Deutschlands (DSD) durch Remondis gewehrt.
Die bvse-Führung kündigte abschließend an, dieses Engagement
auch vor dem zuständigen Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf fortzusetzen.

Güteschutz Kanalbau und GLT schließen gegenseitige Mitgliedschaft ab

Gemeinsam für mehr Qualität
Mit dem Ziel, die Qualität im Kanal- und Leitungsbau auch miteinander abgestimmt zu fördern, haben Gütegemeinschaft Kanalbau und
Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. (GLT) eine gegenseitige Mitgliedschaft abgeschlossen. Im Rahmen des 34. Oldenburger Rohrleitungsforums unterzeichneten der Vorstandsvorsitzende der Gütegemeinschaft Kanalbau, Dipl.-Ing. MBA Ulf Michel, und der
Präsident der GLT, Willi Thomsen, die Mitgliedsanträge.
Die Gütesicherung im Kanal- und Leitungsbau wird auch durch
die Qualität der Arbeiten im Tiefbau und Oberflächenschluss nach
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der Verlegung beeinflusst. Wenn hierbei normative Vorgaben nicht
eingehalten werden, werden in der Straße und im Graben häufiger
Leitungen angetroffen, deren Vorhandensein die Ausführungsqualität bei späteren Arbeiten gefährden kann.
Bei der gemeinsamen Arbeit am Thema Qualität im Kanal- und
Leitungsbau ergeben sich im Engagement der beiden RAL-Gütegemeinschaften gemeinsame Ansatzpunkte und Schnittmengen.
Gemeinsam kann der Forderung nach Qualität im Kanal- und Leitungstiefbau und damit auch im Tiefbau und Oberflächenschluss
insbesondere bei Straßenbaulastträgern, Auftraggebern, Behörden
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und Institutionen noch mehr Nachdruck verliehen werden. Darüber
hinaus kann sich die Ausführungsqualität beider Gewerke gegenseitig beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund ist in Zukunft ein engerer Austausch der
beiden RAL-Gütegemeinschaften vorgesehen, um in Bezug auf
solche Themen eine gemeinsame Vorgehensweise abzustimmen.
Grund genug für die Beteiligten, den zusätzlichen Ansatz für mehr
Qualität durch eine gegenseitige Mitgliedschaft zu untermauern.

Gegenseitige Mitgliedschaft für ein gemeinsames Anliegen:
Gütegemeinschaft Kanalbau-Geschäftsführer Dr.-Ing. Marco
Künster, Gütegemeinschaft Kanalbau-Vorstandsvorsitzender
Dipl.-Ing. MBA Ulf Michel, GLT-Präsident Dipl.-Ing. Willi Thomsen
und GLT-Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Susanne Hake (von links).

Foto: Güteschutz Kanalbau/Hauke-Christian Dittrich

Altkleider: Sammelstrukturen bis
auf temporäre Ausnahmen stabil
Die weitere Ausbreitung des Coronavirus führt zu immer mehr Einschränkungen im Alltag und macht auch vor den Unternehmen der
Textilrecyclingbranche nicht halt.
Stellenweise fallen aufgrund von Quarantäneregelungen Fahrer
aus und die gewohnten Leerungsrhythmen der Altkleidercontainer
können deshalb nicht immer eingehalten werden.
„Das sind jedoch bisher Ausnahmefälle“, so bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des Fachverbandes Textilrecycling Martin Wittmann, der betont: „Die Sammelstrukturen funktionieren
nach wie vor stabil und die Unternehmen setzen alles daran, dies
auch in den nächsten Tagen und Wochen sicherzustellen. Falls
es dennoch einmal zu Verzögerungen kommen sollte, bitten wir
dringend darum, keine Kleidung neben dem Altkleidercontainer
abzulagern. Regen und Plünderung machen das Sammelgut ansonsten wertlos. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf
verlassen, dass die Unternehmen alles daran setzen, eventuelle
Verzögerungen des Abholrhythmus schnell wieder in den Griff zu
bekommen.“ Die temporäre Aufhebung des für Lkw geltenden
Sonntags- und Feiertagsfahrverbots in allen Bundesländern ist
daher aus Sicht des bvse eine dringend gebotene Maßnahme.

Neue Köderstation von Funke

Den (Kanal-)Ratten professionell und rechtssicher zu Leibe rücken
Mit einer neu entwickelten Köderstation bringt die Funke Kunststoffe GmbH ein professionelles und im Einsatz rechtssicheres Produkt
auf den Markt, mit dem sich Schadnager in Abwasserkanälen und
-schächten wirkungsvoll bekämpfen lassen. Die Köderstation ist so
konstruiert, dass Giftstoffe selbst bei Rückstausituationen und steigendem Wasserstand nicht ausgewaschen werden können. Hinzu
kommt: Weder für die Montage noch für das Nachfüllen der Köderstation muss man in den Schacht einsteigen.

Gesetzlich geregelt
Vor wenigen Jahren noch wurden im Kanalnetz regelmäßige und
flächendeckende Maßnahmen zur Schadnagerbekämpfung durchgeführt. Mit Inkrafttreten der Biozidverordnung 528/2012 wurde
der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln gegen Schadnager (Rodentiziden) – sie enthalten blutgerinnungshemmende Wirkstoffe, sogenannte Antikoagulanzien – neu geregelt. Die konkrete
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Handhabung wird durch die Risikominderungsmaßnahmen (RMM)
festgelegt. Die vielfach noch gängige Praxis, den Köder zum Beispiel an einem Draht in einen Kanalschacht zu hängen ist in den
RMM nicht vorgesehen. Insbesondere bei Starkregenereignissen
und den damit verbundenen Überflutungen und Rückstauereignissen in Abwasserkanälen und -schächten werden „ausgehängte“
Köder mitgerissen oder die Gifte ausgewaschen. Die giftigen Substanzen verunreinigen das Abwasser und stellen die Umwelt vor
große Probleme.
So geht´s
Abhilfe schafft hier der Einsatz der neu entwickelten Köderstation von Funke. Es gibt sie in zwei Ausführungen: Während der
Typ 1 fest mit der Berme im Schacht verbunden wird, verfügt Typ
2 über ein höheres Eigengewicht und wird mit einem Zuganker an
der Leiter bzw. in den Schmutzfänger eingehangen. Die Köderstation besteht aus einem Unterteil mit Ankerplatte, Köderschwimmer, Köderhalter, einem 25 cm langen Kunststoffzylinder (Ø 210
mm), welcher mit Öffnungen ausgestattet ist sowie einem Verschlussdeckel mit Metallbügel. „Die Funktionsweise der mit Fraßköder gefüllten Köderstation ist denkbar einfach und gleichzeitig
wirkungsvoll: Bei einem Rückstau im Kanal strömt das Abwasser
durch die Öffnungen in die Köderstation, wobei der Köderschwimmer auftreibt und sich gegen die obere Abdeckung presst“, erklärt
Dirk Große-Farwick, Produktentwicklung Geschäftsbereich Tiefbau, Funke Kunststoffe GmbH. „Ein Durchmischen von Giftköder
und Abwasser wird auf diese Weise wirkungsvoll unterbunden.“

Die Köderstation Typ 1 (l.) wird fest auf der Berme im Schacht
verankert. Typ 2 verfügt über ein höheres Eigengewicht und wird
mit einem Zuganker an der Leiter bzw. in den Schmutzfänger
eingehangen. 
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
Krankheiten und Schäden
Man sieht sie nicht immer und manchmal hört man sie nur, aber
sie sind da: Überall dort, wo die Menschen ihre Abfälle hinterlassen
fühlen sich die Ratten wohl. Das gilt auch für unsere unterirdische
Infrastruktur – dort finden sie ungestörte Rückzugs- und Nistmöglichkeiten, sowohl im öffentlichen als auch im privaten-Bereich. In
nicht wenigen Kommunen wächst sich das Rattenproblem mittlerweile zu einer regelrechten Plage aus. Die Gefahr für den Menschen besteht darin, dass diese Krankheiten übertragen können,
am häufigsten sind Salmonelleninfektionen und andere Magen- und
Darmerkrankungen. Außerdem führt ihre Wühltätigkeit zu Aushöhlungen im Untergrund. So kann aus kleinen Defekten im Kanalnetz
durch Rattenwühlungen schnell ein großer Schaden entstehen und
Kosten verursachen.
Die kann mehr

Auf der Berme aufgestellte Köderstation Typ 2.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH

„Viele handelsübliche Produkte stoßen hier schnell an ihre Leistungsgrenze“, fasst Dieter Jungmann, Leiter Geschäftsbereich
Tiefbau, Funke Kunststoffe GmbH, seine Erfahrungen aus vielen
Gesprächen mit kommunalen Netzbetreibern zusammen. Auf Basis
der jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Produktion von Produkten aus PVC-U für die drucklose Abwasserableitung entstand die
Idee für die neue Köderstation, die daraufhin zur Marktreife entwickelt wurde. „Sie ist schnell zusammenzubauen, leicht zu bestücken und funktioniert auch in schwierigen Situationen im Abwasserkanal wirkungsvoll.“ Und – auch darauf weisen Jungmann und
Große-Farwick noch einmal ausdrücklich hin: Weder zur Montage
noch zum Befüllen sei ein Einsteigen in den Schacht nötig.

Altpapier darf nicht knapp werden in Deutschland
„Wir müssen alles daran setzen, die Altpapiersammelstruktur in
Deutschland aufrecht zu erhalten.“ Das erklärte bvse-Geschäftsführer Thomas Braun heute in Bonn.
Braun wies darauf hin, dass Europa im Ganzen zwar weiterhin einen hohen jährlichen Altpapierüberschuss hat. Auch in Deutschland
war bis vor kurzem mehr als genug Altpapier lieferbar. In der gegenwärtigen Krisensituation durch Covid-19 allerdings zeige sich bereits
ein Rückgang der inländischen Sammelmenge. Dazu trägt auch die
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Schließung aller kommunalen Wertstoffhöfe bei. Zudem stößt der Import von Altpapier, auf den Deutschland als Nettoimporteur angewiesen ist, auf Hindernisse, z. B. durch Lkw-Rückstaus an den Grenzen
oder durch die angeschlagene Personaldecke bei Logistikdienstleistern. Gleichzeitig ist der Rohstoff-Bedarf der Papierindustrie weiter
sehr hoch. Dies z. B. von Seiten der Hygienepapierhersteller, insbesondere aber von den Herstellern dringend benötigter Verpackungen.
Die aktuellen Probleme durch Covid-19 und das erreichte, extrem
niedrige Vergütungsniveau für Altpapier dürfen keinesfalls dazu füh-
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ren, die kommunale Altpapiererfassung zurück zu fahren. Es komme
jetzt darauf an, die bestehenden privaten und kommunalen Sammlungen für Altpapier konsequent und regelmäßig durchzuführen und
damit ernste Konsequenzen in der Lieferkette zu vermeiden.

Wenn kommunale Unternehmen personelle Engpässe haben,
steht die private Altpapierwirtschaft bereit, ihre kommunalen Kollegen in dieser außergewöhnlichen Situation zu unterstützen“, betonte bvse-Geschäftsführer Thomas Braun.

Aus Verwaltung und Wirtschaft
Algeco GmbH
Container für den Kampf gegen Corona
Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland erfordert von
Kommunen, Krankenhäusern, Laboren und Ärzten schnelle Reaktionen und ein hohes Maß an Flexibilität. Erste Kliniken haben bereits
begonnen, neben den Hauptgebäuden Zelte als separate Anlaufstellen für Verdachtsfälle und Coronavirus-Tests aufzustellen. Dies
ist angesichts der aktuellen Wetterlage jedoch keine optimale Lösung für Patienten. Eine komfortable Alternative zu Zelten sind die
mobilen Sanitätsstationen von Algeco, einem führenden bundesweit
tätigen Unternehmen für modulare Raumlösungen. Mit den temporären Anlagen lassen sich schnell und einfach zusätzliche Kapazitäten und Räumlichkeiten für einen begrenzten Zeitraum schaffen.
Modulare Gebäude helfen, medizinische Versorgungswege klar
zu strukturieren und die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus

zu minimieren. Kliniken, Ärztehäuser und Arztpraxen können auf
diese Weise die eigenen Mitarbeiter sowie Patienten und Besucher
besser schützen. Zudem stellen die mobilen Sanitätsstationen eine
zeitnahe Behandlung sicher. Weitere Vorteile: Die Einheiten sind innerhalb weniger Tage errichtet, bieten Schutz vor Kälte und Nässe
sowie den gleichen Komfort wie ein konventionelles Gebäude. Und
wenn sie nicht mehr benötigt werden, sind sie auch schnell wieder
abgebaut.
Die Einsatzmöglichkeiten der mobilen Sanitätsstationen sind vielfältig. Sie reichen von Infektionsschleusen und Wartebereichen für
mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierte Personen über Untersuchungszentren, Drive-in-Testzentren und Corona-Abstrichzentren
bis hin zu separaten Diagnostikräumen und Isolierstationen. Selbst
komplette Klinikgebäude können vergleichsweise kurzfristig in mo-
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nern vor Ort, am Mittag war das Modulgebäude aufgebaut und fast
komplett eingerichtet. Algeco kann dabei auch auf seine Erfahrungen im Gesundheitsbereich zurückgreifen. Erst im Vorjahr hatte der
Spezialist für modulares Bauen in Gelsenkirchen aus zehn Modulen
eine temporäre Arztpraxis aufgebaut – mit Empfang, Wartezimmer,
Behandlungsräumen, Labor, Elektrokardiografie, Ultraschall und
Sanitärräumen.
Desinfektion der Einheiten inklusive

Die perfekte Alternative zum Zelt: Mobile Sanitätsstationen von
Algeco bieten Ärzten und Patienten den Komfort, den sie in konventionell errichteten Gebäuden gewohnt sind.

Bildquelle: Algeco
dularer Bauweise errichtetet werden. Darüber hinaus können Containerlösungen auch Gesundheitsämtern, Landratsämtern und anderen Behörden als Besucherschleuse dienen.
In Rheinland-Pfalz hat Algeco bereits innerhalb weniger Tage ein
provisorisches Labor für medizinische Diagnostik samt sanitären
Anlagen für Damen und Herren errichtet, das als Anlaufstelle für Corona-Verdachtspatienten dient. Die Anfrage kam Freitagnachmittag,
bereits am Montagmorgen waren die Lkw mit den beiden Contai-

Kommunen, Krankhäuser, Labore und Ärzte profitieren überdies
von Algecos einmaligem 360° Service. Dieser umfasst Beratung,
Planung, Lieferung und Montage aus einer Hand. Dazu zählt auch
die technische Gebäude-Infrastruktur, zum Beispiel Netzwerk, Telekommunikation und Sicherheitstechnik. Algeco übernimmt auf
Wunsch außerdem die Einrichtung des fertigen Gebäudes mit Möbeln und Sonderausstattung wie alternativen Bodenbelägen. Hinzu
kommen zahlreiche Serviceleistungen rund um die Verwaltung und
Bewirtschaftung des Modulgebäudes, darunter die Gebäudeversicherung, Wartungsverträge, Belegungsverwaltung, Hausmeisterservice und Unterhaltsreinigung. Im Fall der mobilen Sanitätsstationen ist die fachgerechte Desinfektion der Einheiten bei Anlieferung
und Abholung inbegriffen. Das eingesetzte Mittel tötet laut dem
Hersteller auch das Coronavirus zuverlässig ab.

Sweco Deutschland schließt Asset Deal mit Morgenroth & Landwehr ab
Die Sweco GmbH übernimmt im Rahmen eines Asset Deals wesentliche Teile der Morgenroth & Landwehr Ingenieurgesellschaft
bR, und vergrößert so ihre Expertise im Bereich Verkehr und Wasser. Die Übernahme aller wichtigen Projekte und Kunden sowie der
Mitarbeiter des Cuxhavener Unternehmens wurde am Übertragungsstichtag 15.02.2020 rechtswirksam.
Die Ingenieurgesellschaft Morgenroth & Landwehr verfügt über
langjährige Erfahrung und Expertise im Ingenieurtiefbau, speziell in
der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Das Profil von
Morgenroth & Landwehr bietet damit eine hervorragende Ergänzung zu Swecos breiter Angebotspalette und trägt dank des Unternehmensstandortes in Cuxhaven dazu bei, Swecos Präsenz im
Elbe-Weser-Dreieck noch weiter auszubauen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Morgenroth & Landwehr nicht
nur neue Projekte, sondern auch neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unseren Kunden im Norden
Deutschlands mit einer noch größeren Bandbreite an Fachwissen zur
Seite stehen.“, so Ina Brandes, Geschäftsführerin der Sweco GmbH.

Durch die Übernahme aller Mitarbeiter und Geschäftsführer der
Morgenroth & Landwehr GbR wird gewährleistet, dass die Kunden
ihre gewohnten Ansprechpartner behalten.

v.l.n.r: Christian Wunderer (Sweco) Thomas Morgenroth (M & L),
Ina Brandes (Sweco), Christian Landwehr (M & L)

DENIOS AG
Immer mehr Städte und Gemeinden in ganz Europa richten CoronaVirus Testzentren in ausgelagerten Räumlichkeiten ein. Hier können
sich Menschen nach vorheriger Anmeldung auf den Virus SARS-
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CoV-2 testen lassen. Um einen direkten Kontakt des Personals zum
Verdachtspatienten zu vermeiden, liefert die DENIOS AG aus Bad
Oeynhausen als Spezialist für betrieblichen Umwelt- und Arbeits-
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schutz das erste mobile Testzentrum für den kontaktlosen CoronaVirus Abstrich.
Funktionalität für höchste Sicherheit
Nach Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen der Hände
betritt die zu testende Person durch eine verschließbare Tür den
Patientenbereich, der räumlich durch eine Trennwand mit Fensterschleuse und Kommunikationseinrichtung von dem Personalbereich
getrennt ist. Über die Fensterschleuse wird dem Verdachtspatienten
ein Abstrich per Stäbchen entnommen. Der im Patientenbereich
herrschende Unterdruck stellt sicher, dass durch die Fensterschleuse während der kurzzeitigen Entnahme keine viralen Aerosole in den
Personalbereich gelangen können.
DENIOS Mobiles Testzentrum Innenansicht
Fertige Raumausstattung für sofortige Inbetriebnahme
Das anschlussfertige Testzentrum kann auf einer ebenen, befestigten Fläche (z.B. Beton, Pflaster, Teer, Asphalt) aufgestellt werden
und benötigt bis Windlastzone 2 keine Bodenverankerung. Die Türen sind verschließbar und werden mit einem Türhaltesystem ausgeführt, das auch vom Personalbereich aus bedient werden kann.
Eine Auffahrrampe bietet barrierefreien Zugang. Über eine organisatorische Zugangsregelung kann bestimmt werden, ob Patienten
einzeln eintreten oder mit max. 3 Personen unter Einhaltung der
vorgeschriebenen Sicherheitsabstände den Patientenbereich betreten. Die Bereiche sind getrennt voneinander beheizbar. Das Zu- und

Abluftsystem (Unterdrucksystem im Patientenbereich) wird mit einer
technischen Lüftung realisiert. Die Abführung der Abluft erfolgt über
das Dach. Ein Tisch im Personalbereich, individuelle Bestuhlung der
Bereiche (max. 4 Stühle), ein verschweißter PVC Boden, ein ErsteHilfe-Set mit Augenspülung und ein vorinstalliertes Waschbecken
(Zu- und Ablauf außen) im Personalbereich sind Teil der Grundausstattung. Weitere Ausstattungen sind auf Anfrage erhältlich.
Alle Oberflächen sind fugenlos und leicht zu reinigen ausgeführt.
Die Fensterschleuse wird vom Personalbereich bedient und ist abschließbar. Angeschlossen wird das Raumsystem über eine außenliegende zentrale Stromversorgung (CEE nach IEC-60309).

White-Label-Lösungen eröffnen neue Geschäftsfelder für Versorgungsunternehmen

MVV und Schleupen kooperieren im Bereich Smart Cities
Die Zukunft der Stadt wird smart. Und diese Zukunft beginnt jetzt.
Davon sind das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG
und die Schleupen AG überzeugt. Gemeinschaftlich wollen sie Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft die Möglichkeit eröffnen, neue Geschäftsfelder im Bereich Smart Cities für sich zu erschließen. Dazu bietet die Schleupen AG die von MVV entwickelten
Lösungen mit an, die von der Beratung über die Ausrüstung von
Technik wie LoRaWAN und Sensorik bis hin zu Datenplattformen
und Diensten reichen. Das Angebot wird um das Produkt „LichtContracting“, also der Umsetzung von LED-Lichtprojekten, Lichtplanung und Lichtwartung, ergänzt. Alle Lösungen werden als WhiteLabel-Produkte angeboten. Das ermöglicht Stadtwerken und
Versorgungsunternehmen innerhalb ihres Versorgungsgebietes bzw.
der Kommune für das Thema Smart Cities als erster Ansprechpartner auftreten zu können. Ein weiterer Vorteil für die Versorger: Die
Produkte können in kürzester Zeit mit minimalem Aufwand auf den
Markt gebracht werden.
Erstes Produkt im Rahmen der Kooperation sind LED-Beleuchtungskonzepte, die vom MVV-Beteiligungsunternehmen luminatis
Deutschland GmbH als Contracting-Angebot entwickelt und realisiert werden. Mit diesem innovativen Licht-Contracting können
Stadtwerke bzw. Versorgungsunternehmen ihren Groß- und Gewerbekunden nicht nur sehr einfach zu einer zeitgemäßen Beleuchtungslösung verhelfen, sondern auch zu erheblichen Einsparungen
bei den Energiekosten. „Die Reduzierung der Energiekosten ist so
hoch, dass sich das Projekt selbst finanziert und darüber hinaus
noch weitere Einsparungen möglich macht.“, erläutert Klaus Nesser, Geschäftsführender Gesellschafter der luminatis, die wirtschaft-

lichen Vorteile. „Das Angebot zeigt, wohin die Reise bei den neuen Geschäftsfeldern für die Stadtwerke gehen kann.“, erläutert Dr.
Volker Kruschinski, Vorstandsvorsitzender der Schleupen AG. „Es
passt definitiv zu ihrem Leistungsspektrum, ist wirtschaftlich hoch
attraktiv und kann mit minimalem Aufwand unter der eigenen Marke
angeboten werden.“
Voll im Trend der Zeit liegt auch die Kooperation mit dem MVVGeschäftsfeld Smart Cities. Smarte Lösungen sind die Antwort auf
die Herausforderungen, vor denen Städte und Versorger heute stehen. Ganz gleich, ob es sich um die smarte, netzdienliche Steuerung von Verbrauch und dezentraler Stromerzeugung handelt, den
intelligenten Betrieb einer Straßenbeleuchtung, die nur läuft, wenn
das Licht auch wirklich benötigt wird, die Steuerung von Verkehrsfluss und Parkraumnutzung oder intelligente, umweltschonende
Gebäudetechnik. „Unsere Lösungen sind für die Kunden Abkürzungen auf dem Weg in die Zukunft. Denn sie können sofort ohne eigenen Entwicklungsaufwand vertrieben werden. Gerade in kleineren
Unternehmen scheitern Eigenentwicklungen nämlich oft schon am
Fachkräftemangel.“, erläutert Bernhard Schumacher, Geschäftsfeldleiter Smart Cities bei der MVV Energie AG, das Angebot.
Die Unternehmen sehen die Kooperation als eine logische Ergänzung ihres Angebots und ihrer Kompetenzen. Das MVV-Geschäftsfeld Smart Cities verfügt über breite Erfahrungen bei der Umsetzung
von smarten Lösungen im Bereich der Stadtentwicklung. Sein Ziel:
Als kommunaler Systempartner den Anbietern vor Ort helfen, die
Potenziale einer Smart City zu heben und die drängenden Herausforderungen zu bewältigen.
Mit der MVV Enamic GmbH ist ein weiteres Tochterunternehmen
der MVV als Effizienzpartner für Industrie, Handel und Gewerbe mit
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ihren intelligenten Energieprodukten sowie innovativen Lösungen
Teil der neuen Kooperation. Die Schleupen AG ist einer der führenden Software-Anbieter auf dem Versorgungsmarkt. „Uns verbindet der Wunsch nach modernen Produkten, die die Energiewende
möglich machen. Insbesondere durch das fachliche Knowhow und

die guten Kontakte der Schleupen AG in die Versorgungswirtschaft
sehen wir ein gutes Potenzial für Synergien, wenn wir gemeinsam
Produkte auf den Markt bringen.“, so Dr. Joachim Hofmann, Geschäftsführer der MVV Enamic GmbH.

Forschungsprojekt von DVGW und FVV gestartet

Wieviel Wasserstoff vertragen Gasmotoren?
Wasserstoff kann CO2-Emissionen senken und wird so zukünftig einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auch in Fragen
der Mobilität wird Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen. Wird dieses Gas aber zunehmend zum Heizen von Gebäuden, für industrielle
Prozesse oder zum Antrieb von Fahrzeugen verwendet, müssen
Gasnetze höhere und variierende Mengen an Wasserstoff aufnehmen, transportieren und für Anwendungen bereitstellen.
Wie aber wirkt sich das veränderte Gasgemisch auf heutige Technologien, und insbesondere auf Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen oder Blockheizkraftwerken, aus? Das untersucht ein Projekt
des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und
der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen (FVV),
das diese Woche startet. Hierbei betrachten die Forscher, wieviel
Wasserstoff die Gasmotoren vertragen und wie Technologien sowie
Gasnetze am besten angepasst werden können. Ziel ist es, gemeinsam mit Fahrzeug- und Motorenherstellern den praktikabelsten
und wirtschaftlich günstigsten Weg hin zu mehr Wasserstoff aufzu
spüren.

„Wasserstoff ist ein zentraler Eckpfeiler der nachhaltigen Energieversorgung. Durch das Forschungsvorhaben erhoffen wir uns die notwendigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, um Leitungen und Komponenten der Gasinfrastruktur fit für Wasserstoff zu machen. Ohne
die Einbeziehung von Wasserstoff als wichtige Komponente in der
zukünftigen Versorgung wird die Energiewende nicht gelingen. Das
Forschungsprojekt ist daher nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht
von großer Bedeutung, sondern hat eine gesellschaftliche Relevanz“,
erläutert der DVGW-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Gerald Linke.
Das Projekt ist auf die Dauer von zwei Jahren angelegt und
wird von einem Konsortium aus mehreren renommierten Instituten
durchgeführt: der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut, dem Gastechnologischen Institut in Freiberg (DBI-GTI), dem
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Think Tank Frontier
Economics. FVV und DVGW fördern die wissenschaftliche Arbeit
mit dem Titel „H2 in the gas network and interaction with gas engines“ mit einem Budget von insgesamt 560.000 Euro. Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten liegt vorerst in Deutschland und soll
perspektivisch auf Europa ausgeweitet werden.

Sweco erneut als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet
Die Sweco GmbH wurde im Dezember bereits zum vierten Mal als
besonders familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Das
Zertifikat zum „audit berufundfamilie“, das als Qualitätssiegel für
eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gilt, wurde damit für drei weitere Jahre bestätigt. Mit der Re-Auditierung
setzt Sweco die systematische Entwicklung zu einem ganzheitlich
attraktiven Arbeitgeber verlässlich und transparent fort.
Seit 2010 wird die Sweco GmbH regelmäßig von der berufundfamilie Service GmbH auditiert. „Wir freuen uns sehr über die
erneute Auszeichnung. Das Zertifikat bestätigt unser kontinuierliches Engagement für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben. In den letzten Jahren konnten wir schon viele Maßnahmen erfolgreich umsetzen. Wir arbeiten nun weiter daran, unsere familien- und lebensphasenorientierte Personalpolitik auszubauen“, erklärt Ina Brandes, Sprecherin der Geschäftsführung der
Sweco GmbH.
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Bei Sweco gibt es aktuell diverse Angebote, die auf die verschiedenen Bedürfnisse der Mitarbeiter ausgerichtet sind und diese auch
bei privaten Ereignissen oder Erfordernissen nachhaltig unterstützen. Flexible Arbeitszeitenregelungen und die Möglichkeit, tageweise im Home-Office zu arbeiten, sind nur einige davon. Kindergarten- und Hortplätze sowie Ferienbetreuungsangebote werden
bezuschusst, bei Erkrankung eines nahen Familienangehörigen ist
eine teilweise bezahlte Freistellung möglich. Zusätzlich ermöglicht
Sweco das Leasing eines hochwertigen Fahrrads oder E-Bikes
(JobRad), bezuschusst ein Jobticket und bietet ein umfassendes
betriebliches Gesundheitsmanagement. Dazu gehört u.a. ein externes Beratungstelefon, das bei beruflichen und privaten Anliegen
kostenfrei genutzt werden kann.
In Zukunft sollen unter anderem Möglichkeiten zur Gestaltung von
Lebensarbeitszeiten und des Übergangs in den Ruhestand über das
gesetzliche Rentenalter hinaus weiterentwickelt werden. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau von Wissens- und Nachfolgemanagement.
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Eine inspirierende Suche nach überraschenden Neuheiten!
Eines der Ziele, die Geschäftsführer Tijmen Verver jedes Jahr anstrebt, besteht darin, überraschende und neue Blumenzwiebelsorten, Anwendungen und Konzepte zu finden. Ein Jahr gilt erst als erfolgreich, wenn er auf seiner inspirierenden Suche etwas Neues
gefunden oder geschaffen hat.
Begeisterung
Diese Suche nach Neuheiten wird von Begeisterung angetrieben. Aber Tijmen war keineswegs schon immer so begeistert von
Blumenzwiebeln. „Die Begeisterung für unsere Blumenzwiebeln hat
sich im Laufe meines beruflichen Werdegangs breitgemacht. Meine
Familie hat mich schließlich auf die Blumenzwiebel gebracht. Die
Inspiration und die Begeisterung stammt von meinen Kunden und
ihrer Kreativität“, sagt Tijmen Verver. „Die Natur hält immer zahlreiche Überraschungen für uns bereit. Das erstaunt mich immer wieder und davon lasse ich mich inspirieren.“
Bei Verver Export ist Tijmen die treibende Kraft, wenn es darum
geht, neue Produkte oder Sorten für den Katalog zu entdecken.
„Für mich ist eine Neuheit etwas, das sich im Hinblick auf die Form
oder die Farbe unterscheidet und das ich für ein oder mehrere Jahre
exklusiv ins Sortiment aufnehmen kann“, erläutert Tijmen. „Aber als
Exportunternehmen müssen wir auch manchmal einen Ersatz für
veraltete Produkte oder Produkte, die nicht mehr angebaut werden,
finden. Der Ersatz wird dann als Neuheit präsentiert, aber im Grunde ist das Produkt nicht immer neu auf dem Markt. Manchmal beschließen Erzeuger, eine Sorte aus dem Sortiment zu nehmen, weil
sie sich weniger gut entwickelt oder ungenügend austreibt. Sogar
Sorten, die vielleicht noch sehr schön sind, müssen das Feld räumen, wenn sie sich nicht rentieren.

„In manchen Fällen ist die Natur der Züchter! Das mag ich eigentlich am allerliebsten“, erzählt Tijmen. „So sind wir auf die Serie AlfaZulu gekommen, die wir seit zwei Jahren entwickeln. Sie besteht
vollständig aus Dahlien mit einfachen Blüten, die attraktiv sind für
Insekten und spontan von der Natur geschaffen wurden. Wir haben
letztendlich 26 Varianten gewählt, eine Sorte für jeden Buchstaben
des NATO-Alphabets. Diese Sorten werden weiterhin nur für uns
biologisch angebaut. Unser Katalog bietet also viel Einzigartiges,
aber auch viele neue Ergänzungen zu unseren Sommerkonzepten,
die wir mit Dahlien und einjährigen Pflanzen kombinieren.
„Mein persönlicher Geschmack und die Tatsache, dass eine
Neuheit vielfältige Möglichkeiten bietet, sind maßgeblich dafür, ob
ich sie in unser Sortiment aufnehme.“ Er fügt hinzu: „Das Potenzial beim Kunden ist langfristig entscheidend für die Frage, ob eine
neue Sorte fortgesetzt wird. Es ist meine Aufgabe, meine Begeisterung für das Produkt unseren Handelspartnern in den verschiedenen Ländern zu vermitteln; nur wenn das gelingt, kann eine Neuheit
bei uns erfolgreich sein!“
Trends
Das Sortiment von Verver Export hat nichts mit Trends zu tun.
Im Grund ist es für einen Erzeuger unmöglich, um beispielsweise
auf bestimmt Farbtrends zu reagieren, da diese viel zu veränderlich sind. Ein Erzeuger kann die Produkte nicht kurzfristig produzieren. Außerdem sind solche Trends in jedem Land anders und die
gewerblichen Kunden von Verver Export kümmern sich auch nicht
sonderlich darum. Tijmen Verver sagt: „Wir befassen uns allerdings
schon mit sozialen Trends und Themen wie Biodiversität und der
Klimadebatte. In diesen Bereichen versuchen wir mit unseren Konzepten, aber auch mit der Sortimentauswahl, etwas zu erreichen.

Suche
Konzept
In der Blumenzwiebelbranche gibt es zahlreiche Züchter, davon
einige im Amateurbereich und andere in professionellen Verbänden,
die bei der Suche nach neuen Varianten und Sorten zusammenarbeiten. „Einzigartigkeit ist was mir beibleibt, wenn ich mich bei meiner Suche unter Züchter begebe. Manchmal unterscheidet meine
Meinung sich gewaltig von der des Züchters im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven einer neuen Kreuzung“, grinst Verver. „Das liegt
daran, dass die Auswahl sich in vielen Fällen vor allem nach der
Blumenbranche richtet und nicht nach der Anwendung in Parks und
Gärten. Ich erkenne dann zwar die Möglichkeiten, aber die Kreuzung landet beim Züchter häufig bereits aus anderen Gründen im
Müll!“

Die Innovation im Sortiment von Verver Export macht sich auch
durch die Schaffung von neuen Anwendungen und Kombinationen
bemerkbar. Seit vielen Jahren spielen das Kreativ-Team und die
Versuchsgärten hierbei eine wichtige Rolle. Die persönlichen Innovationsbestrebungen von Tijmen Verver haben immer gezeigt, dass
konzeptionelles Denken die Stärke des Unternehmens ist. Tijmen
sagt lächelnd: „Konzeptionelles Denken ist in unserem DNA verankert!“ Dem fügt er jedoch hinzu: „Aber wie auch bei der Auswahl
muss man manchmal das Kind mit dem Bade ausschütten.“

90 Jahre Wupperverband
Wasserwirtschaft von der Quelle bis zur Mündung der Wupper
Das neue Jahr startet für den Wupperverband mit einem Jubiläum:
Am 8. Januar 1930 trat das Wuppergesetz in Kraft. Somit wurde vor
90 Jahren der Wupperverband gegründet. Seitdem ist der Verband
für die Wasserwirtschaft im Gebiet der Wupper von der Quelle bis
zur Mündung verantwortlich.
„Es gab im 19. und frühen 20. Jahrhundert in unserer Region
massive Probleme, von extremer Verschmutzung der Wupper über

großen Wasserbedarf der wachsenden Industrie und Bevölkerung
bis hin zu Hochwasserkatastrophen“, erinnert WupperverbandsVorstand Georg Wulf an die damalige Lage. „Die Idee bei der Gründung des Wupperverbandes war, dass die Aufgaben und Probleme
über kommunale Grenzen hinweg von einer Organisation bearbeitet
werden. Und genau so arbeiten wir heute als Manager des gesamten Flussgebiets Wupper für unsere Mitglieder und die Bürger/-innen.“
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lung des Flusses im Laufe der Jahre sowie einen kurzen Blick in
die Zukunft. Darüber hinaus sind in der Chronik Links zum FluGGS,
dem Geoportal des Wupperverbandes zu finden; hier sind in so genannten Storymaps Themen aus der Chronik mit Karten und weiteren Infos aus dem Geoportal verknüpft.
Herausforderungen

Labor des Wupperverbandes 1953

(Quelle: Wupperverband)

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts finanziert sich der Wupperverband aus den Beiträgen seiner Verbandsmitglieder. Dies sind
die Städte und Gemeinden, Kreise, Wasserversorgungsunternehmen sowie Industrie und Gewerbe im Wuppergebiet.
Der Wupperverband reinigt das Abwasser von mehr als 900.000
Menschen sowie der örtlichen Unternehmen. Er reguliert mit seinen Talsperren den Wasserabfluss in der Wupper in Trockenzeiten
(Niedrigwasseraufhöhung) und leistet Hochwasserschutz. Aus der
Großen Dhünn-Talsperre, der Kerspe- und der Herbringhauser Talsperre stellt er Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung durch die
Wasserversorger bereit. Er unterhält und entwickelt die Wupper und
ihre Nebenbäche, die zusammen ein Gewässernetz von rund 2.000
Kilometern Länge bilden. Und er ermittelt die wasserwirtschaftlichen Grundlagen für sein Verbandsgebiet, z. B. Niederschlagsdaten.
Um diese Aufgaben zu erfüllen, betreibt der Wupperverband 14
Talsperren (davon zwei im Auftrag der EWR GmbH), 11 Kläranlagen,
eine Klärschlammverbrennungsanlage und weitere Anlagen, z. B.
Regen- und Hochwasserrückhaltebecken.

Die Wupper hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr zum
Positiven entwickelt. Ihre Wasserqualität hat sich deutlich verbessert. Damit die Wupper und die Nebenbäche wieder natürliche
Strukturen erhalten, hat der Verband bereits zahlreiche Projekte umgesetzt. Die Rückkehr vieler Fischarten und die Begeisterung der
Menschen für ihren Fluss zeigen, dass die Arbeit bereits Früchte
trägt.
„Gemeinsam mit unseren Mitgliedern haben wir in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht“, freut sich Georg Wulf. „Doch auch
künftig gibt es viel zu tun, es wird nicht langweilig in der Wasserwirtschaft, das spornt uns an“.
Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die weitere
Entwicklung der Wupper und ihrer Nebenbäche wird der Verband
fortsetzen. Bis 2030 ist hier ein Maßnahmenprogramm mit Investitionen von 14 Mio. Euro geplant.
Auch die Optimierung der Kläranlagen wird kontinuierlich fortgesetzt.
Eine Herausforderung für die Wasserwirtschaft sind die Auswirkungen des Klimawandels mit zunehmenden Extremen wie Starkregen und längere Trockenperioden.
Ein weiteres Themenfeld der Umgang mit so genannten Spurenstoffen, zum Beispiel Rückständen von Chemikalien und Medikamenten im Abwasser, Mikroplastik oder auch multiresistenten Bakterien.

Geschichte des Wupperverbandes und Wupperentwicklung im
Internet
Zum Jubiläum 90 Jahre hat der Wupperverband die Entwicklung
der Wupper von der Kloake zum Lebensraum sowie Meilensteine
seiner Arbeit für das Internet medial neu aufbereitet.
Unter dem Stichwort 90 Jahre Wupperverband sind auf der
Homepage www.wupperverband.de die Chronik des Verbandes sowie eine erste Auswahl an Veranstaltungsterminen im Jubiläumsjahr
zu finden. Die Chronik enthält Filmclips zu Themen wie Gründung
des Verbandes, Kläranlagen- und Talsperrenhistorie, zur Entwick-

Baustelle Wupper-Talsperre 1986

(Luftbild: Stuttgarter Luftbild Elsäßer GmbH)

Kölner Unternehmen netzwerken für den Klimaschutz – Minister Andreas
Pinkwart lobt Initiative der RheinEnergie
Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, hat
am 10. Januar gemeinsam mit RheinEnergie-Vertriebsvorstand
Achim Südmeier und dem Kölner Ford-Chef Gunnar Herrmann
drei Lernende Energieeffizienz-Netzwerke (LEEN) in Köln vorgestellt.
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In den drei Netzwerken steigern 39 Kölner Unternehmen und Institutionen in den kommenden Jahren ihre Energieeffizienz. Dazu
nutzen sie das vom Fraunhofer-Institut entwickelte LEEN-Managementsystem. Wesentliche Ansatzpunkte der gemeinsamen Arbeit
sind Optimierungen in Querschnittstechniken wie Druckluft, KraftWärme-Kopplung und elektrische Antriebe.
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„Klimaschutz bietet große Chance“
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Der Handlungsdruck für eine energieeffiziente, klimafreundliche Umgestaltung von
Wirtschaft und Gesellschaft ist groß. Als wichtiges Industrieland,
das wir auch bleiben wollen, stehen wir dabei vor großen Herausforderungen. Die Ergebnisse des Netzwerks zeigen: Wer Kräfte
bündelt und Wissen austauscht, kann sich einen Wettbewerbsvorsprung erarbeiten. Der Klimaschutz bietet uns also eine große
Chance: Wir wollen Nordrhein-Westfalen zu einem führenden Innovationsmotor und Wissenschaftsstandort und zugleich zum europaweit modernsten klima- und umweltfreundlichsten Industriestandort
weiterentwickeln.“
Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der FordWerke GmbH, ergänzt: „Wir bei Ford verfügen bereits über viel
Knowhow in Sachen Energieeffizienz, das wir gerne mit den Partnern im Netzwerk teilen. Genauso freuen wir uns aber auch über
Anregungen, wie wir unsere Effizienz steigern können.”
„Bei LEEN zeigt sich einmal mehr, dass sich gemeinsam viel für
den Klimaschutz erreichen lässt“, sagt RheinEnergie-Vertriebsvorstand Achim Südmeier. „Bei unserem im September ausgelaufenen
ersten Netzwerk haben die Teilnehmer ihren CO2-Ausstoß und Energieeinsatz dauerhaft um rund fünf Prozent gesenkt. Diese Ergebnisse – und die Notwendigkeit, gemeinsam noch mehr für den Klimaschutz zu tun – haben für den großen Zulauf bei der Neuauflage
in diesem Jahr gesorgt.“ Dass ein Mehr an Energieeffizienz neben
den Emissionen auch die Kosten für den Energieeinsatz senke und
dadurch Kapital freimache, sei ein positiver Nebeneffekt, erklärte
Südmeier weiter.

Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der FordWerke GmbH, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie und Achim Südmeier, Vertriebsvorstand der RheinEnergie AG, haben am Freitag drei Kölner Energieeffizienz-Netzwerke vorgestellt (v.l.n.r).
des Netzwerks ein. Die Technische Hochschule Köln verantwortet
die wissenschaftliche Dokumentation der Ergebnisse.
Alle Teilnehmer haben sich zunächst für zwei Jahre verpflichtet.
Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit auf mehrere Jahre angelegt.

Starkes Bündnis
Insgesamt nehmen 38 Kölner Unternehmen und Einrichtungen
an den LEEN der RheinEnergie teil – vom Köln Bonn Airport über
die Ford-Werke bis hin zum Schokoladenmuseum und den Kliniken
der Stadt Köln. Die Projektpartner kommen aus den Bereichen Industrie (14 Partner), kommunale und gewerbliche Gebäude (zwölf
Partner) und Krankenhäuser (13 Partner). Das breite Spektrum ist
gewünscht, denn so gewinnen alle Partner Einblicke in für sie fremde Branchen und können deren Ideen, Projekte und Entwicklungen
für das eigene Unternehmen adaptieren. Dieser Wissenstransfer ist
ein wichtiger Aspekt der gemeinsamen Arbeit. Mehrmals jährlich
stattfindende Netzwerktreffen unterstützen den Austausch.
Die RheinEnergie übernimmt neben der Funktion des Netzwerkträgers auch die Rolle des Moderators und energietechni-schen Beraters. Experten des Unternehmens helfen den Netzwerkpartnern
dabei, wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen und Einsparziele zu definieren. Letztere fließen dann in die verbindlichen Zielvereinbarungen

ZWEIMALIG!
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Die Lernenden Energieeffizienz-Netzwerke der RheinEnergie

Industrie-Netzwerk

Gebäude-Netzwerk

Krankenhaus-Netzwerk

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Kölner Studierendenwerk AöR

Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Ford-Werke GmbH

RheinEnergie Gebäudemanagement

Heilig Geist-Krankenhaus, Köln-Longerich

Medfacilities Energie GmbH

Universität zu Köln

Krankenhaus Porz am Rhein

GKN Sinter Metals Components GmbH

Technische Hochschule Köln

Evangelisches Krankenhaus Kalk gGmbH

Koelnmesse GmbH

Cologne Value Added I GmbH
(Steigenberger Hotel Köln)

Maria-Hilf-Krankenhaus Bergheim/Erft gGmbH

DWK Drahtwerk Köln GmbH
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Bandis + Knopp GmbH & Co. KG
Hosokawa Micron Powders GmbH
Toyota Motorsport GmbH
AVG Köln mbH
Grünenthal GmbH
Quarzwerke GmbH
INEOS Manufacturing Deutschland GmbH

KölnKongress GmbH
Deutsche Sporthochschule Köln
Marriott Hotel – Cologne MH
Operating Company
ERGO Group AG
Schokoladenmuseum Köln GmbH
RTL Television GmbH
LANXESS arena

St. Agatha Krankenhaus, Köln, gGmbH
St. Antonius Krankenhaus, Köln, gGmbH
Ev. Kliniken Rheinland gGmbh
St. Franziskus-Hospital, Köln-Ehrenfeld
medfacilities GmbH
ATEGRIS Regionalholding GmbH
St. Josef-Service Gesellschaft mbH
Stiftung der Cellitinnen e.V.

www.fabekun.de
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Neue Abwasserpumpen für hohe Umgebungstemperaturen
Ein Highlight auf der diesjährigen IFAT (4.– 8. Mai 2020) werden die
neuen Tauchmotorpumpen der Baureihe Amarex KRT mit ihren
mantelgekühlten Antriebsmotoren sein. Sie kommen beim Transport
von ungeklärten Abwässern in der kommunalen und industriellen
Abwasserwirtschaft zum Einsatz.
Die neuen Aggregate sind mit einer Antriebsleistung von 10-30
kW lieferbar und für eine vertikale oder horizontale Trockenaufstellung ausgelegt. Außerdem sind diese auch für den Einsatz direkt in
Pumpensümpfen konzipiert, das heißt, die Pumpenmotoren können
in ausgetauchtem Zustand betrieben werden. Ein Dauerbetrieb der
Pumpen in überflutetem Zustand ist dank ihrer Schutzklasse IP 68
problemlos möglich. Die Aggregate erfüllen alle Explosionschutzanforderungen nach ATEX-, FM- und CSA-Standards.
Die Kühlung des Motors erfolgt durch einen geschlossenen
Kreislauf, bei dem das umgewälzte Wasser-Glykol-Gemisch nicht
mit dem Fördermedium in Berührung kommt. So besteht auch keine Gefahr, dass die Schmutzanteile des Mediums die Kühlung des
Motors beeinträchtigen könnten. Die Umwälzung der Kühlflüssigkeit erfolgt durch ein spezielles Laufrad, das die Konstrukteure in
die Kartuschen-Gleitringdichtung integriert haben.
Bei dieser Doppelgleitringdichtung handelt es sich um eine eigene Entwicklung des Pumpenherstellers, der seit einigen Jahren über
eine eigene Gleitringdichtungsproduktion verfügt. Im Servicefall
kann man diese Kartusche als komplette Einheit austauschen, was
Servicearbeiten deutlich erleichtert und verkürzt.
Die Pumpen sind in der Lage, bis zu 40 °C warme Medien zu transportieren und in Umgebungen mit einer Temperatur von bis zu 55 °C
zu arbeiten. Das ermöglicht auch den Einsatz in heißen Ländern, wo
man die häufig trockenaufgestellten Pumpen in klimatisierten Räumen
betreibt. Eine Konvektionskühlung über die Oberfläche des Pumpengehäuses würde zu einer enormen thermischen Belastung der Klimaanlage führen und sich negativ auf den Stromverbrauch auswirken.
Das serienmäßig verbaute Sensorpaket beinhaltet die Überwachung der Motortemperatur durch eine PTC-Kette, einen Leckagewächter im Motorinnenraum sowie die Überwachung der
Gleitringdichtungsleckage durch einen Schwimmerschalter. Optio-

Foto: Die neue mantelgekühlte Tauchmotorpumpe Amarex KRT
der KSB-Gruppe mit der Montagehilfe Amaslide

(©KSB SE & Co. KGaA)
nal können Anwender noch bis zu drei Pt100-Sensoren für die Lagertemperatur- und die Motortemperaturüberwachung sowie einen
Vibrationssensor bestellen. Die Auswertung der gelieferten Signale
kann das „Amacontrol III“ genannte Schutzmodul übernehmen. Es
kann die anfallenden Daten an ein bestehendes Datenerfassungssystem oder in eine Cloud senden.
Ein weiteres optional lieferbares Feature ist die so genannte Amaslide-Montageeinrichtung, für die horizontale Pumpenaufstellung.
Mit ihrer Hilfe kann eine Person alleine eine Amarex KRT öffnen und
Maßnahmen wie eine Laufradinspektion durchführen. Das macht
die Verwendung von Kränen sowie Hebezeugen überflüssig. Der
Servicetechniker muss lediglich die Schrauben zwischen dem Pumpengehäuse und dem Druckdeckel der Pumpe entfernen.
Dann kann er die Einschubeinheit, bestehend aus Laufrad, Welle, Lager, Dichtungen und Motor, aus dem Gehäuse herausziehen.
Letzteres selbst bleibt dabei installiert und mit der Saug- sowie der
Druckleitung verbunden. Nach dem Herausziehen der Einschubeinheit ist das Laufrad frei zugänglich. Wartungsmaßnahmen können
problemlos durchgeführt werden. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten schiebt der Monteur die Einschubeinheit wieder zurück.

Mehr Geld für Gründungen in NRW
Verbesserung der Konditionen des NRW.Mikrodarlehens
Mehr Flexibilität für Gründer in Nordrhein-Westfalen: Die NRW.
BANK verbessert die Konditionen des NRW.Mikrodarlehens. Ab sofort können Gründer bis zu 50.000 Euro über dieses Programm finanzieren und eine Kreditlaufzeit von bis zu zehn Jahren frei wählen.
„Jede Gründung ist wichtig für die Zukunft unseres Bundeslandes
– das gilt für technologieorientierte Start-ups mit hohem Risiko genauso wie für Kleinstgründungen mit geringerem Finanzierungsbedarf“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK.
„Mit den Anpassungen beim NRW.Mikrodarlehen gehen wir konkret
auf die Bedürfnisse der Gründer ein und gestalten das Förderprogramm noch attraktiver. Denn in Nordrhein-Westfalen soll keine gute
Idee an der Finanzierung scheitern.“
Bis Ende 2019 hat die Förderbank für Nordrhein-Westfalen insgesamt 850 Kleinstkredite mit mehr als 16,5 Millionen an Gründerinnen
und Gründer über dieses Programm bewilligt. Die Bandbreite ist da-
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bei weit gefächert: Sie reicht vom Fahrrad-Café über die Einführung
eines Trendgetränks bis hin zur Weiterentwicklung eines Ladenlokals.
Das NRW.Mikrodarlehen richtet sich an Existenzgründer und Jungunternehmer, die ihren Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben
und entweder eine selbstständige Tätigkeit als gewerbliches Unternehmen oder eine freiberufliche Tätigkeit in NRW aufnehmen möchten
oder seit weniger als fünf Jahren ausüben. Das Darlehen kann über
eines der STARTERCENTER NRW beantragt werden. Sie beraten die
Gründerinnen und Gründer und leiten anschließend den Antrag mit
dem Gründungskonzept an die NRW.BANK weiter. Diese kann dann
Darlehen bis 50.000 Euro bewilligen (ehemals maximal 25.000 Euro).
Die Laufzeiten sind bis zu zehn Jahre frei wählbar (ehemals sechs
Jahre). Sicherheiten müssen nicht gestellt werden. Seit 2016 kann
das NRW.Mikrodarlehen auch von Flüchtlingen beantragt werden.
In den ersten zwei Jahren ist eine Begleitberatung für die Existenzgründer verpflichtend.
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Kerstin Andreae zu den Ausschreibungsergebnissen für Windenergie an
Land und Solaranlagen
Zu den heute von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Ausschreibungsergebnissen für Windenergie an Land und Solaranlagen
äußert sich Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung:
„Die Energiebranche erwartet zügiges Handeln der Bundesregierung und schnellstmöglich ein Artikelgesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Der PV-Deckel muss aufgehoben werden, die
Ausschreibungsmenge für Windkraftanlagen auf See erhöht und die
Abstandsregeln bei Onshore-Windkraft geklärt werden.
Erneut dokumentiert die Ausschreibung die mittlerweile dramatische Situation für die Windenergie an Land. Die Energiewirtschaft
braucht schnell Klarheit darüber, mit welchen Instrumenten die
Bundesregierung dem schleppenden Windkraftausbau begegnen
möchte. Die bestehenden Hemmnisse müssen zügig beseitigt werden. Es muss ausreichend Fläche für neue Windkraftanlagen ge-

ben, Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt
werden. Auch aufgrund des Einbruchs beim Windenergieausbau
schätzen wir, dass bis 2030 jährlich bereits etwa 3,7 Gigawatt (netto) Windkraft an Land neu zugebaut werden müssen, um das 65
Prozent noch zu erreichen.
Bei Solaranlagen sind die Auktionsergebnisse dagegen noch erfreulich. Allerdings kann dies nicht die Lücke beim Windenergieausbau an Land ausgleichen. Darüber hinaus muss nun für PV-Anlagen
außerhalb des Ausschreibungssystems der Förderstopp, der sogenannte „52 GW-Deckel“, verhindert werden. Es gibt bereits Meldungen, wonach erste Solar-Ausbauvorhaben keine Finanzierung mehr
finden. Wir erwarten dringend die Aufhebung des 52 GW-Deckels,
auf den sich die Bundesregierung bereits im September 2019 geeinigt hatte. Es darf nicht zu einem fahrlässig herbeigeführten Ausbaustopp für Photovoltaik kommen.“

Covid-19-Pandemie: Sicheres Arbeiten an Abwasserleitungen
Bonn/Sankt Augustin/Hennef, 31. März 2020. In den vergangenen
Tagen wurden immer neue Fragen zu einer möglichen Übertragung
des Coronavirus SARS-CoV-2 gestellt. Verständlicherweise wurde
auch gefragt, wie sicher es ist, während der Covid-19-Pandemie Arbeiten an Abwasserleitungen durchzuführen. Die DWA – Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., der
BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.
V. und der ZVSHK – Zentralverband Sanitär Heizung Klima haben
dazu eine gemeinsame Verbändeempfehlung erarbeitet.
Nach aktuellem Kenntnisstand werden Corona-Viren durch Tröpfcheninfektion übertragen. Inwiefern Abwasser infektiös sein kann,

hängt stark von der Überlebensfähigkeit der Krankheitserreger ab.
Dazu gibt es leider im Falle des Erregers SARS-CoV-2 noch nicht
genügend Informationen. Allerdings ist im Abwasser generell eine
Vielzahl von Keimen und Krankheitserregern enthalten. Das erfordert schon im Regelfall eine besondere Vorsicht.
Nach allen derzeit den Verbänden DWA, BTGA und ZVSHK vorliegenden Informationen besteht kein erhöhtes Infektionsrisiko mit
dem neuen Corona-Virus, wenn die gängigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden: Dazu zählen das Tragen von
Schutzbekleidung und häufiges Händewaschen. Außerdem sollte
der Hautkontakt mit Abwasser oder das Verschlucken von Abwasser komplett vermieden werden.

BDEW zu 20 Jahren EEG:

Andreae: „Auf den Erfolgen des EEG dürfen wir uns nicht ausruhen“
Wirtschaftskrise erhöht Handlungsbedarf für den weiteren Erneuerbaren-Ausbau
Am 1. April 2000 ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft
getreten. „Durch das EEG haben sich die Erneuerbaren innerhalb
von 20 Jahren zu einer tragenden Säule des Energiesystems und
einem wichtigen Geschäftsfeld für Industrie, Handwerk und
Energie
wirtschaft entwickelt. Das Ergebnis ist beeindruckend:
Heute liegt der Anteil der Erneuerbaren Energien bei 43 Prozent.
Doch auf diesen Erfolgen dürfen wir uns nicht ausruhen. Um
Deutschland klimaneutral zu machen, muss die Energiewende
weiter vorangetrieben werden – auch mit Blick auf die Erzeugung
von grünem Wasserstoff und dem Ziel klimafreundlicher Mobilität“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

„Gerade vor dem Hintergrund der aufziehenden Wirtschaftskrise
muss sichergestellt werden, dass weiterhin in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investiert wird und sie die Energieversorgung
von morgen gewährleisten können“, so Andreae. Dafür müsse auf
der einen Seite der Netzausbau weiter vorangetrieben und Beiträge zur gesicherten Leistung – zum Beispiel durch Speicher – erbracht werden. Auf der anderen Seite gelte es, für den weiteren
Erneuerbaren Ausbau das Marktdesign anzupassen und Hemmnisse abzubauen: „Allem voran muss zügig der 52GW-Deckel für
die Photovoltaik-Förderung fallen, es dürfen keine pauschalen Abstandsregelungen bei Windanlagen an Land eingeführt und der Weg
für mehr Wind offshore muss frei gemacht werden. Finanzierungssicherheit und Kosteneffizienz müssen beim weiteren Ausbau im Ein-
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klang stehen und die Verbraucher entlastet werden. Wir brauchen
einen Wettbewerb der Ideen für innovative Geschäftsmodelle. So
kann der Erneuerbaren-Ausbau wichtige Impulse für die Konjunktur aussenden und das Gleichgewicht von Ökonomie und Ökologie
gehalten werden. Das ist für die gesamte Wirtschaft von zentraler
Bedeutung.“
Krisenbewältigung und Klimaschutz dürften nicht gegeneinander
ausgespielt werden, betonte Andreae. „Die Regierung ist mehr denn
je gefragt, für Vertrauen und Stabilität zu sorgen. Die intelligentesten
Konjunkturhilfen sind die, die Investitionen in Klimaschutztechnologien auslösen.“

Sparkassen-Finanzgruppe sieht Wachstum von 0,9 Prozent für 2020,
Schleweis: „Rückkehr zu freiem Handel entscheidender Faktor“
Die Sparkassen-Finanzgruppe geht davon aus, dass der deutsche
Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Dekade im laufenden Jahr
wiederbelebt, stabilisiert und in 2021 fortgeführt werden kann. „Die
Chefvolkswirte unserer Gruppe prognostizieren für 2020 ein Wachstum von 0,9 Prozent. Dieser Wert ist aber von einem Kalendereffekt
geprägt. 2020 ist ein Schaltjahr, indem viele Feiertage auf die Wochenenden fallen. Dies trägt rechnerisch zur Wachstumsrate bei“,
so Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes (DSGV), anlässlich der Vorstellung der Konjunkturprognose in Berlin.
Laut amtlichen Angaben wird der Kalendereffekt mit 0,4 Prozentpunkten angesetzt. „Die konjunkturellen Perspektiven für das
laufende Jahr sind schwächer als die BIP-Zahl mit ihrem technischen Rückenwind vermittelt.“, so Schleweis. Als die wesentliche
gute Nachricht bewertete der DSGV-Präsident, dass der deutsche
Wachstumsmotor gegenüber den schwachen letzten drei Quartalen
von 2019 nun, wenn auch verhalten, wieder anspringe.
Darauf gründet auch die Prognose für das folgende Jahr. Schleweis: „Die von uns erwarteten 1,1 Prozent für 2021 sind dann echtes Wachstum“. Schon in den vergangenen Wochen habe sich die
Stimmung deutlich verbessert, zuletzt habe etwa der ZEW-Konjunkturindex einen Sprung nach oben gemacht. Grund hierfür sei insbesondere die leichte Entspannung durch das zwischen den USA
und China vereinbarte erste Handelsabkommen. „Die begonnene
De-Eskalation muss unbedingt fortgeführt werden. Die Rückkehr zu
einer multipolaren, von Regeln und Vertrauen geprägten Handels-
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ordnung ist von entscheidender Bedeutung für eine von Wachstum
geprägte Entwicklung der Weltwirtschaft“, so der DSGV-Präsident.
Freier Handel sei gerade für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig, sagte Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die stellvertretend für die Chefvolkswirte
der Sparkassen-Finanzgruppe die Konjunkturprognose in diesem
Jahr mit Schleweis vorstellte. „Deutschland war in den vergangenen
Jahrzehnten ein Globalisierungsgewinner. Dies liegt an dem hohen
Offenheitsgrad und dem hohen Anteil des Verarbeitenden Gewerbes, also der Industrie am deutschen Sozialprodukt. Sollte sich der
‚Zeitgeist‘ zugunsten von Abschottung und Industriefeindlichkeit
verfestigen, wäre Deutschland besonders betroffen und würde wieder zum kranken Mann Europas“, so Traud weiter.
Um dies zu verhindern, plädierte die Helaba-Chefvolkswirtin für
Vorschläge zu einer neuen Zollsenkungsrunde. „Mit Blick auf die
durchschnittlichen Zollsätze muss man US-Präsident Trump recht
geben: der internationale Handel ist nicht ,fair‘. Europa hat im
Durchschnitt höhere Zölle als die USA. Man sollte Trump also ein
Angebot für eine neue Zollsenkungsrunde unterbreiten, bevor er mit
uns das macht, was er mit China in den letzten beiden Jahren exerziert hat“, so Traud.
Für Deutschland sehen die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe insbesondere den Konsum als Wachstumstreiber der
kommenden Jahre – auch die Baubranche bleibe expansiv. Das
Exportvolumen steige weiter, aber in den kommenden zwei Jahren
langsamer als die Importe. „Auf dem Arbeitsmarkt sind durchaus
neue Rekordwerte bei der Beschäftigtenzahl möglich“, so Schleweis.
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SIMONA präsentiert auf der IFAT 2020 ganzheitliche Lösungskonzepte für
Infrastruktur- und Industrieanwendungen
Die SIMONA AG präsentiert auf der IFAT, der Weltleitmesse für
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft in München,
ganzheitliche Lösungskonzepte für vielfältige Anwendungen im Infrastruktur- und Industriebereich. Als weltweit agierender Systemanbieter für Rohre, Formteile und Halbzeuge mit hochspezialisiertem
Know-How im Customizing von Kunststoffprodukten, bietet SIMONA den Besuchern ein professionelles Angebot aus anwendungsorientierten Produktneuheiten sowie individueller Kundenberatung
bei herausfordernden Anwendungen.
Große Flanschverbindungen
SIMONA bietet für Rohre mit großen Dimensionen sichere und
voll druckbelastbare Flanschverbindungen bis 16 bar bei SDR 11
bzw. PN 10 bei SDR 17 an. Ein hoher Korrosionsschutz vor Umwelteinflüssen wird durch die PP-Ummantelung sichergestellt. Die
Bohrungen sind gemäß DIN 1092/1 ausgeführt.
Schacht mit Doppelrohranschlüssen und
Leckageüberwachung
Zum Transport von Abwässern insbesondere in sensiblen Wasserschutzzonen in denen hohe Sicherheitsvorkehrungen zu treffen
sind, entstehen besondere Anforderungen an die Dichtigkeit der
Rohrsysteme. SIMONA Doppelrohre, in Verbindung mit Schächten
und integrierter Leckageüberwachung, bieten ein Komplettsystem
für maximale Sicherheit mit flexiblen Materialkombinationen.

Schutzmantel aus extrem abriebfest modifiziertem Polypropylen.
Der PP Rohrmantel schützt das Kernrohr vor gefährlichen Kerben
und Kratzern. Die SIMONA® SPC RC-Line Schutzmantelrohre sind
nach PAS 1075 Typ 3 zertifiziert.
Kabelschutzsysteme für erdverlegte Energiekabel
Um einen sicheren Energie- und Datentransport zu gewährleisten, bietet SIMONA ein umfangreiches Rohr- und Plattensystem für
den dauerhaften Schutz von erdverlegten Energiekabeln. Neben
mechanischen Belastungen treten dabei erhöhte Temperaturlasten
während des laufenden Betriebs auf, welchen die Schutzrohre dauerhaft widerstehen müssen. SIMONA berücksichtigt in dieser Anwendung daher Leitungen bis 380kV.
SIMONA® PA 12-Line Rohre und Formteile für Gasleitungen
SIMONA® PA 12-Line Rohre und Formteile stellen ein sicheres
und wirtschaftliches System für die Installation von Gasanwendungen dar. Dabei können Gasdruckanwendungen bis zu 16 bar realisiert werden. Aufgrund ihrer hohen Riss- und Druckbeständigkeit
können die Rohre und Formteile aus SIMONA® PA 12 selbst in
sensiblen Gebieten, wie z.B. in Wohngebieten schnell und sicher
verlegt werden. Die Installation kann sowohl in offenen als auch grabenlosen Verfahren erfolgen. Die PA 12 Rohre und Formteile lassen
sich mit konventionellen Verbindungstechniken, wie Heizelementstumpfschweißen und Heizwendelschweißen absolut zugfest verbinden und ermöglichen eine sichere Installation.

Teleskopschacht
Lösungen für die Wasseraufbereitung
Für Schachtanwendungen im Verkehrswegebau, die eine Variabilität in der Höhenverstellbarkeit erfordern, bieten SIMODRAIN®
Teleskopschächte DN 400 eine flexible Lösung. Die Schächte können dabei individuell mit unterschiedlichen Anpassungshöhen hergestellt werden, um die Angleichung auf ein gegebenes Niveau erreichen zu können. Hiermit bietet SIMONA eine weitere wertvolle
Ergänzung ihrer umfangreichen SIMODRAIN® Produktpalette zur
Verkehrswegeentwässerung.
SIMONA® SPC Schutzmantelrohre in großen Dimensionen
Die neue Generation SIMONA® SPC RC-Line Schutzmantelrohre wird mit einer neuartigen Fertigungstechnologie und auf Wunsch
mit abriebfester Innenschicht produziert. Außerdem ist SIMONA in
der Lage, die Schutzmantelrohre bis d 1.000 mm zu fertigen. Die
SIMONA® SPC RC-Line Schutzmantelrohre bestehen aus einem
PE 100 RC Kernrohr (DIN 8074/DIN EN 12201) und einem additiven

Als Systemanbieter von Rohren und Formteilen aus PE 100,
PP-H AlphaPlus®, PVDF und ECTFE finden SIMONA Produkte in
verschiedenen Bereichen der Wasseraufbereitung Anwendung –
insbesondere in Meerwasserentsalzungsanlagen. SIMONA PP-H
AlphaPlus® Rohre und Formteile werden dort häufig in Verteilerracks, den für die Verteilung des Permeats notwendigen Rohrleitungen, eingesetzt. Die thermoplastischen Produkte von SIMONA
substituieren in solchen Anlagen unter anderem Rohrleitungen aus
Edelstahl, deren Lebensdauer durch das sehr salzhaltige Wasser in
Korrelation mit einer entsprechenden Außentemperatur stark begrenzt sind. Kunststoffprodukte von SIMONA besitzen hingegen
eine längere Lebensdauer. Sie bieten neben einer ausgezeichneten
Korrosionsbeständigkeit und langen Nutzungsdauer von bis zu 100
Jahren auch eine hohe Beständigkeit gegen eine sehr große Bandbreite an Chemikalien.
Halle B3, Stand 227/326

Rundes Portfolio für Kommunen
Auf der Messe IFAT 2020, die vom 04. – 08. Mai 2020 in München
stattfindet, präsentiert Kärcher sein umfassendes Kehrmaschinenportfolio, das zuletzt mit der neuen MC 250 um ein Modell der 2-Kubikmeter-Klasse abgerundet wurde. So bedient Kärcher jetzt alle
Klassen von 0,5 bis 6 Kubikmeter.

Kommunale Kehrmaschine MC 250
Dank einer hohen Transportgeschwindigkeit im Verkehr mitfließen, mit einem großen Schmutzbehälter viel Platz zur Verfügung
haben und in einer Komfort-Kabine arbeiten: Das ist möglich mit
der neuen Kompaktkehrmaschine MC 250. Für eine der wichtigsten
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Klassen an Kommunalfahrzeugen hat der Reinigungsspezialist alle
wesentlichen Kundenanforderungen gesammelt und in das neue
Modell einfließen lassen. Eine sehr gute Reinigungsleistung, umweltfreundliche Motoren sowie ein niedriger Feinstaubausstoß sind
selbstverständlich mit an Bord. Das Design der MC 250 fügt sich
gut in das moderne Stadtbild ein.
Kärcher Mietpark

Mit der neuen kompakten Kommunalkehrmaschine MC 250
schließt Kärcher die letzte Lücke im Portfolio und bedient alle
Klassen von 0,5 bis 6 Kubikmeter.

Kärcher bietet seine Geräte nicht nur zum Kauf, sondern auch
zur Miete an. Anwender können dadurch genau die Maschine kurzfristig nutzen, die sie für ihren Einsatz benötigen – ob Hochdruckreiniger, Kehr-, Scheuersaug- oder Kommunalmaschine. Für Kommunen können saisonale Tätigkeiten wie Grünarbeiten im Sommer
oder Winterdienst gute Gründe für die Miete von Maschinen oder
Anbaugeräten sein.

Neunter NRW.BANK.Green Bond platziert
500 Millionen Euro für energieeffiziente Projekte in Nordrhein-Westfalen
Innerhalb kürzester Zeit hat die NRW.BANK ihren neuen Green
Bond bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einem Volumen von
500 Millionen Euro wurde deutlich überzeichnet. Es ist der erste
Green Bond in 2020 und damit die neunte grüne Anleihe der Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Mit dem NRW.BANK.Green Bond
werden umweltfreundliche Projekte in Nordrhein-Westfalen wie erneuerbare Energien oder Clean Transport refinanziert.
„Grüne Investitionen werden immer beliebter – das merken wir
sowohl bei der erneut erfolgreichen Platzierung des NRW.BANK.
Green Bonds als auch an der steigenden Anzahl von Projekten,
die daraus refinanziert werden“, sagt Michael Stölting, Mitglied des
Vorstand der NRW.BANK. „Da viel mehr energieeffiziente Kredite
vergeben werden im Vergleich zu 2013, als wir als erste deutsche
Förderbank einen Green Bond aufgelegt haben, können wir auch
schneller und häufiger neue grüne Anleihen emittieren und so die
steigende Nachfrage bedienen.“
Die Schwerpunkte des aktuellen NRW.BANK.Green Bonds sind
kommunale Klimaprojekte wie die Flussrenaturierung der Emscher,
erneuerbare Energien wie Windenergie und Solar Panels, Clean Trans-

port sowie Energieeffizienz. Wie wirksam die Investments sind, zeigt
die Analyse des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, die zuletzt für den NRW.BANK.Green Bond 2018 erschienen ist. So wurden
über diese grüne Anleihe, die ebenfalls ein Volumen von 500 Millionen Euro hatte, verschiedene ökologische Projekte insbesondere aus
dem Bereich Energie refinanziert und dadurch im Jahr 307.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. Die Analyse der beiden NRW.BANK.
Green Bonds, die 2019 emittiert wurden, erscheint im Juni 2020.
Die Investoren der jetzigen Anleihe kommen mehrheitlich aus
Deutschland, den Niederlanden, und Frankreich – darunter über 45
Prozent mit Nachhaltigkeitsfokus. Konsortialführer waren Citi und
Unicredit. Eine Börsennotiz erfolgt in Düsseldorf und an der Green
Exchange der Börse Luxembourg unter der ISIN: DE000NWB0AJ5.
Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro.
Anlageseitig investiert die NRW.BANK seit 2017 in grüne Anleihen
und hat beschlossen, das Green Bond-Portfolio bis Ende 2020 auf
400 Millionen Euro zu erhöhen (bisher: 300 Millionen Euro bis 2020).
Damit leistet die NRW.BANK als Investorin und Emittentin einen
wichtigen Beitrag zu einer qualitativen Weiterentwicklung des Green
Bond-Marktes.

Noch stärker für die Zukunft:
Kebony baut Vertriebsteam in Deutschland aus
Die Zukunft ist aus diesem Holz – daran gibt es in der Gegenwart
keinen Zweifel. 2019 verzeichnete der norwegische Holzhersteller
Kebony ganze 35 % Umsatzwachstum in Deutschland. In der gesamten DACH-Region wächst das Interesse an dem umweltfreundlich hergestellten, nachhaltigen Holz stetig. Um der Nachfrage gerecht werden zu können, hat sich Kebony jetzt für den deutschen
Markt erneut Verstärkung geholt: Ab sofort unterstützen zwei weitere
Experten das Vertriebsteam als“ Objektberater/in / Vertrieb“ mit ihrer
Erfahrung und ihrer Leidenschaft für den natürlichen Baustoff Holz.

Die Zukunft ist aus diesem Holz – daran gibt es in der Gegenwart keinen Zweifel. 2019 verzeichnete Kebony 35 % Umsatzwachstum in
Deutschland. Noch stärker für die Zukunft: Kebony baut Vertriebsteam in Deutschland aus
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Zukunft: Kebony baut
Vertriebsteam in
Deutschland aus

Mit Yasmin Kauffels und Marvin Uwe Grawe hat sich die Kebony Mannschaft zwei kompetente Kollegen ins Boot geholt, die sich fortan dafür einsetzen, Kebony in Deutschland weiter voranzubringen. Als erfahrene Außendienstmitarbeiterin beschäftigt sich Kauffels seit 13 Jahren mit Holz und
kennt sich in der Branche bestens aus. Sie wird zukünftig den Großraum
NRW betreuen. Grawe ist durch seine bisherigen Tätigkeiten im Vertrieb für
Handwerk und Industrie ein exzellenter Vermittler und versteht die verschiedenen Perspektiven der anspruchsvollen Kebony Kunden. Die Region Norddeutschland liegt zukünftig in seiner Verantwortung.
Was die beiden motiviert hat, Teil der Kebony Familie zu werden? In erster
Linie das hochwertige, beständige Holz, das durch ein umweltfreundliches
Verfahren aus schnell wachsendem, nachhaltigem Weichholz hergestellt
wird. „Der älteste Baustoff der Welt wird hier wieder zum Leben erweckt,
und das auf modernste, innovativste und nachhaltigste Art und Weise. Ich
lebe für das Thema Nachhaltigkeit, und freue mich, das auch jetzt in meiner beruflichen Laufbahn zu leben“, erklärt Grawe. Auch Kauffels bestätigt:
„Letztendlich haben mich das Unternehmen mit seinen Innovationen und
zukunftsorientierten Technologien sowie das Produkt überzeugt. Kebony ist
Zukunft.“
Kebony als Arbeitgeber – modern, freundlich, zukunftsorientiert
Doch es sind nicht allein die hochentwickelten Technologien und das innovative Produkt, die den neuen Mitarbeitern das Gefühl geben, mit Kebony als Arbeitgeber die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Hier wird
eine Unternehmenspolitik gepflegt, die es den Mitarbeitern leicht macht,
aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Nachhaltigkeit, Strategie und Teamwork werden wirklich gelebt. Dazu der freundliche Empfang, die modernen
Arbeitsmittel und die strukturierte Arbeitsweise des Teams, das gefällt mir
besonders“, erzählt Marvin Uwe Grawe sichtlich angetan. Yasmin Kauffels
beschreibt ihre ersten Tage ebenfalls heiter und freut sich über das vielversprechende Miteinander. „Ein tolles Team in Deutschland, eine super Einarbeitung und ein herzlicher Empfang. Ich habe mich gleich willkommen gefühlt. Auch die Treffen mit den Kooperationspartnern habe ich als wirklich
positiv erlebt.“
Beide hatten auch schon die Gelegenheit bei der Kick-off-Veranstaltung
für das Kebony PRO Team dabei zu sein. Das PRO Team ist ein Kreis besonders qualifizierter Handwerker, die in der Verarbeitung von Kebony besonders geschult sind. Kauffels: „Bei dieser Veranstaltung sind mir durchweg
zufriedene, hoch motivierte Handwerker begegnet. Die Zusammenarbeit
zwischen den Architekten, dem Holzhandel als Leistungspartner und dem
Kebony PRO Team klappt offenbar sehr gut – das ist für uns natürlich ein
guter Ausgangspunkt.“
Deutschlandchef Marcell Bernhardt ist glücklich über die kompetente
Verstärkung. „Yasmin Kauffels und Marvin Uwe Grawe sind ein Gewinn für
unser Team. Sie kennen die Branche, bringen eine Menge Wissen mit und
sie sind vor allem genauso überzeugt von Kebony Holz wie wir. Es ist großartig, sie mit an Bord zu haben.“
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Europas größtes grünes Wasserstoffprojekt startet in Groningen
Ein Konsortium aus Gasunie, Groningen Seaports und Shell Nederland gibt heute bekannt, dass sie das NortH2-Projekt starten wollen:
die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus erneuerbarem Strom,
der durch einen Mega-Windpark erzeugt wird – 3 bis 4 Gigawatt im
Jahr 2030 -, mit dem einige der Ziele des niederländischen Klimaabkommens umgesetzt werden können. Darüber hinaus besteht der
Ehrgeiz, die Leistung bis 2040 auf etwa 10 Gigawatt zu erhöhen. Die
Erzeugung von grünem Wasserstoff, zunächst in Eemshaven und
später möglicherweise auch offshore, wird bis 2040 voraussichtlich
bei rund 0,8 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. Das vermeidet etwa
sieben Megatonnen CO2 pro Jahr. NortH2 hat die Unterstützung der
Provinz Groningen und sucht Partner, um das Konsortium zu erweitern und dieses Projekt zu realisieren.
Grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen wie
Wind- und Solarenergie erzeugt wird, ist von zentraler Bedeutung
für das niederländische Klimaabkommen und den europäischen
„Green Deal“. Derzeit verwendet die Industrie bereits große Mengen
Wasserstoff, aber sie werden hauptsächlich aus Erdgas hergestellt.
Der Ersatz durch grünen Wasserstoff kann erheblich zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen.
Zunächst sieht NortH2 den Bau komplexer Windparks in der
Nordsee vor, die schrittweise auf eine Kapazität von etwa 10
Gigawatt anwachsen können. Dies würde ausreichen, um den
derzeitigen Stromverbrauch von rund 12,5 Millionen niederländischen Haushalten zu decken. Dafür müssen viele Windkraftanlagen installiert werden. Die ersten könnten 2027 fertig sein und
vollständig für die Erzeugung von grünem Wasserstoff genutzt
werden.
Darüber hinaus sieht der Plan den Bau eines großen „Elektrolyseurs“ in Eemshaven vor, der Windenergie in grünen Wasserstoff
umwandeln wird. Das Konsortium erwägt auch die Möglichkeit,
Elektrolyse offshore zu betreiben.
Schließlich ist ein intelligentes Verteilnetz in den Niederlanden
und Nordwesteuropa erforderlich, um den grünen Wasserstoff
hauptsächlich an die Industrie, später aber möglicherweise auch an
die Verbraucher zu liefern. Dadurch könnten um 2040 schätzungsweise sieben Megatonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart
werden. In diesem Projekt wird die Erdgasinfrastruktur von Gasunie,
die heute hauptsächlich für Erdgas und grünes Gas genutzt wird,
auch für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff genutzt.
Marjan van Loon, President-Director von Shell Nederland: „Wir
treten hier gemeinsam an, um die Niederlande in Sachen Wasserstoff weltweit an die Spitze zu bringen. Darüber hinaus tragen
wir mit dem Vorhaben zur Erreichung der Ziele des niederländischen Klimaabkommens bei und beschleunigen somit die Energiewende. Dieses Projekt bietet Möglichkeiten über die gesamte
Wasserstoffkette hinweg. Darüber hinaus passt es gut zu unseren
New Energies-Ambitionen und unseren Ambitionen, neue Wege
zu finden, um CO2-Emisionen zu reduzieren und mehr und sauberere Energie zu liefern, zu Hause, unterwegs und bei der Arbeit.
Um dieses Projekt realisieren zu können, brauchen wir mehrere
neue Partner. Gemeinsam müssen wir Pionierarbeit leisten und
innovativ sein, um alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
zusammenzubringen. Die Energiewende erfordert Mut, Kühnheit
und Taten.“
Erste Windkraftanlagen im Jahr 2027
Das Projekt soll noch in diesem Jahr mit dem Start einer Machbarkeitsstudie beginnen. Wenn das Ergebnis erfolgreich ist, hofft
das Konsortium, bis 2027 den ersten Wasserstoff zu produzieren.
Dies hängt unter anderem von den Genehmigungen der Regierun-
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gen, der Vergabe neuer Windparkstandorte in der Nordsee, den
verfügbaren Standorten für die Wasserstoffanlage bzw. -anlagen
und den endgültigen Investitionsentscheidungen der betroffenen
Parteien ab. Die Realisierung hängt daher zum Teil von den Beiträgen verschiedener Industrie- und Energiepartner ab. Die Partner
von NortH2 gehen davon aus, dass in den ersten Projektphasen
möglicherweise verfügbare europäische und nationale Subventionen für die Dekarbonisierung von Energie erforderlich sein könnten.
Han Fennema, CEO Gasunie: „Die Niederlande haben eine
führende Position beim Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft.
Wir haben die Nordsee für die Erzeugung von Wind, die Häfen
als logistische Drehkreuze, die industriellen Cluster, die den Umstieg auf grüne Moleküle machen wollen, und ein geeignetes
Transportnetz. Das kommt im Norden gut zusammen mit Groningen Seaports, wo die Umwandlung in Wasserstoff stattfindet, der
Lagerinfrastruktur Zuidwending und einer ambitionierten Provinz.
Wenn wir unsere Klimaambitionen verwirklichen wollen, müssen
wir rechtzeitig über eine groß angelegte Infrastruktur verfügen. Mit
diesen Partnern und hoffentlich bald noch mehr Partnern helfen
wir dem Markt, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen.“
Ausgleich von Schwankungen
Da es Schwankungen in der Erzeugung von Solar- und Windenergie gibt, ist es wichtig, sie in andere Energieträger wie Wasserstoff
umzuwandeln. Mit den neuesten Technologien ist Wasserstoff relativ einfach und darüber hinaus sicher zu produzieren und kann im
Gegensatz zu Elektrizität leicht gespeichert werden.
Nördliche Niederlande
Der Norden der Niederlande ist gut positioniert, um das Zentrum
des grünen Wasserstoffs in den Niederlanden und Nordwesteuropa zu werden. Die Nordsee hat ein erhebliches Potenzial für große
Windenergieanlagen, und Eemshaven ist ein wichtiges Bindeglied
zwischen offshore produzierter Windenergie und der Erzeugung von
grünem Wasserstoff an Land. Die Erdgasinfrastruktur eignet sich für
die Speicherung und den großflächigen Transport von Wasserstoff
aus den nördlichen Niederlanden in die übrigen Niederlande und
Nordwesteuropa.
Cas König, CEO von Groningen Seaports, ergänzt: „Wir bauen
bereits aktiv die grüne Industrie der Zukunft im Norden der Niederlande auf. Ein wichtiger Teil der Industrie in Delfzijl setzt bereits
Wasserstoff ein, und der Bau von Europas größter grüner Wasserstoffanlage in unserer Hafenstadt steht unmittelbar bevor. Sie bietet
dem Industriesektor die Möglichkeit, die CO2-Emissionen signifikant
zu reduzieren und damit die Chance, weiter zu wachsen, wodurch
unsere Position gestärkt wird. Die grüne Industrie im Norden leistet
auch einen konkreten Beitrag zu den Klimazielen der Niederlande
für 2030. Unser Ziel ist es, Europas größte grüne Wasserstoffkette
zu werden, wobei der Norden der Niederlande im Mittelpunkt steht.“
Nächste Schritte
Diese Ankündigung ist der Beginn der Weiterentwicklung des
Multi-Partner-Projekts zu einer breiten Koalition, die für den Erfolg dieses Großprojekts notwendig ist. Es ist auch der Beginn der
Machbarkeitsstudien sowie der Diskussion mit den zuständigen europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Behörden über die
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, um die erforderlichen
Investitionsentscheidungen zu ermöglichen.
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Strom aus der Laterne:
Langenhagen und enercity stellen neue E-Ladesäulen vor
Eine klimafreundliche Stadt ist ohne Elektromobilität undenkbar.
Hierfür ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zentrale Voraussetzung. Die niedersächsische Stadt Langenhagen (Region Hannover) und der Energiedienstleister enercity haben mit der „Lade-Laterne“ ein Zukunftsprojekt umgesetzt für Menschen, die ihr
E-Fahrzeug nicht zu Hause laden können. Die Retrofit-Lösung kostet nur halb so viel wie herkömmliche Ladepunkte im öffentlichen
Raum.

bargeldlos über das europaweit verbreitete Bezahlsystem Plugsurfing abrechnen (Infos und Registrierung: www.enercity.de/elektromobilitaet/laden/oeffentliches-laden). Künftig wird in Langenhagen
außerdem das Konzept des Ladesäulen-Sharings erprobt: An mindestens noch einem weiteren zu installierenden Ladepunkt teilen
sich mehrere Anwohner eine Ladesäule, an der sie ihr E-Fahrzeug
zu einem besonders günstigen Tarif laden können.
Enercity baut Ladesäulendichte weiter aus
Enercity treibt den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Hannover und
Region weiter voran – und hat allein dort 780 Ladepunkte installiert.
Rund ein Viertel davon ist öffentlich zugänglich, rund drei Viertel stehen auf Grundstücken von Unternehmen oder Privatpersonen. Die
Lade-Laterne ist vor allem auch in Wohngebieten mit hoher Mehrfamilienhausdichte und wenig privaten Stellflächen interessant.
Langenhagen fördert Ausbau des öffentlichen Ladenetzes

„Die neuen Laternen-Ladesäulen sind ein weiterer Schritt, mit
dem wir E-Mobilität in Langenhagen ausbauen“, sagt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer. „Durch das gemeinsame Projekt
mit enercity gibt es Stromtankstellen dieser Art nun an fünf Orten
in der Stadt – in Wohngebieten, in denen es überwiegend Mehrfamilienhäuser gibt und in denen Menschen keine eigene Ladebox
installieren können“, so Heuer. „Elektromobilität ist der Schlüssel
zur Verkehrswende und damit zu mehr Klimaschutz. Dabei ist besonders wichtig, die Ladeinfrastruktur an den Bedürfnissen und
Lebensverhältnissen der Menschen zu orientieren. Wir unterstützen
sehr gerne das großartige Engagement Langenhagens beim klugen
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur“, sagt enercity-Chefin Dr.
Susanna Zapreva.
Lade-Laternen sparen Kosten und Platz

Langenhagen zählt zu den deutschen Kommunen, die sich besonders stark für die E-Mobilität und damit für den Klimaschutz
einsetzen. „Wir als Stadt unterstützen mit einem eigenen Förderprogramm den Ausbau des öffentlichen Ladenetzes und wollen damit
die Akzeptanz der E-Mobilität voranbringen“, sagt Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb. „Damit sind wir Vorreiter in der Region
Hannover.“ Die Förderung wird als einmaliger Zuschuss gezahlt und
beträgt bis zu 2.000 Euro je Ladepunkt. Antragsberechtigt sind Gewerbetreibende, Vereine und Kirchen, aber auch Privatpersonen,
die Ladestationen auf ihren Grundstücken jederzeit öffentlich zugänglich machen.
Förderrichtlinie
Förderrichtlinie „E-Mobilität Langenhagen“ und Förderantrag stehen auf der Internetseite www.langenhagen.de/elektromobilitaet in
der Kategorie Förderung zum Download bereit.
Ansprechpartner Ladesäulen-Sharing:
Langenhagener Bürger, die sich fürs Ladesäulen-Sharing interessieren, können sich bei enercity unter elektromobilitaet@enercity.de
oder telefonisch unter 0511-430-3113 melden.

Das Besondere an den Lade-Laternen ist die innovative Technik:
Die Ladeboxen werden an bestehende Straßenlaternen montiert.
Der in der Laterne vorhandene Zugang zum Niederspannungsnetz
wird für die Ladefunktion genutzt – somit wird auf bestehende Infrastruktur aufgebaut, was Aufwand und Kosten mindert. Bau und
Anschluss einer herkömmlichen Ladesäule mit zwei Ladepunkten
kosten rund 10.000 Euro, also rund 5.000 Euro pro Ladepunkt. Die
Nachrüstung einer Straßenlaterne mit einem Ladepunkt hingegen
kostet mit rund 2.500 Euro nur die Hälfte. Die kompakte Ladebox an
der Laterne spart im Vergleich zur klassischen Ladesäule außerdem
wertvollen Platz im öffentlichen Raum: So lassen sich viele Ladepunkte auf wenig Fläche installieren.
Pilotprojekt zum Ladesäulen-Sharing
Die Ladeleistung liegt bei maximal 4,6 Kilowatt und damit unter
der Ladeleistung der meisten herkömmlichen Ladesäulen (üblicherweise 22 Kilowatt). Die Ladeplätze sind daher insbesondere für Anwohner interessant, die ihr E-Auto etwa über Nacht laden möchten.
Insgesamt fünf Ladepunkte, die enercity betreibt, stellt Langenhagen E-Autofahrern zur Verfügung. Kunden können Ladevorgänge
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bvse-Statistik: Deutscher Schrottaußenhandel 2019
Laut den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes importierte Deutschland im vergangenen Jahr mit 4,12 Mio. Tonnen, 4,6
Prozent weniger Schrott als 2018 als 4,32 Mio. Tonnen eingeführt
wurden.

Grafik 1
Der Anteil der Importe aus Ländern der EU(28) ist im Jahresvergleich mit rund 86,5 Prozent nahezu unverändert geblieben. Der mit
Abstand bedeutendste Lieferant ist die Tschechische Republik mit
einem Lieferanteil von 21,2 Prozent. Die Lieferungen sind zwar um
7,6 Prozent gesunken, erreichten aber immer noch 872.000 Tonnen.
Mit über 763.000 Tonnen und einem Anteil von 18,5 Prozent waren
die Niederländer der zweitwichtigste Lieferant gefolgt von den polnischen Kollegen mit 603.000 Tonnen, den französischen mit 535.000
Tonnen und den schwedischen Anbietern mit 236.000 Tonnen. Der
Lieferumfang aus Drittländern ist mit 5,1 Prozent deutlicher gesunken als der aus den EU-Nachbarländern. In absoluten Zahlen gesehen lag die Einfuhr aus Drittländern um rund 30.000 Tonnen unter
der des Vergleichsjahres. Nach wie vor bleibt Deutschland ein Nettoexporteur von Schrott mit einem Exportüberschuss in 2019 von 4,34
Mio. Tonnen gegenüber 4,46 in 2018 (siehe Anlage, Grafik 1).

Container nach Indien, Pakistan und Bangladesch geschuldet, die
um knapp 82.000 Tonnen gegenüber 2018 gestiegen sind. Laut der
aktuellen Statistik sind die Lieferungen in die Türkei im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf 740.000 Tonnen gesunken. Erfahrungsgemäß finden im Laufe des ersten Halbjahres Korrekturen bei den
Mengenangaben statt, so weist bspw. das türkische Statistikbüro
SteelData die Einfuhrmenge aus Deutschland mit rund 930.000 Tonnen aus. Es kann sich dabei immer um Überschneidungen zu den
jeweiligen Jahreswechseln in Bezug auf Abgangsdatum des Lieferlandes und Empfangsdatum im Empfängerland handeln. Die Differenz von rund 200.000 Tonnen erscheint jedoch unwahrscheinlich.
Das wichtigste Empfängerland für deutschen Schrott in der EU(28)
waren die Niederlande mit 1,76 Mio. Tonnen, einer Steigerung um 12,2
Prozent und einem Anteil von 20,8 Prozent. Die Niederlande lösten den
bisherigen Hauptempfänger Italien ab. Die Lieferungen von Deutschland nach Italien sanken um knapp 7 Prozent auf 1,73 Mio. Tonnen.
Die italienische Rohstahlproduktion ist um 5,2 Prozent auf 23,245
Mio. Tonnen gesunken. Während des vergangenen Jahres hieß es
immer wieder, dass sich die italienischen Verbraucher inländischer
Schrottlieferungen bedienen. Der wichtige Empfänger in Luxemburg
reduzierte seine Liefermenge aus Deutschland sogar um 11,5 Prozent auf 1,1 Mio. Tonnen, wobei die Rohstahlproduktion lediglich
um 1,3 Prozent auf 2,2 Mio. Tonnen gesunken ist. Hier könnte der
verstärkte Rückgriff auf französische Lieferungen entscheidend gewesen sein, da Händler darauf während des laufenden Jahres immer wieder hingewiesen haben. Knapp 30.000 Tonnen Schrott sind
weniger nach Belgien ausgeführt worden, was einem Rückgang von
knapp 18 Prozent entspricht (siehe Anlage, Grafik 2).

Exporte
Interessant sind die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den Schrottausfuhren, die insgesamt um 3,6 Prozent
auf 8,46 Mio. Tonnen gefallen sind, wobei die Lieferungen in die
EU(28) stärker rückläufig waren (-4,2 Prozent) als die in Drittländer
(-0,8 Prozent). Letztere war vor allem der verstärkten Lieferungen per

Grafik 2

Mehr Wert durch Qualifikation
RAL-Gütesicherung Kanalbau für Ingenieurleistungen
Der Einfluss auf die Qualität und Langlebigkeit eines Bauwerks ist in
der Planungsphase am größten: Diese Aussage wird von den Ergebnissen einer Umfrage zur „Qualitätssicherung im Kanalbau“ unDie Klärung von Fragen zum Procedere oder Informationen zu den
Anforderungen der RAL-Gütesicherung zählen zu den Gesprächsbausteinen zwischen Prüfingenieur, Auftraggebern und Planern.

Foto: Güteschutz Kanalbau
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Gütezeichen Kanalbau der entsprechenden Beurteilungsgruppe
dokumentiert und darüber hinaus öffentlichkeitswirksam bekannt
gemacht. So etwa in der Zeitschrift KA – Korrespondenz Abwasser
Abfall -, dem Organ der DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. und des Güteschutz Kanalbau
e. V. Im monatlichen Wechsel und unterteilt nach den Beurteilungsgruppen erscheinen hier die Namen der entsprechenden Gütezeicheninhaber.
Win-win-Situation
Die Verleihung des Gütezeichen Kanalbau signalisiert, dass der
Gütezeicheninhaber kontinuierlich die entsprechenden Nachweise
erbringt bzw. die Anforderungen der RAL-GZ 961 erfüllt. Damit haben Ingenieurbüros die Möglichkeit, ihre spezielle Qualifikation bzw.
Fachkunde gegenüber Auftraggebern sichtbar zu machen.
Auf der anderen Seite bietet das Gütezeichen Kanalbau Auftraggebern Orientierung, welches Büro in Bezug auf welche Verfahrenstechnik im Kanalbau u.a. über qualifiziertes und erfahrenes Personal verfügt. Auftraggeber finden über die Suchmaschine auf www.
kanalbau.com die jeweils aktuellen Gütezeicheninhaber sowohl auf
Seiten der Ingenieurbüros als auch auf Seiten der ausführenden Unternehmen. Gütezeicheninhaber können hier zum Beispiel über die
Auswahl der Beurteilungsgruppe gefiltert werden.
Öffentliche Auftraggeber prüfen die Eignung von Bietern, um den
haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu entsprechen. Die Eignungsprüfung umfasst Kriterien der
wirtschaftlichen, finanziellen sowie technischen Leistungsfähigkeit.
Der fachtechnische Teil der Eignung im Bereich von Ingenieurleistungen kann auf Grundlage der Gütesicherung RAL-GZ 961 durch
das Gütezeichen der Beurteilungsgruppen ABAK, ABV und ABS
nachgewiesen werden.
Die Verleihung des RAL-Gütezeichen Kanalbau der entsprechenden Beurteilungsgruppe wird dokumentiert und öffentlichkeitswirksam bekannt gemacht.
Foto: Güteschutz Kanalbau
termauert, welche die Technische Universität Dortmund, Fakultät
Architektur und Bauingenieurwesen, Lehrstuhl Immobilienwirtschaft
und Bauorganisation, 2018 gemeinsam mit der Gütegemeinschaft
Kanalbau durchgeführt hat. Ziel der Umfrage war es, die wichtigsten
Einflussgrößen auf die Qualität von Kanalbaumaßnahmen darzustellen. Unter anderem wurde deutlich, dass die befragten Auftraggeber
der örtlichen Bauüberwachung den größten Einfluss zuschreiben.

Zeichen setzen
Auch die ISAS Gesellschaft m.b.H., Ingenieure für die Sanierung
von Abwassersystemen, verfügt seit rund 10 Jahren mit einem Gütezeichen Kanalbau aus der Beurteilungsgruppe ABS über einen entsprechenden Qualifikationsnachweis. ISAS arbeitet seit 30 Jahren

Potenzial vorhanden
Damit dieses Potenzial bei Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung genutzt werden kann, braucht es Ingenieurbüros mit
qualifiziertem und zuverlässigem Personal sowie ausreichend Erfahrung im Umgang mit der zum Einsatz kommenden Verfahrenstechnik. Unter anderem hat der Ausschreibende dafür zu sorgen, dass
geeignete Bauverfahren nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik eingesetzt werden. Deshalb müssen Ingenieurbüros für
Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung von Bauleistungen
qualifiziert sein, d. h. im Hinblick auf das einzusetzende Bauverfahren über umfassende bzw. dem Stand der Technik entsprechende
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Diese sind erforderlich, um die jeweiligen Bauprojekte fachgerecht vorzubereiten
und in der Ausführung zu überwachen. Deshalb ist es sinnvoll, die
Eignung des Planers ebenso wie die des Ausführenden vor Beauftragung zu prüfen.
Vor diesem Hintergrund sind in der Gütesicherung Kanalbau
RAL-GZ 961 mit der Fachbranche abgestimmte Kriterien für die
Bewertung der fachtechnischen Eignung bei Leistungen der Ausschreibung und Bauüberwachung von Kanalbau in offener Bauweise (Gruppe ABAK), Vortrieb (ABV) und Sanierung (ABS) definiert.
Die Erfüllung der Anforderungen wird durch Verleihung des RAL-

Die vom Güteausschuss beauftragten Prüfingenieure prüfen und
bestätigen dem Antragsteller die Erfüllung der Eignungskriterien
für Ausschreibung und Bauüberwachung regelmäßig einmal pro
Jahr.
Foto: Güteschutz Kanalbau
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ausschließlich im Segment der Ingenieurberatung für die Sanierung,
Instandhaltung und Optimierung bestehender Rohrleitungsnetze
und Abwasseranlagen und bietet Leistungen für die offene und geschlossene Kanalsanierung im öffentlichen und privaten Bereich an.
„Vor diesem Hintergrund wollten wir auch in puncto Qualität ein Zeichen setzen und Vorreiter sein“, erklärt Dipl.-Ing. Alexander Jung,
einer der Geschäftsführer des Unternehmens. Nach seinen Erfahrungen bei Ausschreibungen gefragt, stellt Jung kritisch fest, dass
nach wie vor viele Entscheidungen auf Basis des Preises getroffen
werden. Hier würde er sich wünschen, dass noch mehr Netzbetreiber bei Auftragsvergabe einen Qualitätsvergleich – etwa auf Basis
eines Gütezeichens vornehmen würden. Gleichzeitig ermuntert er
auch andere Fachbüros, diesen Weg einzuschlagen. „Das Gütezeichen Kanalbau hat uns qualitativ sehr viel besser gemacht“, ist
Jung überzeugt. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit dem
Prüfingenieur würden viele Impulse in die tägliche Arbeit einfließen
– etwa mit Blick auf die Erstellung von Leistungsverzeichnissen. In
dieser Hinsicht ist das Gütezeichen für Jung ein Instrument, „mit
dem wir uns verbessern und interne Abläufe effizienter gestalten
können, was unter dem Strich einen sehr großen Benefit ergibt.“
Darüber hinaus nehmen die Mitarbeiter entsprechend der Güteund Prüfbestimmungen an den Weiterbildungen- und Schulungen

teil. Sehr zufrieden zeigt sich der ISAS-Geschäftsführer auch mit
anderen Angeboten der Gütegemeinschaft Kanalbau, etwa mit den
Zugriffsmöglichkeiten auf Normen und Regelwerke. „Alles was die
Kanalsanierung betrifft wird gut aufbereitet und übersichtlich präsentiert und ist damit eine Arbeitsgrundlage, die auch von unseren
Projektleitern regelmäßig genutzt wird.“
Der Weg zum Gütezeichen
Anträge auf Mitgliedschaft und Gütezeichen für Auftraggeber und
Ingenieurbüros stehen auf www.kanalbau.com zur Verfügung. Die
Unterlagen können online ausgefüllt werden und beinhalten Angaben zur Qualifikation des Verantwortlichen sowie zu Referenzen.
Der Weg zur Erlangung eines RAL-Gütezeichens Kanalbau aus einer der genannten Beurteilungsgruppen wird durch die vom Güteausschuss beauftragten Prüfingenieure begleitet.
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
http://www.kanalbau.com

Erfolgreiches Förderjahr 2019: erneut 10,3 Milliarden Euro neu zugesagt –
fast 30.000 Förderberatungen durchgeführt
• Digitalen Zugang zu Fördermitteln ausgebaut
• Mehr Eigenkapital für NRW: 43,2 Mio. € neu investiert – 30 Mio. €
neues Commitment für junge und innovative Unternehmen
• Neues Programm NRW.BANK.Wohneigentum: 189 Mio. € und
1.689 Bauvorhaben im ersten Jahr
• 11 Prozent mehr Förderung von Investitionen in die NRW-Infrastruktur
• Gute Schule-Mittel für 2018 vollständig abgerufen
• Förderung im Kontext Coronavirus ausgedehnt

ausgebaut. Über eine Kooperation mit der Kreditvermittlungsplattform Loanboox hat sie einen neuen Förderzugang für Kommunen
und kommunale Unternehmen erschlossen – und das als erste
Förderbank. Zwei weitere Kooperationen folgten Anfang 2020: zunächst mit Komuno, in der letzten Woche dann mit Capveriant.
Bereits 2016 hatte die NRW.BANK als erste Förderbank eine Kooperation mit Compeon – einer Plattform für gewerbliche Kunden –
abgeschlossen, 2018 folgte eine weitere mit FinCompare, auch hier
war sie die erste Förderbank.

Auch 2019 ist es der NRW.BANK gelungen, Förderung im anhaltenden Niedrigzinsumfeld attraktiv zu halten. Die Förderbank für Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr erneut 10,3 Milliarden
Euro neu vergeben (Vj. 10,3 Mrd. €) und liegt damit exakt auf dem
Niveau des Vorjahres. Zusätzlich hat sie über alle Zielgruppen hinweg die Anzahl der durchgeführten Förderberatungen ausgebaut.
Waren es 2018 noch 28.000, lag die Zahl 2019 bei 29.600 Beratungen (+5,7%).

Zu den Förderfeldern:
Wirtschaft

„Das derzeitige Niedrigzinsumfeld führt dazu, dass Förderbanken ihren Fördermehrwert teilweise neu definieren müssen“, sagte
Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK. „Zu diesem
Mehrwert gehört für uns, neben der klassischen Zinssubvention
auch verstärkt lange Laufzeiten und Zinsbindungsoptionen sowie
Beratungsleistungen anzubieten.“ Daneben seien schlanke Prozesse, eine größtmögliche Flexibilität und Schnelligkeit sowie der
digitale Zugang zu Fördermitteln ebenfalls wichtige Faktoren, um
Förderung attraktiv zu halten, so Forst weiter. Hierauf werde sich die
NRW.BANK in den nächsten Jahren verstärkt fokussieren.
Weitere digitale Förderzugänge erschlossen
Um den digitalen Zugang zu Fördermitteln weiter zu erleichtern,
hat die NRW.BANK 2019 ihre Zusammenarbeit mit Fintechs weiter
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Die NRW.BANK förderte die Wirtschaft Nordrhein-Westfalens mit
2,7 Milliarden Euro (Vj. 3,6 Mrd. €, -24%). Den größten Anteil hatten
hieran die Breitenprogramme NRW.BANK.Universalkredit (1,2 Mrd.
€, Vj. 1,7 Mrd. €, -29%) und NRW.BANK.Mittelstandskredit (345,7
Mio. €, Vj. 310,8 Mio. €, +11%). Der Rückgang resultiert insbesondere aus der konjunkturellen Abschwächung und einer damit einhergehenden geringeren Investitionsneigung der Unternehmen. Auf
hohem Niveau blieb das Neuzusagevolumen für Gründungs- und
Innovationsvorhaben (795,5 Mio. €, Vj. 885,2 Mio. €, -10%).
Durch den gezielten Einsatz preislicher Impulse in den Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit konnten die Programme
NRW.BANK.Digitalisierungskredit und NRW.BANK.Elektromobilität
ab einem Endkreditnehmerzinssatz von 0% angeboten werden.
Dadurch wurde die Nachfrage in diesen Programmen deutlich gesteigert. Wurden im Programm NRW.BANK.Elektromobilität 2018
noch 10,3 Mio. € an Förderung vergeben, waren es 2019 19,7
Mio. € (+91%). Das Neuzusagevolumen im NRW.BANK.Digitalisierungskredit stieg von 30,8 Mio. € auf 169,1 Mio. €. Seit dem
1.1.2020 werden auch die Programme NRW.BANK.Innovationskredit und NRW.BANK.Effizienzkredit ab einem Zinssatz von 0%
angeboten.
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Im Rahmen des Beteiligungsengagements wurden 43,2 Millionen
Euro im Jahr 2019 neu investiert – der auf frühe Unternehmensphasen entfallende Anteil lag bei 23 Millionen Euro und machte damit
mehr als die Hälfte aus. Die kumulierten Investitionen betrugen per
Ende 2019 443,2 Millionen Euro, davon entfielen 202,3 Millionen
Euro auf die Frühphase.
Für zusätzliche Investitionen in junge und innovative Unternehmen hat die NRW.BANK ein weiteres Commitment von 30 Millionen Euro abgegeben und die Zusammenarbeit mit drittgemanagten
Fonds intensiviert.
Wohnraum
Das Neuzusagevolumen im Förderfeld Wohnraum ist im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen (Vj. 2,2
Mrd. €).
Hierin enthalten sind die Mittel des Wohnraumförderungsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen. Abgerufen wurden hieraus 937,9 Millionen Euro, was einer Steigerung von 1,6 Prozent
entspricht (Vj. 923,4 Mio. €).
Über die Mittel des Wohnraumförderungsprogramms wurden
8.513 Wohneinheiten gefördert.
Das im Februar 2019 neu aufgelegte Programm NRW.BANK.
Wohneigentum entpuppte sich als großer Erfolg: 1.689 selbst genutzte Wohneinheiten wurden bereits im ersten Jahr mit insgesamt
189 Millionen Euro gefördert. Die Einkommensgrenzen für dieses
Programm liegen oberhalb derer des Wohnraumförderungsprogramms – 105.000 Euro sind es für eine Familie mit zwei Kindern.
Ziel des Programms ist es, die Finanzierung von Wohneigentum
auch für eine breite Mittelschicht zu erleichtern.

Infrastruktur/Kommunen
Das Förderfeld Infrastruktur/Kommunen ist im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gestiegen (Vj. 4,5 Mrd. €).
Insbesondere die Infrastruktur-Programme der NRW.BANK wurden stark nachgefragt. Insgesamt war hier eine Steigerung von 11
Prozent (2,3 Mrd. €, Vj. 2,1 Mrd. €) zu verzeichnen. Die Volumentreiber NRW.BANK.Kommunal Invest/ PLUS (317,9 Mio. €, Vj. 303,1
Mio. €, +5%) und NRW.BANK.Infrastruktur (409,2 Mio. €, Vj. 412,9
Mio. €, -1%) blieben auf hohem Niveau. Deutliche Steigerungen
verzeichneten die direkt finanzierten Infrastrukturvorhaben (soziale
Infrastruktur und Verkehr, 349,2 Mio. €, Vj. 95,9 Mio. €, >+100%)
sowie das Programm NRW.BANK.Breitband (80,6 Mio. €, Vj. 23,7
Mio. €, >+100%).
Das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 wurde weiter erfolgreich genutzt: Das Kontingent aus dem Jahr 2018 ist wie schon
das 2017er Kontingent fristgerecht und vollständig ausgeschöpft
worden. Das Programm läuft noch bis Ende des Jahres 2020 – die
NRW.BANK geht davon aus, dass alle Mittel in Höhe von insgesamt
2 Milliarden Euro für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
an Schulen bis dahin abgerufen werden.
Seit 2017 haben die Kommunen bis Ende 2019 schon 1,2
Milliarden Euro in die Schulinfrastruktur investiert. 2019 waren
es insgesamt 460,6 Millionen Euro (Vj. 507,2 Mio. €, -9%), 190,4
Mio. € davon kamen aus dem Kontingent von 2019.
Ertragslage und Kennzahlen der NRW.BANK:
Zum 31. Dezember 2019 lagen die Bilanzsumme mit 149,2 Milliarden Euro (Vj. 149,1 Mrd. €) sowie das Betriebsergebnis vor Risi-
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kovorsorge/Bewertungsergebnis mit 194,6 Millionen Euro (Vj. 196,1
Mio. €) auf Vorjahresniveau. Das handelsrechtliche Eigenkapital betrug 18 Milliarden Euro und die Quote des harten Kernkapitals 43,52
Prozent (Vj. 41,56%).
Hilfen für Unternehmen im Kontext der Auswirkungen des
Coronavirus
Die NRW.BANK bietet Unternehmen, die durch die Auswirkungen
des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, finanzielle Unterstützung in Form von Förderkrediten sowie Beratung

über ihr Service-Center (0211/91741-4800) an. Hier kamen bis zum
16. März bereits 750 Anfragen an. Das Hauptproblem, mit dem gerade kleine Unternehmen derzeit konfrontiert werden, sind Liquiditätsengpässe. Diese können durch Betriebsmittelkredite überbrückt
werden, wie beispielsweise über das Breitenprogramm NRW.BANK.
Universalkredit. Um das Programm in der derzeitigen Situation noch
attraktiver zu gestalten, wird die NRW.BANK temporär das bestehende Haftungsfreistellungsangebot von 50% Risikoübernahme um
eine 80%ige Risikoübernahme ergänzen sowie den bisher hierfür
notwendigen Mindestkreditbetrag aussetzen. Davon werden insbesondere kleine Unternehmen profitieren.

Aus der Industrie
Grabenlose Bauweisen für Rehabilitation und Neulegung von
Leitungssystemen
Gemeinsamer Arbeitskreis von GSTT und rbv
Der Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv) engagiert sich bereits seit
1994 erfolgreich für die Aufnahme der grabenlosen Bauweisen in
das DVGW-Regelwerk. In Folge dieses Engagements wurden Arbeitsblätter erstellt, in denen Anforderungen, Gütesicherung und
Prüfung für alle relevanten grabenlosen Technologien zur Rehabilitation und zur grabenlosen Erneuerung von Gas- und Wasserleitungen festgelegt sind. Ein weiterer Schwerpunkt bestand in der Erarbeitung von Zertifizierungsgrundlagen für Sanierungsunternehmen.
Ziel war es, analog zur bewährten GW 301 auch für teilweise komplexe grabenlose Technologien ein spezifisches Qualifikationsnachweisverfahren zu erstellen. Mit der sukzessiven Veröffentlichung der
DVGW-Regelwerksreihe GW 320 ff sowie mit den an bauausführende Unternehmen adressierten Qualifikationskriterien für grabenlose
Neulegung und Rehabilitation (DVGW-Arbeitsblatt GW 302) wurden
die Arbeiten Ende des Jahres 2011 vorläufig abgeschlossen.
Gegenwärtig befindet sich die DVGW-Regelwerkreihe GW 320 ff
in einer grundlegenden Überarbeitung und wird in einer Neuausgabe des DVGW-Arbeitsblattes GW 302 aufgehen. Dabei sind auch eine

Aufnahme und Anpassung an den inzwischen fortgeschrittenen Stand
der Technik sowie mittlerweile etablierte Weiter- und Neuentwicklungen erforderlich. Weiterhin wirkt sich die europäische und internationale Regelsetzung vor dem Hintergrund des Abbaus von Handelshemmnissen inzwischen verstärkt auch auf nationaler Ebene aus.
Reaktivierung des rbv-Arbeitskreises ‚Grabenlose Bauweisen‘
Um das bewährte und erforderliche Qualitätsniveau grabenloser
Technologien für die Sanierung, Erneuerung und Neulegung auch
zukünftig abzusichern und die Interessen der Mitgliedsunternehmen
bei Normung und Regelsetzung optimal zu vertreten, wurde der
Arbeitskreis ‚Grabenlose Bauweisen für Rehabilitation und Neulegung von Leitungssystemen‘ in der Sitzung am 18.09.2019 in Köln
reaktiviert. Um Doppelarbeit zu vermeiden und Synergieeffekte zu
nutzen, haben die Kooperationspartner rbv und GSTT beschlossen,
den Arbeitskreis fortan als gemeinsamen GSTT/rbv-Arbeitskreis zu
betreiben. Auf diese Weise wird den grabenlosen Bauweisen in der
Regelsetzung ein an den Belangen der Beteiligten, d. h. den Mitgliedsunternehmen von rbv und GSTT, ausgerichtetes einheitliches
und damit wesentlich stärkeres Gewicht verliehen.
Aufgabenstellung des Arbeitskreises

Um das bewährte und erforderliche Qualitätsniveau grabenloser
Technologien für die Sanierung, Erneuerung und Neulegung auch
zukünftig abzusichern, wurde der Arbeitskreis ‚Grabenlose Bauweisen für Rehabilitation und Neulegung von Leitungssystemen‘
reaktiviert.
Foto: Karl Weiss Technologies GmbH
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Derzeit befinden sich das DVGW-Arbeitsblatt GW 302 mit den
Qualifikationsanforderungen für Unternehmen, die grabenlose Bauweisen einsetzen, sowie die verfahrensspezifischen Technischen
Regeln der Regelwerksreihe DVGW GW 320ff und W 343 in einer
grundlegenden systematischen Überarbeitung.
Hierfür müssen auch neue europäische Normen, wie insbesondere die Normenreihe DIN EN ISO 11295ff und DIN EN ISO 21225
berücksichtigt werden, um das Regelwerk normkonform und widerspruchsfrei zu gestalten.
Vor diesem Hintergrund ist eine Aktualisierung der bisherigen Regelwerke GW 320ff sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 343 erforderlich. Diese soll im Arbeitskreis grabenlose Bauweisen erfolgen und
dann in das zuständige DVGW-Gremium eingebracht werden. Darüber hinaus wird der Arbeitskreis grabenlose Bauweisen auf diese Weise die Mitgliedsunternehmen der beteiligten Verbände an der Aktualisierung des DVGW-Regelwerkes beteiligen und darüber informieren.
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Fördern Photovoltaik–Freilandanlagen die Biodiversität ? – Ein Überblick
Dr. Achim-R. Börner (Börner Ecological Resource Enhancement), Köln
Die Frage, ob Photovoltaik-Anlagen im Freiland (PV-FA) die Biodiversität fördern, wird höchst unterschiedlich beantwortet.
1. Risiken von PV-FA
Grundlage der Beurteilung von Chancen und Risiken von PV-FA
für die Biodiversität ist eine umfassende Studie im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz von 20091. Sie stellt den Wissensstand
über die diversen Wirkmechanismen und die bereits erkannten Auswirkungen für Vegetation, Heuschrecken, Vögel und Säugetiere dar
und hebt insbesondere die Wissenslücken hervor, die durch fehlendes Langzeit-Monitoring bestehen.
Allgemein kann man folgende Risiken bzw. Nachteile von PV-FA
für die Biodiversität in unserer Region2 auflisten:
PV-FA bringen eine Anzahl von Nachteilen im Vergleich zu einem
natürlichen Zustand des Geländes. Allerdings ist dieser häufig bereits anthropogen überformt, insbesondere durch Landwirtschaft
und Bebauung.
PV-FA sorgen durch Verschattung für eine Veränderung des Mikroklimas. Die durchschnittliche Sommertemperatur ist unter den
Panelen 5,2o C und im Winter 1,7o C niedriger als in der Umgebung3, und auch die Verdunstung ist geringer4. Das hat Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Die PV-FA verdrängt die bestehende Flächennutzung (als Naturschutz-, Agrar- oder Forstfläche)5 und sorgt so für Verschiebungen
der Flächennutzung; das kann indirekte Auswirkungen auf Naturschutz und Biodiversität haben6. Vor allem in sonnenscheinarmen
Gebieten ist der Flächenbedarf für PV-Erzeugung erheblich7.
Bei unsachgemäßer Standortauswahl (z.B. Südhänge, Vogelrastgebiete und direkte oder schutzart-vermittelte Naturschutzflächen)
gibt es direkte Auswirkungen auf Flora und Fauna8 (z.B. können vor
1 C. Herden, J. Rassmus & B. Gharadjedaghi, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiland
Photovoltaik
anlagen,
BfN-Skripten 247, Bonn 2009, abrufbar über www.bfn.de und
www.energiewende-naturvertraeglich.de/solarparks/umweltwirkungen
2 Für einen weltweiten Überblick siehe A. Armstrong, Solar is booming but solar parks could have unintended climate consequences, The Guardian 08.07.2014, abrufbar unter: www.theguardian.com/sustainable-businesss/solar-power/solar-parks-impactenvironment-soil-.plants-climate
3 A. Armstrong, N. J. Ostle & J. Whitaker (2016), Solar park microclimate and vegetation management effects on grassland carbon cycling, Environmental Research Letters 11 (7): 074016,
DOI: 10.1088/1748-9326/11/7/074016, abrufbar unter: www.reserchgate.net/publications/305309893_Solar_park_microclimate_and_vegetation_management_effects
_on_grassland_carbon_recycling
4 Auf FN 3 beruhend: http://ec.europa.eu/research/newsalert/pdf/
solar_park_impacts_microclimate_plants_greenhouse_gas_
emissions_479na4_en.pdf
5 www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/naturschutz-und-energie/naturschutz-und-photovoltaik/
6 aaO.
7 www.eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegen-die-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--freiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/
8 www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/naturschutz-und-energie/naturschutz-und-photovoltaik/; speziell für Eidechsen z.B. G. Pfalzer,
Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Hölzengraben“ – Faunisti-

allem auf Militärgeländen Großtrappe, Wiesenweihe, Brachpieper
betroffen sein9). Hierhin zählt auch die Beeinträchtigung von Potentialgebieten (Konversionsflächen wie Militärgelände, Industrie- und
Verkehrsbrachen), die man besser dem Naturschutz als einer neuen
Nutzung zuführen sollte. Man kann versuchen, solche negativen Effekte durch Ausgleichsmaßnahmen und -flächen zu puffern.
Die Errichtung und der Betrieb von PV-FA erfordern ein entsprechendes Wegenetz für die Errichtung und die Wartung der Anlagen,
so dass es zu Bodenverdichtung und –versiegelung kommt10; der
Verkehr kann Tiere direkt erfassen (insbes. Amphibien und Reptilien) und auch das benachbarte Gelände beeinträchtigen (z.B. für
störungsempfindliche Arten11, insbesondere Carnivoren und Vögel).
Zudem fließt der Niederschlag an den Platten ab12 und trauft auf
den Boden, wo es insbesondere in Hanglagen zu Auswaschungen
bzw. Bodenerosion kommt13.
Die PV-Platten verschatten den Boden je nach Aufständerungshöhe mehr oder weniger14; dies führt dazu, dass die Pflanzen unter
den Platten aus Lichtmangel verkümmern und aufgrund mangelnder Verdunstung unter den Platten daneben eutrophieren; so erklärt
sich der Eindruck, dass darunter allenfalls Gras wächst15. Das hat
natürlich Auswirkungen auch auf die Fauna. Ob die Beschirmung
durch die Panele das Futterangebot für den Winter erhöht16, ist daher fraglich. Dies gilt umso mehr, als die Vegetation unter den Modulen zum Zwecke des Brandschutzes kurz gehalten werden soll17.
Unter den Platten bieten sich je nach Aufständerung Schutzräume für Nagerbauten18 und Vogelnester19 (nach einer Aussage insbe-

9
10
11
12
13

14

15

16
17

sche Erhebungen, Kaiserslautern 27.08.2012, S. 43-50 und Anlage 1, S. 15-21, wwww.kaiserslautern.de/pbw/bp_pv_hozengraben_faunistikerhebung.pdg (sic!)
www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html,
www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/
www.energiewende-naturvertraeglich.de/solarparks/umweltwirkungen
www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/
www.energieagentur.rlp.de/themen/erneuerbare-energien/solarenergie/ Rubrik: Zum Thema; www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html;
www.energiewende-naturvertraeglich.de/
solarparks/umweltwirkungen
www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/; www.
eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegendie-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--flreiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/; www.energiewende-naturvertraeglich.de/solarparks/umweltwirkungen
www.eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegen-die-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--freiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/; www.energiewende-naturvertraeglich.de/solarparks/umweltwirkungen
S, Heußler, s. unten FN , S. 29
J. Prume & J. Viehweg, Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Erstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung, Berlin März 2015, S. 221: „Starker Bewuchs unter den PV-Anlagen ist aus Gründen des Brandschutzes zu
vermeiden.“,
https://feuerwehr-siebenbaeumen.de/2018/01/
brandschutz-in-PV-Anlagen-1.pdf

18
19 s. z.B. Maßbach: Nein zu Photovoltaik-Anlagen, Mainpost vom
28.05.2018,
www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/massbach-nein-zu-photovoltaik-anlagen;art.433646,9956841
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sondere Feldlerche und Braunkehlchen20; andernorts heißt es, Wiesenbrüter würden Abstand zu den Anlagen halten21). Einer solchen,
oft allgemein vorgebrachten Tierfreundlichkeit steht gegenüber,
dass Solaranlagen Nager, Marder22 und Tauben23 anziehen und
diese wegen Beschädigungen und Verschmutzungen äußerst unerwünscht und durch Reinigungsmaßnahmen zu bekämpfen sind24.
Selbst Rattengift wird ausgebracht25.
Die Platten reflektieren das Licht; das führt einerseits zur Auskühlung des Biotops und andererseits zu Blendwirkungen26; diese
können Nachbarn stören und Wasservögel und Insekten zu Fehllandungen verleiten27, aber das ist für Insekten28,Vögel29 und Fledermäuse30 erst unzureichend erforscht31 und dementsprechend für
Vögel umstritten32. Hinzu kommen eventuell weitere Auswirkungen
polarisierenden Lichts33.
Ohne Vorgaben zu Randstreifen und Saumflächen unterbleibt die
Förderung der Biodiversität34. Es kommt zu Auswirkungen wie bei
Monokulturen35. Die Vorgaben für Randstreifen und Saumflächen
werden regelmäßig Bäume, insbesondere Winde, Weide, Birke und
Eiche36 sowie in der Regel auch Laubbäume ausschließen, denn sie

20 www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html,
21 www.clearingstelle-eeg-kwk.de/files/Leitfaden_Zulassung_Freiflaechenalagen _fuer-Gemeinden:ABSCl-1.pdf
22 Wie Sei Ihre Solaranlage gegen Tierverbiss schützen,
06.12.2012,
www.photovoltaikversicherung.wordpress.
com/2012/06/06/wie-sie-ihre-solaranlage-gegen-tierverbissschutzen-konnen
23 Tauben als Problem vor allem von Aufdachanlagen: https://solarreinigung.com/photovoltaikanlage-brueten-tauben/
24 Experten-Ratgeber zur Reinigung von Photovoltaik-Anlagen,
15.06.2016, www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/
photovoltaik/betrieb/reinigung.html
25 Rattengift unter Solaranlage macht Angst, Schwäbische Zeitung
vom 18.12.2015, www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis/
westhausen-artikel,-rattengift-unter -solaranalge-macht-angst-_
arid.10362284.html
26 www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/
27 www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/
28 R. Taylor, J. Conway, O. Gabb & J. Gillespie (2019), Potential
ecological impacts of ground-mounted photovoltaic solar panels, Newport (BSG ecology) 2019, pp. 7-9 review on insects,
abrufbar unter: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.
uk/ipc.ENO10085-000610-Appendix, 4_PotentialEcologicalEffectsofGround-mountedSolarPanels.pdf
29 aaO, pp. 10-12 review on birds
30 aaO, pp. 13-14 review on insects
31 www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html,
32 Heußler, s. FN sogleich, verneint das und verweist auch auf Lerneffekte.
33 S. Heußler, Großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich
– ein Vergleich zwischen den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern, BA-Arbeit in der Hochschule für öffentliche
Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, 2011, S. 29, abrufbar
unter: https://opus-hslb.biz-bw.de/files/Bachelorarbeit_mit_Anlagen
34 www.eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegen-die-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--freiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/
35 www.eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegen-die-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--freiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/
36 www.solarreinigung.com/1-minuten-kurzinfos/ , dort Titel:
– Welche Bäume sollten nicht an der PV stehen?, 26.07.2019
– Vorsicht bei Linde, Birke, Eiche und Co., 12.05.2019
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beeinträchtigen die Effizienz der Anlage mit Schatten- und Laubwurf.
Die gebotene Einzäunung der PV-FA schränkt die Wandermöglichkeiten insbesondere für Säugetiere ein37. Die Rede ist von einer
Zerschneidung der Lebensräume und einer Beeinträchtigung insbesondere der Mittel- und Großsäuger wie Rotwild, Biber und Wolf38.
Den Risiken kann man mit einer Vielzahl von Maßnahmen begegnen; in der Mehrzahl sind diese den rechtlichen Vorgaben zu entnehmen.
2. Rechtliche Vorgaben
Die möglichen Nachteile von PV-FA veranlassten die Landesgesetzgeber zur Regelung der Zulässigkeit von PV-FA in Verordnungen, die über zwingendes Bundesrecht wie z.B. den Artenschutz
nach § 44 BNatSchG hinausgehen.
Besonders aufschlussreich, auch im Hinblick auf die Möglichkeiten der Verwässerung des Naturschutzes, sind die Hinweise des
Umweltministeriums von Baden-Württemberg vom 16.02.201839:
Nach der entsprechenden Landesverordnung (VO-BW) bedarf die
PV-FA einer Festlegung in der Bauleitplanung. Es „sollen“ beim Bau
von Solarparks „auch“ die Interessen der Landwirtschaft und des
Naturschutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen als auch für den Natur- und
Landschaftsschutz bedeutsame Flächen „möglichst“ geschont werden40. Für eine naturverträgliche Standortwahl sind die nachfolgenden Ausschluss- und Restriktionskriterien zu beachten:
• Solaranlagen in Naturschutzgebieten, im Nationalpark, in den
Kernzonen von Biosphärengebieten, in flächenhaften Naturdenkmälern oder (sic!, es hätte heißen müssen „und“) in gesetzlich geschützten Bereichen sind nicht zulässig.
• Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
muss geklärt werden, ob die Zugriffsverbote des § 44 I Nrn. 1-3
BNatSchG einer Realisierung des Solarparks entgegenstehen.
Bei Verstoß ist zu prüfen, ob der artenschutzrechtliche Konflikt
durch geeignete Maßnahmen vermieden werden kann oder im
Hinblick auf das Beschädigungsverbot die ökologische Funktion
betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist oder diese durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet werden kann.
Schließlich kann geprüft werden, ob für den jeweiligen Verbotstatbestand die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme ggf. i.V.m. kompensatorischen Maßnahmen zur Sicherung
des Erhaltungszustands gegeben sind.
• Je nach Lage des Solarparks sind zahlreiche weitere fachrechtliche Bestimmungen zu beachten, insbesondere die Verordnungen
für Biosphären- und für Landschaftsschutzgebiete, die Regelungen zu FFH- und Vogelschutzgebieten, der Biotopverbund gemäß
Karten des Landesamts für Umwelt, die Naturparkausweisungen.
• Außerdem sollten Flächen möglicht geschont werden, die in besonderem Maße geeignet sind, die Biodiversität zu fördern und
die Erhaltungszustände von Lebensraumtypen und Arten zu verbessern.
• Auf Wildwechsel und Wildkorridore nach dem Generalwildwegeplan ist besonders Rücksicht zu nehmen.
Es gibt zudem Hinweise für planinterne Ausgleichsmaßnahmen.
Sie können insbesondere darauf abzielen, artenreiche bzw. magere
37 www.strom-magazin/de/ratgeber/photovoltaik-umwelt/; www.
energiewende-naturvertraeglich.de/solarparks/umweltwirkungen
38 www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html,
39 Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Hinweise zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, abrufbar unter: https://um.baden-wuerttemberg.
de/Erneuerbare_Energien/ Sonnenenergie
40 aaO., Ziff. 2 vor 2.1.
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Wiesenflächen zu entwickeln. Hierfür sollte auch unter den Modulen
extensiver Bewuchs und Pflege vorgesehen werden, wobei darauf
bereits bei der Aufständerung der Module geachtet werden müsste. In Betracht kommen bei Ackerflächen z.B. die Einsaat mittels
Heudrusch nahe gelegener artenreicher Wiesen oder zertifiziertem,
heimischem Wildpflanzen-Saatgut aus regionaler Produktion. Pflanzungen auf der Anlage und um die Anlage sollten ausschließlich mit
zertifiziertem Pflanzgut einheimischer Stauden, Sträucher und Bäume erfolgen. Die Leit- und Zielarten des jeweiligen Naturraums sind
dabei besonders zu beachten.
Gemäß den Hinweisen sind für eine möglichst ökologische Gestaltung von Solarparks aus naturschutzfachlicher Sicht folgende
Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen sinnvoll:
• frühzeitige Einbindung der örtlichen Naturschutzverbände,
• Gesamtversiegelungsgrad nicht mehr als 5 %,
• grundsätzlicher Ausschluss des Einsatzes von Chemikalien beim
Bau und Betrieb der Module sowie von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,
• extensive Pflege mit Schafbeweidung oder Mahd,
• Monitoring,
• Einzäunung nur mit mindestens 20 cm Bodenabstand zur Durchgängigkeit für Kleintiere,
• Anlage von Nisthilfen für Kleintiere, Vögel und Insekten.
Andere landesrechtliche Vorschriften greifen kürzer. So beschränkt zwar z.B. Rheinland-Pfalz mit einer Landesverordnung
(VO-RLP) den Zubau auf 50 MW/a und 0,012 der Landesfläche p.a.
und das einzelne Projekt auf 100 ha und 10 MW; Projekte sind nur
in ertragsschwachem und artenarmem Grünland zulässig41. Trotz
dieser Restriktionen begegnet die Verordnung der Kritik, denn sie
gestattet PV-FA auf Seitenrandstreifen der Verkehrswege (bis 110
m Abstand kann gefördert werden, aber bis zu 40 m Abstand sind
Hochbauten, d.h. Anlagen oberhalb des Bodenniveaus wie z.B. geständerte PV-FA, entlang von Bundesfernstraßen nicht zulässig42),
Konversionsflächen und Industriebrachen43, obwohl diese entweder
bereits besonders wertvoll sind oder mit besonderem Erfolg renaturiert werden können (vgl. z.B. den Alten Flugplatz Bonames in
Frankfurt/Main44).
3. Empfehlungen
Der NABU veröffentlichte 2005 und verbesserte 2010 seine „Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen“45. Sie
zeigen die Diskrepanz zwischen der von den Naturschutzverbänden
gewünschten Energiewende zu erneuerbaren Energien und dem
strikten Naturschutz:
„Bei der Nutzung von Ackerflächen entsteht unter den Solarmodulen extensiv bewirtschaftetes Grünland, das der Natur in einer
intensiv genutzten Kulturlandschaft vor anderen Nutzungen geschützte Bereiche bietet. Auf ehemaligen Militär- oder Industrieflächen ermöglicht die Errichtung von Solarparks beispielsweise die
Sanierung verunreinigter Böden. Mit einem konkreten Konzept für
41 Landesverordnung über Gebote für Solaranlagen auf Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten; s. auch https://mueef.rlp.
de/pressemeldungen/detail/news/detail/News/ vom 20..11.2018
„Höfken:Landesverordnung für Photovoltaik auf artenarmem
Grünland stärkt Klimaschutz und Wertschöpfung.
42 www.eike-klima-energie.eu/2019/08/05/deutschlands-krieg-gegen-die-biodiversitaet-teil-3-photovoltaik--flreiflaechenanlagenauch-ein-artenschutz-problem/
43 www.energieagentur.rlp.de/themen/erneuerbare-energien/solarenergie/ Rubrik: Zum Thema.
44 www.gg-online.de/html/alter-flugplatz-bonames.htm
45 www.nabu.de/umwelt-und-resourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/solarenergie/04300.html, Mitteilung „Der naturverträgliche Ausbau der Photovoltaik“ mit link zum Papier mit
den Kriterien

die Aufwertung der Flächen können gezielt weitere Verbesserungen
z.B. hinsichtlich Strukturvielfalt, Schutz bodenbrütender Vogelarten
oder gezielter Anpflanzungen umgesetzt werden.“
Weitere Empfehlungen, die über die Hinweise von BW hinausgehen, sind:
• „Es sollen bevorzugt Flächen mit hoher Vorbelastung und geringer naturschutzfachlicher Bedeutung gewählt werden.“
• „Der Gesamtversiegelungsgrad der Anlage darf inklusive aller
Gebäudeteile nicht über 5 % liegen; Entsiegelungen können gegengerechnet werden.“
• “Die Tiefe der Modulreihen beträgt maximal 5 Meter. Liegt sie
über 3 Meter, ist innerhalb der Modulreihen ein Regenwasserabfluss mit ortsnaher Versickerung vorzusehen. Standortbezogen
kann sich ... die Anlage eines Feuchtbiotops anbieten.“
• Die Einzäunung darf für Kleinsäuger und Amphibien keine Barrierewirkung entfalten; dazu sind entweder große Zaunmaschen
oder ein Bodenabstand zu wählen.
• „Außerhalb der Einzäunung der Anlage soll i.d.R. ein mindestens
3 m breiter Grünstreifen mit naturnah gestaltetem Heckenbewuchs vorgesehen werden.“
• „Die Pflege der Anlagenfläche erfolgt extensiv mit Schafbeweidung oder Mahd.“
• „Der vollständige Rückbau der Anlage nach Ablauf der Lebensdauer ist zu gewährleisten.“
Und außerhalb der naturschutzfachlichen Thematik ergänzt der
NABU:
• „Zur weiteren Akzeptanzsteigerung sind zudem Möglichkeiten
vorzusehen, wie sich die örtliche Bevölkerung an der Finanzierung des Solarparks beteiligen kann.“
Weitere Anregungen sind aus der britischen Anleitung des BRE
National Solar Centre „Biodiversity Guidance for Solar Developments“ von 201446 zu entnehmen, vor allem die Erkenntnis:
„... recent studies of agri-environment schemes indicate that appropriate land management can bring about significant increases
in wildlife populations on agricultural land. In the same way, with
appropriate land management, solar farms have the potential to
support wildlife and contribute to national biodiversity targets. Indeed, solar farms may have several additional advantages in that they
are secure sites with little disturbance from humans and machinery
once construction is complete. Recent research suggests that biodiversity gains on solar farms can be significant.
The approach to managing biodiversity will be different for every
solar farm, and it is recommended that a site-specific plan be devised in each case….
Best practice in solar farm development seeks to optimise biodiversity enhancements, but it is recognized that a number of wider
constraints exist, including legal or lease conditions, or planning
considerations such as visual or heritage issues. Alternatively, solar
farms may seek to support agricultural production, … Nevertheless,
opportunities for biodiversity enhancement exist in most cases and
solar farms should seek to maximise benefits for wildlife wherever
possible.”
In dieselbe Richtung laufen die Schlussfolgerungen einer späteren britische Studie (von 2016)47, die ebenfalls einen Mangel von
akkuraten wissenschaftlichen und insbesondere experimentellen
Erhebungen beklagt und auf Einzelfallanalysen und –empfehlungen
abstellt, vor allem im Hinblick auf Blendwirkungen und Auswirkungen auf Schutzgebiete und dann resümiert:
“In the case of solar farms, there is almost no evidence and research into their ecological impacts is urgently needed.”

46 www.bre.co.uk/NSCBiodiversity_Guidance, hier S. 1
47 C. Harrison, H. Lloyd & C. Field, Evidence review of the impact
of solar farms on birds, bats and general ecology, Manchester
Metropolitan University 2016, abrufbar unter: http://publications.
naturalengland.org.uk/file
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4. Meinungen
Je nach Provenienz wird der deutsche Erkenntnisstand unterschiedlich bewertet.
So schreibt das Photovoltaik-Netzwerk Region Stuttgart48:
„PV-FA sind ein Eingriff in die Natur; sie schließen eine Vereinbarkeit mit Naturschutz allerdings nicht aus. Zur Errichtung ist ein gewisser Eingriff notwendig, im Anschluss ist allerdings eine Vergrößerung der Biodiversität möglich. Eine PV-FA muss zum umliegenden
Gebiet abgegrenzt werden; ein Zaun ist dabei nicht notwendig; es
reicht ein entsprechender Bewuchs, der vor unmittelbarem Zutritt
schützt. Tieren ist damit eine Bewegung in ihrem natürlichen Lebensraum gegeben. Durch die Beweidung mit Schafen ist im weiteren Verlauf noch nicht einmal ein Einsatz von Maschinen notwendig.“
und resümiert:
„Naturschutz:
Positive Auswirkungen: hoch: Zunahme der Artenvielfalt im Vergleich zu vorher
Negative Auswirkungen: gering: Einschränkung Wildwechsel,
ggf. Schutzgebietsziele beachten.“
Diese Zusammenfassung findet sich auch im gemeinsamen
„Leitfaden zur Zulassung von Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen –
Anregungen für Gemeinden“ der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Solar-Initiativen, Solarfreunde Moosburg e.V., Sonnenkraft Freising
e.V., ZIEL 21 Fürstenfeldbruck e.V., der Eingang in die Homepage
der EEG- und KWK-Clearingstelle des Bundes, die bei der Bundesnetzagentur eingerichtet ist, gefunden hat.49
Der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft behauptet50:
„Der Betrieb von PV-Anlagen verursacht keine CO2-Emissionen,
keine Schadstoffe und gefährdet in keiner Weise das Leben von Tieren. ... In Kombination mit einer extensiven Flächenbewirtschaftung
kann durch diese Anlagen auch ein aktiver Beitrag zum Artenschutz
geleistet werden.“
Die IBC Solar AG nennt im Mai 2018 „Sechs Gründe, warum Solarparks der ideale Lebensraum für Bienen sind“51:
• Nach vorheriger intensiver Nutzung erholen sich die Böden und
siedeln sich Tiere an.
• Der Boden wird kaum versiegelt.
• Ohne Pestizideinsatz sind die Bienen geschützt und ist ihr Honig
von hoher Qualität.
• Die Bienen aus dem Solarpark bestäuben Obstbäume in umliegenden Ausgleichsflächen.
• Wildkräuter und -blumen im Solarpark bieten ein ausreichendes
Futterangebot.
• Imker erhalten durch ein Einzäunung sichere Standorte für ihre
Völker.
Die Übertreibungen solcher Verallgemeinerungen sind evident52.
5. Monitoring
Die möglichen negativen Auswirkungen veranlassten das Bundesamt für Naturschutz, 2011-2013 und auch später die Langzeitwirkungen von PV-FA zu untersuchen53.
48 www.photovoltaik-bw.de/fileadmin/Region_Stuttgart/Leitfaden
49 www.clearingstelle-eeg-kwk.de/files/Leitfaden_Zulassung_Freiflaechenalagen _fuer-Gemeinden:ABSCl-1.pdf
50 www.vbew.de/vbew/unsere-positionen/photovoltaik/
51 www.ibc-solar.de/unternehmen/presse/presseartikel/news/
sechs-gruende-warum-solarparks-der-ideale-lebensraum-fuerbienen-sind/
52 z.B. kommt es für die Qualität und Pestizidfreiheit des Honigs
vor allem darauf an, wo er gesammelt wurde, nicht wo der Stock
steht.
53 www.bfn.de/themen/erneuerbare-energien/abgeschlosseneprojekte/langzeitwirkungen-von-photovotaik-freiflaechenanla-
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Was die Vorgaben und Empfehlungen in der deutschlandweiten
Praxis wert sind, zeigen die Ergebnisse des Projekts „Freiflächen
photovoltaik und Wiedervernetzung von Lebensräumen“ des Instituts für Umweltplanung der Leibnitz Universität Hannover54:
„Mit Hilfe von Luftbildern wurden deutschlandweit PV-FA an Autobahnen und Schienenwegen ermittelt und hinsichtlich ihrer räumlichen Lage klassifiziert. Es wurden Überschneidungen mit Schutzgebieten und mit den Lebensraumnetzen für Wälder, Großsäuger
sowie trockene und feuchte Offenlandlebensräume analysiert und
mögliche Konsequenzen aus der Sicht der Biotopvernetzung abgeleitet.
Insgesamt wurden 455 Anlagen ermittelt. Die durchschnittliche
Flächengröße der PV-FA betrug 6,85 ha. 45 % der Anlagen lagen
in Bayern, wo sich besonders kleine Anlagen mit ca. 5 ha fanden;
in Brandenburg hingegen wurden wenige große Anlagen mit durchschnittlich 17 ha Flächengröße ermittelt. 251 Anlagen (55 %) wiesen einen Minimalabstand von weniger als 50 m zum Trassenverlauf
auf. In der Umgebung (1.000m-Radius) von 152 Anlagen wurden
FFH-Gebiete, bei 86 Anlagen Vogelschutzgebiete und bei 57 Anlagen Naturschutzgebiete festgestellt. Der Großteil der Anlagen (93
%) zeigte zudem Raumzusammenhänge mit funktionsbedeutsamen
Flächen der Lebensraumnetze (UFR, FBV, Biotopverbundachsen).
Die meisten Überschneidungen ergaben sich bei den Feuchtlebensräumen (362 Anlagen). Im Mittelgebirgsbereich fanden sich zahlreiche PV-FA, in deren Umgebung Flächen der Waldlebensraumnetze
und der Lebensraumnetze für Großsäuger lagen. Etwa 40 % der
PV-FA befanden sich zudem im Bereich von Lebensräumen trockener Offenlandstandorte.“
Dem hält die neue Studie „Solarparks- Gewinne für die Biodiversität“, die im Auftrag des BNE – Bundesverbandes Erneuerbare
Energien durchgeführt und im November 2019 veröffentlicht wurde55, entgegen:
Die Auswertung der Antworten von 29 Solarparks (knapp 40 %
von angefragten 75 Solarparks) „zeige deutlich positive Ergebnisse“: „In der Regel weisen die Flächen bei Solarparks höhere Diversität auf, Habitatstrukturen bleiben dauerhaft erhalten, und sie
bieten Rückzugsräume für verschiedene Arten. ... Selbst der Bau
von Freiflächenanlagen auf Konversionsflächen könne für die Biodiversität vorteilhaft sein. .. Zugleich seien Freiflächenanlagen auch
Quellbiotope für bestimmte Arten.“56

gen-auf-natur-und-landschaft.html
54 www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte.....
55 www.bne-online.de/de/presse/publikationen/artikel/studie-photovoltaik-biodiversitaet
56 Die Autoren R. Peschel, T. Peschel, M. Marchand und J. Hauke
(2019) fassen ihre Ergebnisse etwas vorsichtiger zusammen(S.
1-2):
- Eine Flächeninanspruchnahme von Flächen für Solarparks ist
grundsätzlich positiv zu sehen, da sie neben dem Klimaschutzbeitrag durch die Erzeugung erneuerbarer Energie gleichzeitig zu
einer Flächenaufwertung im Sinne der Erhaltung der biologischen Vielfalt führen kann.
- Die Flächeninanspruchnahme durch die Anlagen kann bei naturverträglicher Ausgestaltung zu einem deutlich positiven Effekt
auf die Artenvielfalt führen.
– Eine wesentliche Ursache für die teilweise arten- und individuenreichen Besiedlung von Solarparks mit Arten aus unterschiedlichen Tiergruppen ist dauerhaft extensive Nutzung oder Pflege
des Grünlands in den Reihenzwischenräumen. Dies unterscheidet die Standorte deutlich von intensiv landwirtschaftlich genutzten Standorten oder Standorten zur Energiegewinnung aus
Biomasse.
– Solarparks können die Artenvielfalt im Vergleich zur umgebenden Landschaft fördern. Dies ist mit den vorliegenden Untersuchungen für Tagfalter, Heuschrecken und Brutvögeln belegt.
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Die Auswirkungen auf die Vogelwelt erfassen Feldstudien in unterschiedlichen Lebensräumen in Brandenburg57, zusammengefasst
in:
P. Trölitsch & E. Neuling (2013), Die Brutvögel großflächiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg, Vogelwelt 134, 155-179
Hier heißt es:
„In den Jahren 2009 und 2012 wurden in den Solarparks TurnowPreilack und Finow I und II (Brandenburg) mit angrenzenden unbebauten Referenzflächen Untersuchungen zu den Auswirkungen von
großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Brutvögel durchgeführt. Bei den lebensraumbezogenen Analysen ließ sich eine
Konzentration vieler Brutvögel in den Randbereichen der Anlagen
feststellen. Die Siedlungsdichte auf den angrenzenden Referenzflächen war z.B. deutlich höher als innerhalb der Solarfeldflächen.
Viele Vogelarten nutzten durch den Bau eingebrachte Strukturen
(Holzschnitt, Sand- und Steinhaufen, Palettenstapel), mieden aber
die gleichförmigen Modulreihen. Feldlerche, Bluthänfling, Hausrotschwanz und Bachstelze nutzten jedoch vor allem die neuen Strukturen (Module, Trafostationen) und die Zwischen
räume als Brutstätten. Solarparks als neue Landschaftsformen bieten durch ihre
extensive Bewirtschaftung und Störungsarmut Perspektiven hinsichtlich der Erhöhung der Artenvielfalt, wenn die Planung der Anlage und das Flächenmanagement entsprechend der Habitatansprüche der Vögel und in Absprache mit Experten durchgeführt werden.
Eine bestimmt Strukturierung der Anlage ist Grundvoraussetzung
hinsichtlich der Erhöhung der Artenvielfalt. Für einige wertgebende
Arten, die sich in Deutschland durch die intensive Landwirtschaft
im Rückgang befinden, könnten Solarparks günstige Lebensräume
sein.“
Damit ist bereits als entscheidend angesprochen, dass Maßnahmen zur Minderung negativer Auswirkungen zu treffen sind und von
ihnen der Erfolg auf die Biodiversität abhängt.
Das zeigt auch ein faunistisches Gutachten von 2011 zu einer PVFA in Sachsen-Anhalt bezüglich der europa- und bundesrechtlich
streng geschützten Zauneidechse58:

– Es besteht teilweise ein deutlicher Unterschied zwischen Solarparks mit breiten und schmalen Reihenabständen. Breitere
besonnte Streifen zwischen den Modulreihen erhöhen die Artenund Individuendichten. Dies ist belegt für die Besiedlung mit Insekten, Reptilien und Brutvögeln. Besonders deutlich ist dies für
die Zauneidechse nachgewiesen.
– Die Auswertung der Unterlagen zeigt auch einen möglichen
Trend im Unterschied der Bedeutung kleiner Anlagen im Vergleich zu großflächigen Anlagen: Während kleinere Anlagen als
Tritt
stein
biotope wirken und damit Habitatkorridore erhalten
oder wieder herstellen können, können große Anlagen – bei entsprechender Unterhaltung – ausreichend große Habitate ausbilden, die den Erhalt oder den Aufbau von Populationen z.B. von
Zauneidechsen oder Brutvögeln ermöglichen.
– Solarparks auf Konversionsflächen können dazu beitragen,
die Sukzession der Vegetation, die zu einem Verlust offener, besonnter Habitate führt, zu stoppen.
– Es besteht noch weiterer Untersuchungsbedarf. Insbesondere
ein Monitoring der Besiedlung der Solarparks nach Errichtung
der anlagen fehlt oft. Es kann jedoch die Bedeutung der Solarparks für die Arten- und Individuendichten verschiedener Tiergruppen deutlich machen.“
57 Beide Studien abrufbar unter www.energiewende-naturvertraeglich.de/solarpark/umweltwirkungen
58 Professor Hellriegel Institut e.V., Faunistisches Gutachten (artenschutzrechtliche Prüfung) zur geplanten Photovoltaik-Anlage der
Firma Lapua GmbH, Schönebeck, Bernburg 2011, abrufbar unter: www.schoenebeck.de/attachments/765_BP-Lapua_Solarpark_Faunistisches_Gutachten-1.pdf (via www.google.de im
Cache).

„Der Großteil der vorhandenen Habitatfläche wird im Rahmen
des Vorhabens planiert, die Vegetation zunächst weitgehend beseitigt. Damit geht die Habitatfläche zumindest vorübergehend überwiegend verloren, eine erhebliche Schädigung der lokalen Zaun
eidechsenpopulation ist ohne geeignete CEF-Maßnahmen nicht zu
verhindern.“ (Hervorhebung im Original).
„Es ist allerdings davon auszugehen, dass nach Fertigstellung
der Anlage die Habitatfunktion der Fläche für die Zauneidechse zumindest teilweise wieder hergestellt wird (dabei wird davon ausgegangen, dass die Fläche nicht mit Herbiziden vegetationsfrei gehalten wird!). ... Insekten als wesentliche Nahrungsgrundlage kommen
häufig vor, durch u.U. verbessertes Blütenangebot möglicherweise
sogar vermehrt ..., Bausysteme der häufigen Kleinsäuger können
Unterschlupf bieten.“
Auch die Studie im Auftrag des BNE zitiert Fälle, in denen sich ein
Solarpark in Teilflächen positiv auf die Abundanz von Zauneidechsen auswirkte59.
Ebenfalls positive Ergebnisse haben die Briten für Kammmolche
(u.a. mit Anlage eines Teiches), Wiesenvögel (durch Wildblumensaat) und Erdbienen/Hummeln (offenbar durch offene Erdflächen
und Wildblumensaat)60.
Ähnlich die allgemeine Schlussfolgerung der britischen Studie
von H. Montag et. al. von 201661:
„In conclusion, the study revealed that solar farms can lead to
an increase in the diversity and abundance of broadleaved plants,
grasses, butterflies, bumblebees and birds. The level of benefit to
biodiversity is highly dependent on the management of the site, with
greater focus on wildlife management leading to greater biodiversity
benefit. The sites with the highest wildlife value were seeded with a
diverse seed mix upon completion of the construction, limited the
use of herbicides, provided good marginal habitat for wildlife and
employed a conservative grazing or mowing regime.”
6. Eigene Überlegungen
Die divergierenden Erkenntnisse und Meinungen haben ihre Ursache in den unterschiedlichen Standorten und der unterschiedlichen Auslegung und Bewirtschaftung der PV-FA sowie differierenden Vergleichsmaßstäben.

59 R. Peschel, M. Peschel, M Marchand, J. Hauke, Solarparks –
Gewinne für die Biodiversität, Berlin 2011 (s.o. FN 41), S. 41-44
60 www.bre.co.uk/NSCBiodiversity_Guidance, hier S. 8
61 H. Montag, G. Parker & T. Clarkson, The effects of solar farms on
local biodiversity: A comparative study, Clarkson & Woods and
Wychwood Biodiversity April 2016, abrufbar unter: www.solartrade.org.uk/uploads/2016-04
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a) Zunächst kommt es darauf an, nicht nur das existierende,
sondern auch das erzielbare Biotop-Potential eines Standorts zu
bestimmen. Ohne die Potentialanalyse bleibt man mit der Entscheidung über die Standortverwendung notwendiger
weise bei
suboptimalen Ergebnissen: Es bleiben unerkannte, nicht ausgeschöpfte Potentiale.
• Das gilt gerade für die von PV-FA bevorzugten Südhänge. Ihr
Wärmepotential ist höher als das der Umgebung, so dass sie bevorzugte Siedlungsflächen von Reptilien und Trockenlandarten
sind.
• Es gilt ebenso für ertragsarme Grünlandflächen. Sie sind oft
zugleich potentielle Magerrasen und damit bei ausreichender
Besonnung für Trockenlandarten oder aber für offene Trockenwaldtypen (z.B. Krüppelkiefernwälder) und ihre Fauna prädesti
niert. Aufgrund von Überdüngung und Niederschlägen sind diese Gelände heute oft von intensiver, wenn auch nicht besonders
ertragreicher Landwirtschaft genutzt, so dass die pflanzlichen
und tierischen Spezialisten für das ursprüngliche Biotop (z.B. Ödlandschrecken, Erdbienen, Zauneidechse, Schlingnatter, Stein
schmätzer, Wachteln, Hühner, Trappen) heute zu den am stärksten gefährdeten Arten gehören.
• Es gilt ebenso für ehemalige Moore und temporäre Gewässer. Sie
sind zwar feucht genug für eine ertragreiche Landwirtschaft; aufgrund der massenhaften Landschaftsumgestaltung gehören aber
die spezialisierten Moor- und Feuchtwiesenbewohner (fleischfressende Pflanzen, Insekten, Moorfrösche, Störche) heute ebenfalls zu den seltensten Arten.
• Mitunter kann sogar trotz Sonnenlage eine durch die PV-FA erzielbare Verschattung durchaus wünschenswert sein, z.B. wenn
es darum geht, einen Korridor zwischen Gewässern für die Wanderung der höchst bedrohten Kammmolche zu schaffen.
Hier stellt sich die Frage, ob die anthropogene Überformung und
Widmung aufrechterhalten oder nicht besser rückgängig gemacht
werden soll und ob die Errichtung einer PV-FA der optimale Weg
für die per Auflagen verfügte Renaturierung des Gebiets sein kann.
Dazu ist auch zu betrachten, ob die Fläche eher als Trittsteinbiotop
oder Korridor dienen soll oder sogar die Funktion eines Großreservoirs haben kann und wie wichtig diese Funktion in der Landschaft
ist, wie sie heute liegt oder alsbald gestaltet wird. Zu beachten ist,
dass die Funktion als Korridor, Trittsteinbiotop oder Großreservoir
immer nur für bestimmte Gruppen von Flora und Fauna besteht:
Waldbewohner brauchen andere Verhältnisse als Waldsaum
bewohner, Offenlandarten oder Gewässerabhängige, Amphibien
andere als Reptilien, Vögel andere als Säugetiere, und das alles ist
dann noch von Art zu Art verschieden.
b) Alsdann ist zu ermitteln, welche Aussichten für eine Renaturierung des Gebietes der beabsichtigten PV-FA bestehen. Aufgrund
ihrer langfristigen Nutzung gibt eine PV-FA dem Gebiet langfristige
Stabilität auf einem reduzierten Niveau, wobei der Grad der Reduktion von den wirtschaftlichen Möglichkeiten der PV-FA und der
Bereitschaft ihrer Träger zu deren Einsatz für den Naturschutz abhängt: Es liegt auf der Hand, dass angesichts des Flächenbedarfs
und -preises dem Träger an einer hohen Moduldichte und geringen
Nebenkosten liegt, während die Natur von größeren Modulreihenabständen, einer guten Einheckung, speziellem Saatgut, künstlichen Optimierungsmaßnahmen wie Steinwällen, Holzhaufen, Nisthilfen usw. und einem intelligent gestaffelten Mahdregime profitiert.
Die mit der PV-FA gebotene Lösung ist gut, wenn sich keine besseren Alternativen abzeichnen, etwa die Schaffung eines Bodendenkmals, die Übergabe an Institutionen oder auch an Landwirte
mit Nutzungsauflagen; seltener wird die Situation im Umland eine
forstliche Nutzung mit Korridorfunktion für Wald- und Waldsaumbewohner erfordern.
Die Alternativen müssen in einem absehbaren Zeitraum realisierbar sein, um mit dem sofortigen Angebot einer PV-FA konkurrieren
zu können; der Zeitraum für die Entscheidung ist um so länger anzusetzen, je wertvoller das biologische Potential der Fläche ist.
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Das gilt insbesondere auch für Konversionsflächen. Vor allem
Truppenübungsplätze bilden besonders wertvolle, weil über die Zeit
in ursprünglichem Zustand erhaltene Lebensräume von höchster
biologischer Bedeutung (z.B. für Östliche Smaragdeidechse, Kreuzotter, Wildkatze, Wolf), so dass es darauf ankommt, auf welchem
Teilareal die PV-FA vorgesehen ist; aufgrund ihrer Störungsarmut
während des Betriebs kann sie eine wertvolle Absicherung des
Großhabitats sein. Bei kleineren Konversionsflächen ist zu beachten, dass sich unter Nutzung ihrer vorhandenen Strukturen vielfältige Lebensräume (etwa Trockenareale und temporäre Stillgewässer für bedrohte sog. Pionierarten des Offenlandes wie Kreuz- und
Wechsel
kröten, Geburts
helferkröten; dauerhafte Stillgewässer für
Molche und Feuersalamander) erstellen lassen und sich auch hier
eine Einfügung der PV-FA in ein Gesamtkonzept anbietet.
c) Werden Alternativen mit Gebiets-, Korridor- oder Trittsteinfunktion in der unmittelbaren Umgebung der geplanten PV-FA in die
Betrachtung mit einbezogen, so ist deren Existenz bzw. Existenzwahrscheinlichkeit und deren biologische Wertigkeit in die Abwägung mit einzubeziehen. In aller Regel wird sich dies aber nur für
den Umfang der Auflagen der PV-FA auswirken, denn angesichts
einer übernutzten Landschaft mit faillierender Natur ist überall ein
Optimum anzustreben und ein Verweis auf vollwertigen Ersatz andernorts nur für absolute Ausnahmefälle denkbar.
d) An dieser Stelle ist ein Missverständnis mit dem Begriff der
Biodiversität auszuräumen. Ursprünglich ist damit die florale und
faunistische Artenvielfalt gemeint. Heute sind wir allerdings bereits
in der Situation, dass die volle Artenvielfalt eines Biotops kaum
noch zu erreichen ist und schon ehemalige Allerweltsarten einen
bedrohlichen Rückgang aufweisen (z.B. Schmetterlinge und Erdbienen, Feuersalamander, Waldeidechsen, Blindschleichen, Ringel
nattern, Rebhühner, Kiebitze). Zur Erhaltung ausreichender Genpools ist daher auch eine hohe Individuenzahl von Allerweltsarten
erstrebenswert und eine entsprechende Ausgestaltung von Biotopen (z.B. als Brennesselbiotop für bestimmte Schmetterlinge und
Erdkröten) keineswegs wertlos.
Für die Planung einer (Re-)Naturierung empfiehlt es sich, auf sog.
Anzeigerarten abzustellen. Das sind Arten, die lebensraumtypisch
und gut erfassbar sind und deren Existenz ein intaktes Ökosystem
anzeigt. Je hochwertiger die Anzeigerart (z.B. Luchs, Wolf, Wildkatze; Haselhuhn, Auerhahn; Smaragdeidechse, Äskulapnatter), desto
hochwertiger das Biotop. Für jegliche Planung, auch die von PV-FA,
ist hier die Einfügung in den Standort und damit eine machbare,
nachhaltige Zielsetzung geboten; es ist nicht Ziel der Renaturierung,
„Zooflächen“ aufzubauen. Vielmehr ist das standortbezogene Optimum mit nachhaltiger Aussicht anzustreben und sind dann davon
die unabdingbaren Abstriche zu machen. Nur in solcher Weise beschränkte Optima können in Vergleich und Abwägung aufgenommen werden.
e) Derartige Optima bedürfen der menschlichen „Nachschöpfung“. Dabei geht es um die menschliche Nachhilfe in Sachen
• Topographie und Bodengrund, Gewässergestaltung,
• Vermeidung und selten auch Schaffung von Verschattung,
• gartenbauliche Gestaltung wie die Verwendung regionalen Saatguts, die Anlage von Hecken und Saumstrukturen, die Schaffung
von Nisthilfen und Kleinstrukturen,
• gartenbau- und landwirtschaftliche Pflege mit – für die Biotope
angepassten (!) – Beweidungen und Mahdregimen,
• Ansiedlung von Arten durch Einbringung in besiedlungsgeeignet
vorgerichtete Biotope.
Ziel muss es sein, selbsttragende Biotope mit den gewünschten
Anzeigerarten zu schaffen, und die Erreichung dieses Ziels ist mit
langfristigem Monitoring zu überwachen. Denn es nutzt nichts, zur
Erstbesichtigung ein „Schau-Aquarium“ hinzustellen und es dann
auf natürlichem Wege versuddeln zu lassen.
f) Planer und Behörden müssen hier viele standortbezogene Erkenntnisse sammeln, aufgrund von stetig anwachsenden Erfahrungen und Wissensständen Machbarkeiten und auch
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Wünsch
barkeiten beurteilen und mit etwas Phantasie komplexe Zukunftsszenarien bewerten. Die Komplexität dieser Vorgänge entzieht sich pauschalen Empfehlungen und Werturteilen.
PV-FA sind weder gut noch schlecht für die Natur. Es kommt darauf
an, ob sie im Einzelfall standortbezogen und mittelfristig ein Optimum für die nachhaltige Herstellung bzw. Wiederherstellung von
möglichst hochwertigen Ökosystemen leisten.
Generell kann man aber sagen, das – auch über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus – sich in unseren Landstrichen die Anlage von PVFA in allen Geländen verbietet, in denen eine xerische oder mediterrane Biozönose oder eine Magerrasenkonfiguration besteht oder
wiederhergestellt werden könnte oder die als Moor bestehen oder
wiederhergestellt werden könnten. Die erstgenannte Gruppe dürfte
häufiger zu den Wunschgeländen für PV-FA zählen als die zweite.
Zusammenfassung
Es werden seit der grundlegenden Studie des BfN (Skript 247,
Bonn 2009) veröffentlichte Erkenntnisse und Meinungen dargestellt und kritisch betrachtet. Auch über die gesetzlichen Vorgaben
hinaus sollten Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht dort angelegt

werden, wo eine xerische oder mediterrane Biozönose oder eine
Magerrasen
konfiguration besteht oder wiederhergestellt werden
könnte oder die als Moor bestehen oder wiederhergestellt werden
könnten. Ansonsten geht es um Einzelfall
entscheidungen, denn
PV-FA können so angelegt werden, dass sie standortbezogen und
mittelfristig ein Optimum für die nachhaltige Herstellung bzw. Wiederherstellung von möglichst hochwertigen Ökosystemen leisten.
Abstract
Published experience and opinions after the basic study of the
German Federal Agency for Nature Protection (Script 247, Bonn
2009) are summarized and critically evaluated. Even beyond legal
constraints, solar parks shall not be built in areas, where a xeric or
Mediterranean biocenosis or a nutrient-poor grassland is already in
existence or can be established or where a swamp exists or can be
re-established. Elsewise, it is necessary to take a decision for each
individual case, as each solar park can be configurated in order to
reach for the local situation and on the medium term an optimum of
sustainable establishment or re-establishment of a high-class ecotype.

Sulzer mit komplettem Angebot und neuem Turboverdichter auf der IFAT
Sulzer zeigt in Halle B1, Stand 321/420 im Bereich Abwasser den
Lösungen für Clean Water und zur Wasserhaltung ergänzen das
neuen Turboverdichter HST 30, die Muffin Monster DoppelwellenAngebot auf dem Messestand. Reinwasserlösungen von Sulzer dezerkleinerer und die hocheffizienten Abwassertauchmotorpumpen
cken den gesamten Wasserkreislauf ab, von der Wasserentnahme
vom Typ ABS XFP. Zusätzlich werden Lösungen für Clean Water
bis zum sauberen Wasser aus dem Hahn. Tunnel-, Tief- und Wasund zur Wasserhaltung gezeigt.
serbauunternehmen setzen Sulzer-Pumpen ein, um auf Baustellen
(Bonn) Unter dem Motto „Time for Change“ zeigt Sulzer neue und
Grund- und Kanalabwasser, Schlamm- und Schmutzwasser mit abbewährte Lösungen für den Umgang mit Abwasser, Reinwasser und
rasiven Feststoffen zuverlässig zu pumpen oder den Grundwasserzur Entwässerung. Stefan Wilken, Geschäftsführer Sulzer Pumps
spiegel zu senken. Die Förderleistung erreicht 1.200 m³/h bei bis zu
Wastewater Germany: „Planer und Betreiber finden dieses Jahr auf
25 m Förderhöhe.
unserem Stand einen Querschnitt über
alle Produktbereiche. Im Zentrum stehen die neuen Turboverdichter und Abwasserzerkleinerer.“
Mit dem „HST 30“ ergänzt Sulzer
das Angebot seiner neuen, besonders
wartungsarmen Turboverdichter für
die Abwasserbehandlung. Der „HST
30“ fördert max. 12.300 Nm³/h bei einem deutlich höheren Wirkungsgrad
und damit geringerem Energieverbrauch verglichen mit herkömmlichen
Verdichtern. Mit den Muffin MonsterZerkleinerern finden Betreiber, deren Abwasser stark mit Feststoffen
belastet ist, eine betriebs- und zukunftssichere Lösung – auch für das
Problem der Feuchttücher. Die Doppelwellenzerkleinerer ergänzen die seit
über zehn Jahren weltweit erfolgreich
eingesetzten Abwasserpumpen vom
Typ XFP. Mit einem Hochleistungsmotor arbeiten diese Pumpen mit dem
branchenweit höchsten hydraulischen
Wirkungsgrad. Durch die Contrablock
Die Muffin Monster-Doppelwellenzerkleinerer lassen sich in acht Ausführungen an die indiviPlus-Laufräder sind sie sehr feststofftolerant.
duellen Anforderungen jeder Anlage anpassen.
Bild: Sulzer

Kommunalwirtschaft 3-4/2020123

Neues Kraftwerk Illerursprung in Oberstdorf

Ein ‚graues‘ Rohr für die grüne Stromerzeugung
In der südlichsten Gemeinde Deutschlands, in Oberstdorf, laufen
die Arbeiten für den Neubau des Kraftwerks Illerursprung als Ersatz
für das bisherige Kraftwerk Trettach II derzeit noch auf Hochtouren.
Doch schon Anfang 2020 hofft die eigens dafür gegründete Betreibergesellschaft Kraftwerk Illerursprung GmbH & Co. KG, mit der Anlage in Betrieb gehen zu können. Bis dahin ist zumindest an zwei der
insgesamt drei Baustellen aber noch einiges zu tun. Hierzu zählt der
Umbau der bestehenden Ausleitungsstelle gemäß der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des Hochwasserschutzes innerhalb des
Ortskerns sowie des Kraftwerkneubaus außerhalb des Ortes rund
200 m unterhalb des Illerursprungs. Darüber hinaus wurde eine 2,35
km lange Druckrohrleitung verlegt, die Ausleitungsstelle und Kraftwerk miteinander verbindet. Mit der Planung der Maßnahmen beauftragte die Energieversorgung Oberstdorf GmbH (EVO) als Auftraggeber das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Koch Bauplanung GmbH aus
Kempten. Die Umsetzung der einzelnen Tief- und Hochbaumaßnahmen übernahm die lokal ansässige Geiger Unternehmensgruppe:
die Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH und Co. KG den Bau der
Druckrohrleitung, das Tochterunternehmen Oberall Bau GmbH &
Co. KG den Umbau der Ausleitungsstelle und die Geiger GesmbH,
Mittelberg, den Neubau des Kraftwerks. Für den Bau der Druckrohrleitung kamen GFK-Rohre Flowtite Grey von Amiblu zum Einsatz,
die von der Kleinlein Bauzentrum GmbH aus Waltenhofen geliefert
wurden. Diese hoch-schlag- und abriebbeständigen Rohre mit einem Durchmesser von 1,80 m ließen sich nicht zuletzt auch wegen
ihres geringen Gewichtes gut verlegen.

In relativ geringer Tiefenlage wurden die GFK-Rohre in offener
Bauweise auf der gesamten Strecke von 2,35 km verlegt.

Foto: © Bastian Morell, Energieversorgung Oberstdorf
aus der Leitung zu pumpen, um diese inspizieren zu können. Hierfür
wurden an den Stellen Schächte aus Stahlbeton errichtet, durch die
die GFK-Rohrleitung geführt wird. Eine weitere Herausforderung sei
der Bau der Trettachquerung gewesen, so Geiger weiter. Hier verläuft die Leitung als Düker mit einer Überdeckung von 1,5 m unter
der Trettach durch. Auch diese Querung wurde in offener Bauweise
hergestellt. Damit die Bauspezialisten von Geiger die GFK-Rohre
DN 1800 in dem trockengelegten Flussbett ohne Schwierigkeiten
verlegen konnten, wurde das Wasser der Trettach über einen aus
Kanalverbauelementen und Spundwänden hergestellten Bypass
umgeleitet. Damit die Trettach die Leitung mit der Zeit nicht freispülen kann und zur Auftriebssicherung, wurde ein Geotextil in Kombination mit einer aus Faserbeton hergestellten Erosionssicherungsplatte verlegt.
Eigenschaften gaben den Ausschlag

Die Flowite Grey Rohre DN 1800 mit einer Länge von je 12 m wurden neben der Leitungstrasse bis zum Einbau gelagert.

Foto: © Bastian Morell, Energieversorgung Oberstdorf
An Komplexität kaum zu überbieten
Als eine sehr komplexe Planung, bei der nahezu sämtliche Ingenieurleistungen zu Hoch-, Tief-, Spezialtief-, Wasser-, Straßen-,
Kanal-, Brücken-, Holz- und Stahlwasserbau sowie Maschinentechnik gefordert waren, beschreibt Dipl.-Ing. Christian Braun vom
Ingenieurbüro Dr. Koch, die Gesamtmaßnahme. Dabei habe man
die Planung hinsichtlich der Tiefbauarbeiten so gestaltet, dass man
zum einen möglichst flexibel in der Rohrverlegung gewesen sei und
zum anderen ohne viel Stahlbetonbauarbeiten auskommen konnte. Zusätzlich sollte die Druckrohrleitung aus Kostengründen mit
einer möglichst geringen Überdeckung in offener Bauweise verlegt
werden. „Daher ergaben sich verschiedene Hoch- und Tiefpunkte
im gesamten Leitungsverlauf“, so Mathias Geiger, Oberbauleiter
von Geiger Hoch- und Tiefbau. An den Hochpunkten wurden dann
entsprechende Entlüftungsmöglichkeiten der Druckrohrleitung eingeplant. An den Tiefpunkten besteht die Möglichkeit das Wasser
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„Im Vorfeld der Leitungsverlegung wurden geprüft, ob für die 2,35
km lange Druckrohrleitung auch Stahlbetonrohre in Frage kommen
könnten“, erläutert Geiger die Wahl der GFK-Rohre Flowtite Grey
von Amiblu. Aber diese wären zum einen wegen der Rauigkeit ihrer
Innenoberfläche und den dadurch bedingten schlechteren Abflusswerten – GFK-Rohre verfügen über eine glattere Innenoberfläche
und haben daher die besseren hydraulischen Eigenschaften – und
ihres Gewichtes nicht in Frage gekommen. „Die GFK-Rohre ließen
sich problemlos auf der Baustelle handhaben und verlegen“, so
Geiger weiter. Und dass, obwohl sie mit einer Nennweite DN 1800
und einer Einzelrohlänge von 6,6 m für die Verlegung innerhalb des
Ortes und 12 m für die Trasse im freien Gelände nicht gerade klein
gewesen seien. Rohre in dieser Dimension zu verlegen, sei für sein
Unternehmen auch nicht alltäglich gewesen. „Unsere im kontinuierlichen Wickelverfahren hergestellten Flowtite Grey Rohre sind
hoch-schlagbeständig“, erläutert Jochen Auer, Gebietsverkaufsleiter und Produktmanager für Wasserkraft von Amiblu, die Vorteile
der GFK-Rohre, die hier in der Druckklasse PN 6 verwendet wurden. „So kann bei der Grabenverfüllung mehr Naturmaterial oder
gröberer Schotter mit Partikelgrößen bis 100 mm verwendet werden“, so Auer weiter. Und er ergänzt: „Auch hinsichtlich ihrer Abriebbeständigkeit sind die Rohre über die Jahre so weiterentwickelt
worden, dass sie über eine zu erwartende Lebensdauer von mehr
als 150 Jahren verfügen, auch wenn das Wasser abrasives Material
wie Kies oder Sand enthält.“ Getestet wird die Abrasionsbeständigkeit gemäß der Darmstädter Methode. Zudem seien die Rohre auch
hochdruckspültauglich. „Ein rundum stabiles Rohr, mit geringem
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Gewicht, was für anspruchsvolle Projekte wie hier beim Bau der
Druckrohrleitung bestens geeignet ist“, so Auer.
Ambitioniert, engagiert, motiviert
„Wir erreichen aufgrund der Fallhöhe von rund 38 Metern auf der
gesamten Strecke innerhalb der Leitung einen Druck von 3,8 bar“, so
Bastian Morell, Assistent der technischen Leitung bei der Energieversorgung Oberstdorf. „So können wir mit dem neuen Kraftwerk rund
viermal mehr Strom erzeugen als mit dem bisherigen alten Kraftwerk
Trettach II“, so Morell weiter. Der Strom komme der Gemeinde Oberstdorf zugute und so könne man den Anteil an erneuerbaren Energien
im Portfolio erhöhen. Das ganze Projekt sei schon sehr ambitioniert
gewesen, so Morell. Der Umbau der Ausleitungsstelle zu einem modernen Schlauchwehr, die Verlegung der Druckrohrleitung und der
Neubau des Kraftwerkhauses sei in weiten Teilen seit April 2019 parallel erfolgt. Bei der Druckrohrleitung habe Geiger Hoch- und Tiefbau
an beiden Enden angefangen die GFK-Rohre zu verlegen. „Insgesamt
waren über 230 Lkw Anlieferungen erforderlich, um alle GFK-Rohre
inklusive der Sonderformteile auf die Baustelle zu transportieren“, unterstreicht Tobias Viebranz, Objektverkauf Tiefbau der Kleinlein Bauzentrum GmbH die Dimension des Projektes. Dies sei unter anderem
nur aufgrund eines gut durchgeplanten Logistikkonzeptes möglich
gewesen, so Viebranz weiter. Ende Juli 2019 erfolgte dann der Zusammenschluss der Leitung. Somit war die Rohrverlegung inklusiver
des Dükerbaus nach nur gut 15 Wochen abgeschlossen. „Das alles
so reibungslos ablief, lag vor allem an der guten Zusammenarbeit der
Beteiligten untereinander“, betont Morell. Und weiter: „Man merkt,
dass das engagierte Projekt alle hoch motiviert hat.“ Dieser Einschätzung stimmen sowohl Geiger als auch Braun zu. Und Braun ergänzt:
„Wir haben gemeinsam mit Amiblu in den vergangenen Jahren schon
einige Wasserkraftanlagen realisiert und wie gewohnt, war auch bei
dieser Maßnahme die Zusammenarbeit sehr gut.“
Kontakt:
Amiblu Germany GmbH
Gewerbepark 1
17039 Trollenhagen
germany@amiblu.com
www.amiblu.com

Der aus Kanalverbauelementen und Spundwänden hergestellte Bypass leitet das Wasser der Trettach an der Dükerbaustelle
vorbei. So konnten auch hier die Rohre in offener Bauweise im
trockenen Flussbett verlegt werden.

Foto: © Bastian Morell, Energieversorgung Oberstdorf
Energieversorgung Oberstdorf GmbH
Nebelhornstraße 51-53
87561 Oberstdorf
info@energieversorgung-oberstdorf.de
www.energieversorgung-oberstdorf.de
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Koch
Bauplanung GmbH
Beethovenstr. 13
87435 Kempten / Allgäu
kontakt@ibkoch.de
www.ibkoch.de
Geiger Unternehmensgruppe
Wilhelm-Geiger-Straße 1
87561 Oberstdorf
info@geigergruppe.de
www.geigergruppe.de

TWENTY2X unterstützt Behörden bei der digitalen Transformation
• DATABUND mit starker Präsenz
• Neu: Public Administration Award mit kommune.digital und
DATABUND
• Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund fordert verstärkten Netzausbau und verbesserte Schulausstattung
Sie soll moderner werden, Bürgerinnen und Bürger stärker einbinden und sich auf neue Gesetze und Regelungen einstellen – die Modernisierung der Verwaltung steht ganz oben auf der Agenda von
Kommunen und Behörden. Doch wie kann ich als Behördenleiter
oder IT-Anwender diesen Anforderungen gerecht werden? Zielgerechte Informationen, themenrelevante Diskussionen und praxisnahe Umsetzungen bietet der Themenschwerpunkt „Public Administration“ der TWENTY2X, die vom 17. bis 19. März 2020 auf dem
Messegelände in Hannover an den Start geht. Im Fokus stehen Themen rund um das Online-Zugangsgesetz OZG, den digitalen Arbeitsplatz sowie Datensicherheit und Datensouveränität.

Die neue Digitalmesse für den Mittelstand wendet sich nicht nur
an IT-Entscheider und Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen, sondern spricht explizit auch Behördenleiter und IT-Anwender
in kommunalen Einrichtungen an. Das Schwerpunktthema Public
Administration präsentiert sich sowohl in der Ausstellungsfläche als
auch an allen drei Messetagen ganztägig auf der „Community Stage“ in Halle 8.
DATABUND mit starker Präsenz in der Fläche und auf der Bühne
Mit mehr als zwanzig Unternehmen sowie mehreren Vortragsveranstaltungen und verschiedenen Arbeitskreis-Treffen ist der
DATABUND auf der TWENTY2X vertreten. Der Bundesverband der
mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den
öffentlichen Sektor nutzt die Plattform der TWENTY2X, „um den
Verwaltungen die Praxis der Digitalisierung mit Workshops und Produkten nahezubringen“, so Geschäftsführer Detlef Sander: „Wir sind
sozusagen der Maschinenraum der Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung.“ Bereits einen Tag vor Eröffnung der TWENTY2X,
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am Montag, 16. März, führt der DATABUND im Convention Center
seine Mitgliederversammlung durch. Gleich am ersten Messetag
richtet der DATABUND eine Arbeitsgruppen-Sitzung im Bereich der
technischen Zusammenarbeit aus und verabschiedet einen neuen
Standard für eine Dokumentenmanagement-Schnittstelle. Dieser
Standard wird am Dienstag, 17. März, exklusiv auf der TWENTY2X
veröffentlicht.
Einen ganzen Messetag (Mittwoch, 18. März) widmet der DATABUND dem Online-Zugangsgesetz, das die Kommunen vor große
Herausforderungen stellt. Bis zum Jahr 2022 müssen sie ihre Verwaltungsleistungen auch digital anbieten. Um einen einheitlichen Zugang zu schaffen, sollen außerdem die Onlineportale von Bund, Ländern und Gemeinden technisch zu einem Verbund verknüpft werden.
Ein weiteres Thema im Rahmen der OZG-Debatte ist die aktuelle Diskussion darüber, wie Bürger durch die verschiedenen Verwaltungsprozesse geführt werden. Außerdem muss geklärt werden,
wie die Kommunalverwaltungen die von den Bürgern erfassten
Daten für sich einsetzen. Die DATABUND-Mitglieder präsentieren
darüber hinaus in zahlreichen Vorträgen eine spezielle Plattform für
Fachverfahren im Kommunalbereich sowie eine bundesweite InfoVeranstaltung für Betreiber von Ferienspaß-Angeboten.
Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand des DATABUND sind
unter anderem die Unternehmen ARCHIKART Software, bol, brainSCC, Ceyoniq Technology, cit, CTS EDV-Consulting, EurOwiG,
Form-Solutions, geoinform Softwarevertrieb, H&H Datenverarbeitung, hpc Dual Deutschland, HSH, Kommunix, mecodia, naviga,
net-com, N-Komm, Optimal Systems, Picture, prokommunal, Robotron, TSA Public Service sowie der Verlag für Standesamtswesen.
Ein kurzes Video mit Detlef Sander im Gespräch mit Oliver Pocher
im TWENTY2X-Digitalisierungstaxi steht auf der Website der neuen
Digitalmesse unter https://www.twenty2x.de/de/news/mediathek/
index-2.
kommune.digital als Partner für den öffentlichen Sektor
Ein Partner der TWENTY2X im Bereich Public Administration ist
kommune.digital. Vorstand Martin Schmiedel freut sich auf die neue
IT-Messe und ist schon gespannt auf die Einreichungen zum Public Administration Award: „Wir freuen uns sehr, mit kommune.digital
als Partner für den öffentlichen Sektor auf der TWENTY2X dabei zu
sein und sind gespannt darauf, viele innovative Impulse für die Verwaltung von morgen zu erleben!“
Public Administration Award für innovative Technologien mit
digitalen Lösungen
Erstmals schreiben der DATABUND, kommune.digital und die
Deutsche Messe gemeinsam den Public Administration Award aus.
Der Award zeichnet Projekte aus, die den digitalen Wandel für Bür-

ger und Verwaltungsmitarbeiter im Bereich Public Administration
unterstützen. Die eingereichten Vorschläge sollen veranschaulichen,
wie Projekte im kommunalen Bereich praktikabel umgesetzt werden
können. Dabei steht nicht die Perfektion im Vordergrund, sondern
der Wille und der Raum zum Experimentieren. Aufgerufen sind Bürgermeister und Stellvertreter, Entscheider/Amtsleiter und Mitarbeiter
der Kommunalverwaltungen, Entscheider und Vertreter kommunaler
Unternehmen, Verbände und Interessenvertreter von Kommunen sowie Lösungsanbieter und Aussteller der TWENTY2X in Verbindung
mit ihren kommunalen Partnern. Zu den folgenden Themen können
Projekte eingereicht werden: eGovernment-Lösungen, Kommunale
IT-Infrastruktur, OZG-Umsetzung, Dokumentenmanagement/E-Akte
sowie E-Beschaffung und E-Rechnung. Teilnahmeschluss ist der 28.
Februar. Die fünf besten Projekte werden auf der TWENTY2X präsentiert und prämiert. Interessenten können ihre Ideen unter wettbewerb@kommune.digital einreichen.
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund fordert
verstärkten Netzausbau und Gelder für bessere
Schulausstattung
Ein weiterer Partner ist der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB), der die TWENTY2X gern zu dem Treffpunkt
für die IT in der Öffentlichen Verwaltung machen möchte. Für den
Sprecher des Verbandes, Thorsten Bullerdiek, liegen die dringendsten Herausforderungen für Städte und Gemeinden derzeit im Netzausbau und in einer modernen Schulausstattung. „Wir müssen
endlich in allen Landesteilen über leistungsstarke Breitbandverbindungen verfügen, um für die Bürgerinnen und Bürger und die
Unternehmen die besten Grundlagen zu haben. Daneben ist eine
langfristig gesicherte Finanzierung für eine zeitgemäße Ausstattung
der Schulen äußerst wichtig, um dem akuten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dem Digitalpakt Schule müssen weitere Unterstützungsmaßnahmen folgen, um die Finanzierung dieser gewaltigen
Aufgabe sicherzustellen“, betont Bullerdiek.
Über die TWENTY2X
Die TWENTY2X (17. bis 19. März 2020) ist eine jährliche, dreitägige B2B-Veranstaltung für IT-Entscheider kleiner und mittlerer
Unternehmen aus der DACH-Region. Sie wird in den Hallen 7 und
8 sowie im Convention Center auf dem Messegelände in Hannover
durchgeführt. Es geht um IT-Technologien und Anwendungen für
Geschäftsprozesse, welche die digitale Transformation des Mittelstands vorantreiben. Die TWENTY2X bietet Ausstellung, Konferenz
und Networking. Themenschwerpunkte sind Business Management, Security Solutions, New Tech inklusive Startups, New Work,
Sourcing Services und Public Administration. Weitere Informationen
rund um die TWENTY2X unter www.TWENTY2X.de.

Fachgerechter Einbau vermeidet Fehler auf der Baustelle

FBS schult bei Praxis-Seminar von RUF Baustoffe
Die kalte Jahreszeit nutzen Unternehmen des Tief-, Kanal- und
Leitungsbaus regelmäßig für die Schulung und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter. So hat die Firma RUF Baustoffe GmbH aus Wilburgstetten ihre Kunden im Januar zu einem Praxis-Seminar „Fachgerechter Einbau von FBS-Rohren aus Beton und Stahlbeton“ eingeladen. Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.
(FBS) sowie ihr Fördermitglied, die DS Dichtungstechnik GmbH aus
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Nottuln, stellten hierfür die fachlichen Experten vor Ort. Dipl.-Ing.
Karl Drechsler, FBS-Fachberater, berichtete über „Fachgerechten
Einbau von Rohren und Schachtfertigteilen aus Beton und Stahlbeton entsprechend DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA-A 139“ und
Horst Wacker von der DS Dichungstechnik GmbH über „Dichtungen im Tiefbau und deren konkrete Anwendung“. Insgesamt nahmen 50 Personen an der Veranstaltung teil, die von Geschäftsführer
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essenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonkanalsystemen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte
aus umweltfreundlichen Materialien bestehen und den erhöhten
Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtlinie und FBS-Qualitätssicherungssystem© gerecht werden. Weitere Infos: www.fbsrohre.de,
YOUTUBE Channel „FBS_ROHRE“, www.facebook.com/FachvereinigungBetonrohre/ und www.instagram.com/fbsrohre/.

50 Teilnehmer aus Bauausführenden Unternehmen nahmen am
Seminar in Wilburgstetten teil.
(Foto: FBS)
Carl Ruf und Vertriebsleiter Marc Erhard moderiert wurde. Den Anwesenden wurde damit eine praxisnahe Auffrischung ihrer Kenntnisse im Umgang mit Betonkanalsystemen und ebenso mit den
produktbezogenen Informationen der Start ins neue Jahr eingläutet.
Neu aufgelegte Richtlinien für den Einbau und die
Dichtheitsprüfung von FBS-Rohren und FBS-Schächten aus
Beton und Stahlbeton
Die FBS überarbeitet derzeit ihre bestehenden Richtlinien zum
Einbau von FBS-Rohren, den Einbau von FBS-Schächten sowie
die dazu gehörige Richtlinie zur Dichtheitsprüfung etwaiger Bauteile. Die Neuauflage der Richtlinien ist als Kompendium geplant,
sodass alle drei bisher voneinander separat erhältlichen Teile in einem Werk zusammnegefasst werden. Bauherren, Planern, Ingenenieurbüros, Baufirmen und Experten auf dem Gebiet des Baus von
Abwasserleitungen und -kanälen wird hiermit ein Standardwerk an
die Hand gegeben, welches sich zum einen ausschließlich auf qualitativ hochwertige FBS-Rohre und FBS-Schächte aus Beton und
Stahlbeton bezieht und zum anderen über die Norm hinausgehende
Informationen zum fachgerechten Einbau und der anschließenden
Prüfung auf Dichtheit enthält. Ergänzt werden die neuen Richtlinien
im weiteren Verlauf des Jahres druch eine vereinfachte Montageanleitung, die insbesondere dem Baustellenpersonal beim fachgerechten Einbau behilflich sein soll.
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS)
mit Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Inter-

´Geschäftsführer Carl Ruf und Marc Erhard, Vertriebsleiter Tiefbau, führten durch die Veranstaltung. 
(Foto: FBS)

Wilo-Foundation spendet 30.000 Euro für Corona-Forschung
In der aktuellen Zeit ist es wichtiger denn je, dass die Gesellschaft
solidarisch zusammenhält. Stiftungen übernehmen Verantwortung
für nahezu alle Bereiche der Gesellschaft.

Saubere Sache!
Kraftvolle Abwasserpumpen und
Tauchbelüfter zum Sauerstoffeintrag

Die Wilo-Foundation sagte eine Großspende von 30.000 Euro für
die Corona-Forschung der Stiftung Universitätsmedizin Essen zu.
Das Geld kommt der Corona-Forschung der Medizinischen Fakultät

Tauch- und Oberflächenpumpen
mit weitem pH-Bereich. ATEX.
Belüfter wartungsarm ohne
Membran und Kompressor.

+49 211-417 937 450 Vertrieb@Tsurumi.eu
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der Universität Duisburg-Essen zu Gute. Unterstützt wird ein bereits
seit vielen Jahren bestehendes deutsch-chinesisches Forschungslabor in Wuhan (China), in dem Forscher aus beiden Ländern aktuell unter Hochdruck an der Erforschung des Coronavirus arbeiten.
Außerdem wird finanzielle Hilfe für Versorgungsangebote benötigt.
Ein Beispiel: Aufgrund des generellen Besuchsverbotes in Krankenhäusern werden Patienten zusätzliche Smartphones zur Verfügung
gestellt, um sozialer Isolation zu begegnen und die Kommunikation
mit Angehörigen zu erleichtern. Weitere akute Bedarfe werden aktuell ermittelt.
Als erste Stiftung hat sich die Wilo-Foundation der Corona-Spendeninitiative angeschlossen. Oliver Hermes, Kuratoriums-vorsitzender der Wilo-Foundation sowie CEO und Vorstands-vorsitzender
der Wilo Gruppe, begründet das Engagement: „Wilo ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund und rund
8.000 Mitarbeitern weltweit, davon rund 800 in China unter anderem in Wuhan. Die von der Stiftung Universitätsmedizin Essen unterstützte deutsch-chinesische Forschungskooperation zwischen
Essen und Wuhan zeigt genau die Verbindung aus regionaler Verbundenheit und länderübergreifender Zusammenarbeit, für die
auch wir stehen. Außerdem setzt sich die Wilo-Foundation für eine
Förderung wissenschaftlicher Projekte ein. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle Verantwortung zu übernehmen,
Solidarität zu zeigen und die so wichtige Forschung über das Coronavirus zu stärken.“
Prof. Dr. Karl-Heinz Jöckel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Universitätsmedizin Essen, bedankt sich: „Der Beitrag der
Wilo-Foundation hilft uns dabei, Soforthilfe zu leisten. Denn
schnelle Hilfe, die ankommt, brauchen wir jetzt. Mit unserer Initia-

tive „Spenden für Corona“ ist dies möglich. Wir rufen daher weitere
Stiftungen – regional und überregional – dazu auf, zu handeln und
einen Beitrag zu leisten. Vielen Dank.“
Evi Hoch, Stiftungsvorstand der Wilo-Foundation und selbst Mitglied im Lenkungskreis des Stiftungsnetzwerk Ruhr, ergänzt wie
es zu der Spende kam: „Multiplikatoren wie das Stiftungsnetzwerk
Ruhr erweisen sich heute als überaus hilfreich, um sinnvolle Initiativen von Mitgliedern zu verbreiten, denn so erfuhren wir blitzschnell
von dem wichtigen Spendenaufruf der Stiftung Universitätsmedizin
in Essen für die Corona-Forschung.“
Weitere Informationen unter: www.spenden-für-corona.de

Neuauflage von FBS-Fachinformationen

FBS überarbeitet Richtlinien zum Einbau und zur Dichtheitsprüfung
grundlegend
Die FBS überarbeitet derzeit ihre bestehenden Richtlinien zum
Einbau von FBS-Rohren, den Einbau von FBS-Schächten sowie
die dazu gehörige Richtlinie zur Dichtheitsprüfung etwaiger Bauteile. Die Neuauflage der Richtlinien ist als Sammelwerk geplant,
sodass alle drei bisher voneinander getrennt erhältlichen Teile in
einem Dokument zusammengefasst werden. Bauherren, Planern,
Ingenenieurbüros, Baufirmen und Experten auf dem Gebiet des
Baus von Abwasserleitungen und -kanälen wird hiermit ein Stan-

dardwerk an die Hand gegeben, welches sich zum einen auf qualitativ hochwertige FBS-Rohre und FBS-Schächte aus Beton und
Stahlbeton bezieht und zum anderen über die Norm hinausgehende Informationen zum fachgerechten Einbau und der anschließenden Prüfung auf Dichtheit enthält. Geplant ist eine Neuauflage der
Richtlinien für Mitte des Jahres. Ergänzt werden die neuen Richtlinien im weiteren Verlauf des Jahres durch eine Montageanleitung
und zwölf Einbau-Clips für die Webseite und die Social Media Kanäle, die dem Baustellenpersonal pragmatisch und auf das Wesentliche reduziert beim fachgerechten Einbau auf der Baustelle
behilflich sein sollen.
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS)
mit Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonkanalsystemen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte
aus umweltfreundlichen Materialien bestehen und den erhöhten
Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtlinie und FBS-Qualitätssicherungssystem© gerecht werden.

Fachgerechtes Zusammenziehen von FBS-Rohren.  (Foto: FBS)
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Weitere Informationen:
www.fbsrohre.de
www.facebook.com/FachvereinigungBetonrohre/
www.instagram.com/fbsrohre/
YouTube „FBS_ROHRE“
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DBL Meisterstück mit „Grünem Knopf“ ausgezeichnet
Die gemeinsam mit dem Konfektionär teamdress entwickelte
Premiumberufskleidung DBL Meisterstück trägt ab sofort das Textilsiegel „Grüner Knopf“. Damit vertreibt die DBL als erster Mietdienstleister eine exklusive, nachhaltig produzierte Kollektion mit
dem neuen Label.
Grundlage dieser Auszeichnung war die Vergabe des „Grünen Knopfes“ an den Konfektionär teamdress Stein Deutschland
GmbH. Das Hamburger Unternehmen produziert exklusiv für den
textilen Mietdienstanbieter DBL GmbH die Kollektion DBL Meisterstück. „Wir stellen die von uns entwickelte Kleidung unter den strikten Kriterien her, die der „Grüne Knopf“ zur Herstellung nachhaltiger
Textilien vorgibt. Dafür wurde nicht nur das einzelne Produkt, sondern unser gesamtes Unternehmen geprüft“, so Corinna Horndahl,
Produktmanagerin bei teamdress.
Die geforderten Eigenschaften erfüllt auch die exklusiv von
der DBL im textilen Mietservice vertriebene Kollektion DBL
Meisterstück, die in enger kreativer Zusammenarbeit mit dem
Ham
burger Konfektionär teamdress entstand. Dieser ließ im
Rahmen der Zertifizierung auch die Kollektionsteile des DBL
Meisterstück prüfen. Weste, Shorts, Latzhose, Bundjacke und
Bundhose aus der Kollektion tragen nun das staatliche Siegel
„Grüner Knopf“.
„Wir freuen uns sehr über das Siegel – zeigt es doch den hohen
Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit, den wir an unsere Premiumkleidung stellen“, so DBL Geschäftsführer Dirk Hischemöller.
Das Siegel, das nach Meinung Hischemöllers ideal zum Logo des
DBL Verbundes mit dem roten Knopf passt, steht für nachhaltig,
sozial und ökologisch produzierte Kleidung und stellt verbindliche
Anforderungen, um Mensch und Umwelt zu schützen. Wer es nutzen möchte, muss insgesamt 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltstandards einhalten.
Das Siegel wird ab sofort vom Hersteller teamdress in alle neu
produzierten Modelle eingenäht – künftig also gut sicht- und prüfbar für die Träger. So wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit mit
teamdress nicht nur mit dem German Design Award 2019 belohnt,
sondern punktet jetzt auch noch mit einem glaubwürdigen Siegel
für mehr Nachhaltigkeit. Herausragendes Design und gesellschaftliche Verantwortung – das passt zusammen.

Kleidung mit dem „Grünen Knopf“. Das Siegel für Nachhaltigkeit
zeichnet nun auch Kollektionsteile des DBL Meisterstücks, einer
eigenen Premiumkleidung der DBL aus, die nur in deren Mietservice erhältlich ist und vom Hamburger Konfektionär teamdress
hergestellt wird.

Smarte Umwelttechnik

Connect-Box fürs Abwasser
„Smart“ gesteuerte und überwachte Abwasserpumpen und Belüfter bieten viele Vorteile. Tsurumi zeigt auf der IFAT, wie einfach die
Nachrüstung geht. Clever ist die Funktion gegen Verstopfung.
Um vorhandenes Gerät fit für die Zukunft zu machen, benötigt
man le-diglich die neue Tsurumi Connect-Box. Per Motorschutzstecker oder Schaltschrank wird sie angedockt. Richtig gut: Auch
Abwasserpum-pen, Tauchbelüfter und Geräte anderer Hersteller
lassen sich verwen-den.
Die TC-Box verbindet sich per LAN, Wifi oder Mobilfunk mit dem
Inter-net. Nun können Anwender ihre Anlage rund um die Uhr überTsurumi Connect-Box zur „smarten“ Steuerung und Überwachung von Pumpen und weiteren Maschinen, auch von anderen
Herstellern 
Foto: Tsurumi
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wachen, individuell steuern, ein Programm aktivieren, den Standort
abfragen, Stör- und Alarmmeldungen empfangen, Verbrauchsstatistiken abrufen und vieles mehr. Ganz einfach via PC, Tablet oder
Phone. Synchroni-siert und abgesichert wird alles über die „Cloud“.
Am Tsurumi-Stand B1.444 auf der IFAT 2020 lässt sich alles auspro-bieren. Tsurumi betreibt dort eine Abwasserpumpe der C-Serie
im Wasser-Bassin. Auch ein Tauchbelüfter zum Sauerstoffeintrag ist
„li-ve“ zugeschaltet: Er läuft parallel in einem zweiten Becken beim
Her-steller in Düsseldorf. Besucher können das System komplett
durchtes-ten. Dabei demonstriert Tsurumi zugleich die Leistungs-

stärke seiner Schneidwerkpumpe, die im Becken hartnäckige Brocken und anderes Fasermaterial scheinbar mühelos zerfetzt.
Die Möglichkeiten der „intelligenten“ Systeme sind unendlich,
zumal sich diverse Sensoren anschließen lassen. Wird etwa ein
Frequenzu-mrichter gekoppelt, kann die Pumpe stets im optimalen
Betriebspunkt laufen. Und läuft sie wegen Verstopfung mal nicht,
erkennt dies die TC-Box und startet eine Routine zur „Entstopfung“.
Also eine pro-grammierte Rücklaufsequenz, um die Betriebsstörung
selbsttätig auf-zuheben – was in vielen Fällen tadellos klappt. Unterm Strich ergeben sich eine Menge Vorteile für den Anwender, vor
allem kostenseitig. Mehr dazu unter Tsurumi.eu im Internet.

BIRCO mit Lösungen für modernes Regenwassermanagement auf der
IFAT 2020
Auch 2020 stellt der Regenwasser-Spezialist aus Baden-Baden auf
der internationalen Leitmesse IFAT in München seine Neuheiten vor.
Für die Siedlungswasserwirtschaft und das Regenwassermanagement im städtischen und industriellen Umfeld präsentiert das Unternehmen vom 4. bis 8. Mai auf besondere Weise unter anderem die
BIRCOmax-i und BIRCOpur® in der Variante readyset. Dabei ist für
das Unternehmen auch der Aspekt der Nachhaltigkeit sehr wichtig.
Die verlässlichen Rinnen aus Beton sind sehr stabil, langlebig und zudem nicht brennbar. Diese Haltbarkeit gewährleistet eine lange Betriebsdauer und macht sie damit sehr nachhaltig. Zudem freut sich
der Entwässerungsspezialist besonders, die neue Regenwasserbehandlungsanlage BIRCOhydropoint® auf der Messe vorzustellen.
Neben Produkten stehen auch die Themen Projektmanagement, individuelle Bau-Planung und zukünftige Entwicklungen im Fokus. BIRCO
hat in diesem Jahr seinen Standort in der Halle B3 Stand 243/342 und
freut sich auf intensive Gespräche mit den Fachbesuchern.
BIRCOmax-i: viele Baugrößen kombiniert mit enormem
Volumen
Die stahlbewehrte Betonrinne mit Baulängen von 1,5 und 3,0 Metern entlastet im Schwerlastumfeld oder hochfrequentierten Bereich
Großflächen auch bei Starkregenereignissen schnell und effektiv.
Das System hält dank des oberflächennahen Rückhalteraums von
maximal 510 l/m und der enormen Stabilität jeglichen Anforderun-

Die BIRCOhyperbel-Form der Rinne lenkt die auftretenden Kräfte ab. Darüber hinaus hält die Rinne BIRCOmax-i mit maximalem
Rückhalteraum nahe der Oberfläche und enormer Stabilität jeglichen Anforderungen stand.
Quelle: BIRCO
gen stand, egal ob im Städtebau oder im Logistikumfeld. Die BIRCOmax-i ist für den Typ-I-Einbau konstruiert, das heißt, sie benötigt keine zusätzliche Ummantelung. Dank der innovativen Bauform
BIRCOhyperbel werden vertikal auftretende Kräfte optimal auf das
Bauteil verteilt − das erhöht die Stabilität und somit auch die Langlebigkeit. Die Lösung überzeugt in der Praxis durch ein sehr gutes
Verhältnis von Bauteilgröße zu Entwässerungsvolumen. Das System
ist zudem durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassen, was die Planung und den Genehmigungslauf
ehrheblich vereinfacht. Ein Einbau ohne gesonderte Prüfung wird
dadurch ermöglicht.
Mehr zur BIRCOmax-i erfahren Sie unter www.birco.de/max-i
BIRCOpur®: die praktische Art der
Niederschlagswasserbehandlung

Mit den Baulängen von 1,5 und 3,0 Metern wird der Baufortschritt
beschleunigt und die Anzahl der Fugen reduziert. Die verschiedenen Ausführungen der BIRCOmax-i bieten hohe Planungsfreiheit
bei Entwässerungsprojekten.
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BIRCOpur® ist das kompakte System zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung − von der Verwendung als Punkteinlauf
bis zu Rinnensträngen von mehreren hundert Metern. Es kommt
überall dort zum Einsatz, wo hohe Grundwasserstände vorliegen,
die Flächen
aufgrund der Nutzung nicht entsiegelt werden können oder der
Platz für eine Grünfläche zur Versickerung fehlt. Die Durchflusswer-
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te, Reinigungsleistung und Lebensdauer bewegen sich auf höchstem Niveau – das bescheinigt auch die DIBt-Zulassung. Mit der
Variante BIRCOpur® readyset vereinfacht der Entwässerungsspezialist das Leben von Bauunternehmern. Die Lösung wird komplett
vormontiert zur sofortigen Verlegung geliefert. Dadurch halbiert sich
der Platzbedarf beim Anliefern und Lagern. Der Einbau gestaltet
sich einfacher, da die Rinnen mit entsprechenden Verlegehilfen platziert werden können. Kein Zusammenbau, kein Verschrauben – sitzt
die Rinne in ihrem Fundament, ist alles erledigt und die Arbeiten
am Belag können beginnen. Während der gesamten Einsatzzeit ist
das System leicht zu warten. Die Zeitersparnis und der reduzierte
Personalaufwand machen sich in der Kalkulation stark bemerkbar.
Das System überzeugt auch bei Starkregen mit einer hohen Entwässerungsleistung. Nachgewiesen mit einem Durchgangswert
von mindestens 0,2 – Bestwert für das Bewertungsverfahren nach
DWA-M 153.
Mehr zu BIRCOpur erfahren Sie unter www.birco.de/pur
BIRCOhydropoint®: Sedimentation und Filtration in
Höchstgeschwindigkeit
Integriert in standardmäßigen Beton- oder Kunststoffschächten
leistet die kompakte, semizentrale Regenwasserbehandlungsanlage BIRCOhydropoint® hervorragende Arbeit. Große Einzugsflächen können mit den unterschiedlichen Baugrößen, sowie Einlings- oder Mehrlingsanlagen, leistungsgenau geplant werden.
Das System punktet mit hoher Reinigungs- und Durchflussleistung durch Sedimentation und Filtration in einem System. Und es
ist denkbar einfach: Das Wasser strömt in den Reinigungsschacht
ein und durchläuft einen hydrodynamischen Abscheider mit Sedimentationswirkung und Schlammfang. Dann wird das Wasser im

Kein Zusammenbauen oder Verschrauben dank der BIRCOpur®
Variante readyset – sitzt die Rinne in ihrem Fundament, ist alles
erledigt und die Arbeiten am Belag können beginnen.
Aufstromverfahren durch Filterkartuschen geleitet. Die Behandlung
des Regenwassers erfolgt durch Adsorption, Filtration sowie chemische Fällung und ist damit frei von AFS (abfiltrierbaren Stoffen),
Ölen (MKW), Schwermetallen, Tausalzen, Nitrat und Mikroplastik.
„Mit der durchdachten modularen Konstruktionsweise erleichtern
wir den Nutzern die Arbeit erheblich. Denn damit sind zusätzlich ein
einfacher Zugang zum Entfernen der Sedimentablagerung sowie
eine problemlose Wartung gewährleistet“, erklärt Marian Dürrschnabel, Teamleiter Produktmanagement & Marketing bei BIRCO. BIRCOhydropoint® hat ebenfalls eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) sowie die Zulassung des bayerischen Landesamtes
für Umwelt (LfU).
Mehr zu BIRCOhydropoint® erfahren Sie unter www.birco.de/
hydropoint

Erfolgreiches Geschäftsjahr
• Umsatz steigt auf 87 Millionen Euro
• Internationales Wachstum
• Bau neuer Produktions- und Verwaltungsgebäude
•
Das vergangene Geschäftsjahr war sehr erfolgreich für die Börger
Unternehmensgruppe aus Weseke. Das Familienunternehmen steigerte seinen Umsatz um 9 Prozent auf 87 Millionen Euro.
Auch international ist Börger weitergewachsen und hat neue Regionen und Märkte erschlossen. Die neu gegründeten Niederlassungen in Russland und den Vereinigten Arabische Emiraten sind
sehr gut gestartet und trotz Brexit stieg der Umsatz in Großbritannien stark. Der Exportanteil der Börger GmbH liegt bei über 60 Prozent.
Vor allem die Nachfrage nach anschlussfertigen Pumpenaggregaten sei gestiegen, so Geschäftsführerin Anne Börger-Olthoff. Börger fertigt dabei vom Grundrahmen über die Drehkolbenpumpe, der
Überwachungssensorik bis zur Steuerungstechnik alles aus einer
Hand.
Für das laufende Jahr plant der Pumpenspezialist Investitionen
in Höhe von zwei Millionen Euro. Nicht in dieser Summe enthalten

Börger plant den Bau neuer Produktions- und Verwal
tungsge
bäude
sind die Kosten für die baulichen Erweiterungen. Börger plant den
Bau neuer Produktions- und Verwaltungsgebäude.
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Zukunftsprojekt Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Jung Pumpen liefert Abwassertechnik an Europas größte Klinikbaustelle
Der Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtages zum Bau
der Univer¬sitätsmedizin der Zukunft machte den Weg frei für einen
baulichen Masterplan, mit umfangreichen Auswirkungen für die
Standorte Lübeck und Kiel. In der Folge entstand Europas größtes
Klinik-Bauprojekt, in dem auch Abwassertechnik von Jung Pumpen
zum Einsatz kommt.

Für das Regenwasserpumpwerk wurden ein 3,60 m hoher PKS
2000 Kunststoffschacht (Ø 2 m), eine Doppelpumpenanlage mit den
Freistromradpumpen MultiFree 55/4 CW2 in explosionsgeschützter
Ausführung, eine Betonabdeckplatte Kl. D sowie eine individuell angepasste HighLogo 2/5 Mikroprozessorsteuerung vorgesehen.
• PKS- Abwasserschächte aus Kunststoff

Die Vision des Landes Schleswig-Holstein hinter der Neuausrichtung seiner Unikliniken in Kiel und Lübeck ist, an beiden Standorten Lehre, Forschung und Klinik zu einer Einheit zu verschmelzen.
So sollen alle Bereiche durch interdisziplinäres Arbeiten gestärkt
werden. Die dafür erforderlichen und sehr umfangreichen baulichen Maßnahmen sind nun weitgehend abgeschlossen. Auf dem
Campus Lübeck entstand ein neues hochmodernes Zentrum für
Forschung und Lehre, mit neuen Hörsälen und Laboren, welches
zusammen mit den bereits bestehenden Instituten nun die erwünschten Synergien bringen soll. Hier sorgt Abwassertechnik vom
ostwestfälischen Pumpenhersteller Jung Pumpen für eine störungsfreie Entwässerung.

Beide Schächte bestehen aus hochwertigem Polyethylen (PEHD) und wurden individuell nach den Anforderungen gefertigt. Sowohl die Höhe als auch der Durchmesser der PKS-Schächte sind
flexibel und ergaben in diesem Fall für das Schmutzwasserpumpwerk eine Höhe von 3 m (Durchmesser 1,20 m) und für das Regenwasserpumpwerk eine Höhe von 3,60 (Durchmesser 2 m). Generell
bietet Jung Pumpen Schächte mit Höhen bis zu 7 m und Durchmessern bis 3 m an. Die auftriebssicheren und grundwasserdichten
Schächte wurden montagefertig (inklusive vormontierter Gleitrohrsysteme, Druckrohre und Edelstahlleitern), zusammen mit den Abdeckplatten direkt auf die Baustelle geliefert. Das geringe Gewicht
auch großer Schächte ermöglicht ein leichtes Transportieren und
Versetzen. Eine lange Lebensdauer ist durch den korrosionsfreien
Kunststoff garantiert. Gerade bei langen Aufenthaltszeiten von fäkalienhaltigem Schmutzwasser und der daraus resultierenden Schwefelwasserstoffbildung, hat sich der PE-Schacht gegen den traditionellen Betonschacht mittlerweile durchgesetzt.
• MultiFree-Freistromradpumpen

Zukunftsprojekt Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

(Immobilien Partner UKSH GmbH/euroluftbild.de/Hoffmann)
Anforderungen an die Abwassertechnik
Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro Meyer aus
Eckernförde setzte bei der Abwassertechnik auf höchste Qualität
und Zuverlässigkeit. Aufgrund der umfangreichen Um- und Neubauten auf dem Campus Lübeck war es erforderlich, die Abwasserentsorgung der bestehenden Gebäude neu zu organisieren.
Ausgeschrieben wurde ein Schmutzwasserpumpwerk für Laborabwässer und häusliches Schmutzwasser aus dem vorklinischen
Institut sowie ein Regenwasserwasserpumpwerk für Wasser aus
Dachrinnen, Drainagen, Lichtschächten und für Oberflächenwasser.
Auf Grundlage der Geländedaten vor Ort sowie der zu erwartenden
Fördermengen, wurde das Planungsteam beim Pumpenhersteller
Jung Pumpen in Steinhagen aktiv und dimensionierte die notwendigen Schächte, Rohrdurchmesser und Abwasserpumpen und bot
auch die passende Steuerungstechnik an. Bei den neu zu verlegenden Druckleitungen war im Rahmen der Dimensionierung auch ein
Düker und damit eine höhere Fließgeschwindigkeit des Abwassers
(1 m/s) zu berücksichtigen.

Für beide Pumpwerke wurden MultiFree-Freistromradpumpen
ausgewählt. Diese eignen sich besonders zur Entsorgung von faserhaltigem Abwasser mit Zopfbildung, feststoffhaltigem Abwasser sowie von Oberflächen-und Regenwasser. Im Hinblick auf die
zu entsorgenden Klinikabwässer wurde vor allem von Faserstoffen
(Feuchttücher, medizinische Tücher etc.) im Abwasser ausgegangen. MultiFree-Pumpen sind verstopfungsunanfällig und daher sehr
betriebssicher, was eine zuverlässige Abwasserentsorgung im Klinikbetrieb gewährleistet. Auch zur Entsorgung des Drainage- und
Oberflächenwassers sind sie besonders gut geeignet, da sie unempfindlich gegen dessen abrasive Bestandteile sind. Die eingesetzten Pumpen sind für den Einsatz in der Explosionsschutzzone
1 ausgelegt, da beide Pumpstationen mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind. Der Einbau der Pumpen sowie deren spätere
Wartung sind durch die integrierten Gleitrohrsysteme und die offe-

Die abwassertechnischen Lösungen
Das für dieses Projekt ausgelegte Schmutzwasserpumpwerk
besteht aus dem befahrbaren, drei Meter hohen Kunststoffschacht
PKS 1200 (Ø 1,20 m), einer Doppelpumpenanlage mit den Freistromradpumpen MultiFree 15/4 AW2 in explosionsgeschützter
Ausführung, einer Betonabdeckplatte Kl. B sowie der individuell zugeschnittenen HighLogo 2-25 Mikroprozessor-Steuerung.
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Lieferung der PKS-Kunststoffschächte und Abdeckplatten direkt
auf die Baustelle
(Jung Pumpen GmbH)
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ne Bauweise der Schächte leicht durchzuführen. Die Qualität und
Praxistauglichkeit von Schächten, Pumpen und Steuerungen überzeugte auch Firma AWAS Anlagentechnik aus Tribsees, die diese
bei der Installation und Inbetriebnahme der Pumpwerke bestätigt
fand.
• HighLogo-Mikroprozessorsteuerungen
Die HighLogo-Mikroprozessorsteuerungen für dieses Projekt
wurden bei Jung Pumpen individuell nach Kundenwunsch geplant
und im firmeneigenen Steuerungsbau gefertigt. Beide Steuerungen,
für die Schmutzwasser- als auch für die Regenwasserpumpstation,
wurden in einem gemeinsamen Außengehäuse untergebracht. Hier
laufen die Messwerte der in den Schächten befindlichen hydrostatischen Tauchsonden ein und werden an die Steuerung übertragen.
Je nach Programmierung schaltet die Steuerung die Pumpen niveauabhängig ein und aus. Als Redundanz wurde jeweils ein zusätzlicher Tauchschalter eingebaut, der bei einem Ausfall der Sonde, ab
einem vorher definierten maximalen Wasserstand, das Abpumpen
auslöst und so ein Überlaufen des Schachtes sicher verhindert.

Der mit Leiter, Gleitrohrsystem und Druckrohren vormontierte PKS-Schacht wird in die vorbereitete Baugrube versetzt. Die
Pumpen werden später mit Ketten an den Gleitrohren heruntergelassen.
(Grothe Bau GmbH & Co.KG)
Fazit:
Im laufenden Klinik- und Forschungsbetrieb ist eine zuverlässige und störungsfreie Abwassertechnik von größter Bedeutung.
Ein Gesamtpaket mit qualitativ hochwertigen und aufeinander abgestimmten Komponenten, die individuell nach Kundenwunsch
geplant, dimensioniert und gebaut werden, bringt hier die nötige
Sicherheit. Auch die gute Handhabbarkeit auf der Baustelle, durch
das einfache Versetzen der leichten und komplett vormontierten
Kunststoffschächte, bringt viele Vorteile. Das Gesamtpaket aus
einer Hand hat schließlich die Entscheider dieses Großprojektes
überzeugt.

MultiFree-Freistromradpumpen sind besonders verstopfungssicher und langlebig
(Jung Pumpen GmbH)
Die Steuerung ist einfach und intuitiv zu bedienen, gleichzeitig schützt das Informationsmenü vor versehentlichen Einstellungsveränderungen. Über ein beleuchtetes Display lassen
sich wichtige Parameter wie Betriebsstunden, Schaltimpulse,
Wasserstandswerte im Schacht sowie auch Fehlermeldungen
in Klartext anzeigen. Alle Ereignisse können aus einem Ringspeicher für 70 Ereignisse über das Informationsmenü abgerufen werden.
Die HighLogo Steuerungen können auch mit einem GSMModem ausgestattet werden, worüber dann Meldungen als
SMS und/oder E-Mail auf geeignete Endgeräte übertragen
werden können. Im aktuellen Fall erfolgt die Störungsmeldung
über die Gebäudeleittechnik des medizinischen Instituts.
Beide Pumpwerke sind außerdem an ein Notstromaggregat
angeschlossen, das bei Stromausfall deren Betrieb gewähr
leistet.
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Mit gutem Grip und Touch-Funktion
Die neuen Handschuhe STIHL FUNCTION SensoTouch ermöglichen die Bedienung von Touchscreens
Ob bei Arbeiten im Garten, auf der Baustelle oder in der Forstund Landwirtschaft – Smartphone und Tablet sind fast immer mit
dabei. Mit den neuentwickelten Handschuhen STIHL FUNCTION
SensoTouch können die mobilen Begleiter mit Touchscreens nun
auch bedient werden, ohne die Handschuhe vorher ausziehen
zu müssen. Denn sie sind an allen Fingern sowie der gesamten
Handfläche mit einer leitfähigen Beschichtung ausgestattet, die es
ermöglicht, mit angezogenen Handschuhen beispielsweise Textnachtrichten zu tippen, Informationen im Web zu recherchieren
oder Telefonanrufe anzunehmen. Dabei schützen die universell einsetzbaren Handschuhe zuverlässig nach DIN EN 388 vor Nässe,
Schmutz und Ölen und das hoch-elastische Material gewährleistet
bei allen Arbeiten ein gutes Griffgefühl.

Biogasgewinnung aus Abfall und Klärschlamm
WELTEC BIOPOWER präsentiert Lösungen zur klimaneutralen Energiegewinnung auf der IFAT
Auf der diesjährigen IFAT, der Leitmesse für Umwelttechnologien,
vom 4. bis zum 8. Mai in München wird der international tätige Biogasanlagenhersteller WELTEC BIOPOWER wieder seine Vergärungsanlagen für Industrie und Kommunen präsentieren. In Halle
A4, auf dem Stand 508 stehen die Biogasspezialisten zu allen Themen rund um die energetische Verwertung von organischen Abfällen und Klärschlämmen zur Verfügung.
Zu den Referenzprojekten für die Vergärung von Reststoffen
und die Aufbereitung zum Erdgasäquivalent Biomethan zählt die
WELTEC-Anlage des französischen Chips-Produzenten Altho, der
mit seiner Chipsmarke Bret’s ein Drittel des französischen Marktes
abdeckt. Mit jährlich 22.000 Tonnen Produktionsabfällen aus Kartoffeln und Stärkeresten sowie Schlämmen aus der eigenen Kläranlage werden in St. Gérand (Bretagne) etwa 1,75 Millionen Normkubikmeter Biomethan gewonnen. Diese Menge des klimaneutralen
Energieträgers entspricht dem Gasverbrauch einer 5.000-Einwohner-Stadt.
Die Biomethanproduktion passt gut zu Altho, denn der Hersteller kann seine Reststoffe nachhaltig verwerten und zugleich seine
Treibhausgasemissionen senken: Immerhin liegt die jährliche Einsparung bei rund 3.900 Tonnen CO2Äq. Das entspricht den Emissionen, die über 2.000 Personen mit einem Flug von München nach
New York verursachen würden.
Bei der Prozesstechnik für die Energieanlage hat WELTEC auf
bewährte Innovationen gesetzt: So wird der Mix aus festen und
flüssigen Substraten zunächst vorbehandelt und homogenisiert,
um dann im Edelstahlfermenter effizient zu vergären. Das gesamte Verfahren wird vollautomatisch von einer SPS-Steuerung
geregelt. Zur Konditionierung des Biogases kommt das Membranverfahren zur Anwendung, um das Rohgas zu Biomethan aufzubereiten.
„Eine individuell abgestimmte Biogastechnik ist unabdingbar“,
weiß Jens Albartus, Geschäftsführer von WELTEC BIOPO- WER
zu berichten.„Technische Probleme bei Vergärungsanlagen treten
meistens nur auf, weil die Verfahrenstechnik nicht dem Anforderungsprofil entspricht.“ Anlagenbetreiber und Investoren sollten
sich daher einen Anbieter aussuchen, der Erfahrung mit unterschiedlichen Substraten und Klimabedingungen hat. WELTEC
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Zu den Referenzprojekten für die Vergärung von Reststoffen
und die Aufbereitung zum Erdgasäquivalent Biomethan zählt die
WELTEC- Anlage des französischen Chips-Produzenten Altho.
sorgt bei seinen Projekten für einen stabilen, wirtschaftlichen Betrieb, indem die Anlagen individuell ausgelegt werden. Die Erfahrung mit verschiedenen Rahmenbedingungen haben die Spezialisten in über 300 geplanten und errichteten Biogasprojekten in 25
Ländern gesammelt.
Unabhängig davon, ob es sich bei den Rohstoffen also um Klärschlämme, Schlachtabfälle oder Produktionsreste handelt, garantiert WELTEC eine hohe Energieausbeute. Dies gelingt mit der
richtigen Mischung aus Expertise, intelligenten Prozessen und der
maßgeschneiderten Service-Betreuung durch Biologen und Techniker. Weiterführende Informationen darüber, wie organische Reststoffe effizient zu energiereichem Biogas und Biomethan verarbeitet
werden können, erhalten die Besucher der IFAT auf dem Stand von
WELTEC BIOPOWER (Halle A4 auf Stand 508).
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Neue Adresse Dubai: SEEPEX goes Middle East
Pumpen-Technologie „made in Bottrop“ ab sofort in Dubai: SEEPEX
hat in der arabischen Millionen Metropole ein Sales Office eröffnet.
Damit treibt der Spezialist für Exzenterschneckenpumpen das
Wachstum im mittleren Osten weiter voran. „Mit dem neuen Büro in
Dubai, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Vereinigten Arabischen
Emirate (V.A.E.), erhält SEEPEX in der Region die nötige Präsenz,
um künftig Kunden noch schneller und enger bei unterschiedlichsten Förderaufgaben unterstützen zu können“, so Alexander Kuppe,
Managing Director Group CSO.
Zu den Aufgaben der Niederlassung gehören die enge Betreuung
von Key Accounts, die regionale Ausweitung der Geschäftstätigkeiten sowie die Verbesserung der Dienstleistungen vor Ort. Geleitet
wird das Sales Office im modernen Boom Town am Persischen Golf
von Meriem Khalafa, die als Business Development Director mehr
als zehn Jahre Vertriebserfahrung in der Region besitzt. Ihr Team
wird eng mit den Market Managern am Firmenhauptsitz in Bottrop
zusammenarbeiten und dabei die Grundlage für eine weitere positive Geschäftsentwicklung und profitables Wachstum schaffen.
SEEPEX verfügt bereits über 18 Tochtergesellschaften und Niederlassungen außerhalb Deutschlands und ist inzwischen mit Dis-

tributionen in über 70 Ländern weltweit präsent. Stammhaus des
1972 gegründeten Unternehmens ist das nordrhein-westfälische
Bottrop. Der Exportanteil der Produkte liegt bei 80 Prozent. SEEPEX zählt weltweit zu den Marktführern der Branche. Zum Portfolio
gehören Exzenterschneckenpumpen, Maceratoren, Steuerungssysteme und Digital Solutions.

Erschließung des Stadtquartiers I/D Cologne

Mücher Ringraumdichtung M140 in puncto Technik erste Wahl
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Mühlheim
entsteht derzeit das neue Stadtquartier I/D Cologne. Die Planungen
für die Entwässerung sowie die Bauleitung wurde von IPL CONSULT Potthoff + Fürnkranz Ingenieurpartnerschaft für die Art-Invest
OSMAB Projekt GmbH unter Berücksichtigung der Vorgaben der
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, Anstalt öffentlichen Rechts
(StEB Köln) durchgeführt. Im Rahmen der Erschließung des rund 7
Hektar großen Geländes wurden verschiedene Tiefbaumaßnahmen
erforderlich, die teilweise die vorhandene Entwässerung in der
Schanzenstraße betrafen. Unter anderem wurde für die Regenentwässerung ein Stauraumkanal aus Stahlbetonrohren mit EiprofilQuerschnitt WN/HN 800/1200 neu errichtet. Ebenso mussten kreuzende Anschlussleitungen umgelegt und anschließend an den
bestehenden Mischwasserkanal neu angeschlossen werden. Hierfür

Das Kernbohrgerät wird an dem Mischwasserkanal ausgerichtet
und die Bohrung hergestellt. 
Foto: Mücher Dichtungen

verwendete die STRABAG AG, Direktion Nordrhein-Westfalen, Bereich Rheinland als ausführendes Bauunternehmen die Ringraumdichtung M140 der Mücher Dichtungen GmbH & Co. KG, die den
technischen Vorgaben in allen Punkten entsprach.
M140 passte genau
Mit dem neuen Stadtquartier I/D Cologne entsteht auf der rechten
Rheinseite ein Standort für Hotels, Gastronomie und Fitness- sowie
Büroflächen. In einem öffentlich-rechtlichen Erschließungsvertrag
wurden unter anderem die Anforderungen an die Planung und Herstellung des neuen Stauraumkanals WN/HN 800/1200 geregelt. Dieser wird vom Investor Art-Invest OSMAB Projekt GmbH errichtet und
nach Fertigstellung von den StEB Köln übernommen und betrieben.
Daher galt es für alle Beteiligten, die entsprechenden Vorgaben der
StEB Köln einzuhalten, die in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für den Bau von Abwasseranlagen in Köln (ZTV-AA K)
beschrieben sind. „Mit der Errichtung des Stauraumkanals setzen
wir bei der Erschließung des Geländes die Anforderungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Niederschlagsentwässerung im
Trennverfahren um, der eine bauliche Trennung bei der Ableitung von
Schmutzwasser und belastetem Niederschlagswasser von unbelastetem Niederschlagswasser vorsieht“, beschreibt Dipl.-Ing. (FH) Gerald
Nagelschmidt, Abteilung Investoren- und Sanierungsmaßnahmen bei
den StEB Köln die Baumaßnahme. „Schmutzwasser und belastetes
Niederschlagswasser, das in Abhängigkeit der Verschmutzungsklasse
einer über die Regenwasserbehandlung hinausgehenden Abwasserbehandlung bedarf, werden über den Mischwasserkanal der Kläranlage zugeführt, während das unbelastete bzw. nur gering belastete
Niederschlagswasser über den Regenwasserkanal einem Gewässer
zugeführt wird“, so Nagelschmidt weiter. Der 220 m lange neue Stauraumkanal verfügt deshalb über ein Gefälle in Richtung des westlich
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Die Mücher Ringraumdichtung M140 ist in die Bohrung eingesetzt. Vor dem Einschieben des Anschlussrohres DN 160 wird das
Mücher Gleitmittel auf das Spitzende und die Innenseite der Ringraumdichtung aufgetragen.
Foto: Mücher Dichtungen

Schnell und dicht: Der linke Anschluss ist soweit fertiggestellt,
dass die Anschlussleitung angeschlossen werden kann. Rechts ist
die eingebaute und mit Gleitmittel versehene Mücher Ringraumdichtung M140 zu sehen. 
Foto: Mücher Dichtungen

gelegenen Rheins, während der vorhandene Mischwasserkanal DN
600 in der Schanzenstraße mit einem Gefälle in Richtung Kläranlage im Osten verläuft. „Dieses gegenläufige Gefälle führte dazu, dass
querende Hausanschluss- und Sinkkastenleitungen in der Straße umgelegt und neu an den bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen werden mussten“, erläutert Dipl.-Ing. / Master of Science Oliver
Fürnkranz, Inhaber und Partner bei IPL CONSULT die Ausgangssituation. Da es sich bei dem Mischwasserkanal um Steinzeug-StahlbetonVortriebsrohre handelt, war der Neuanschluss der Anschlussleitungen
gemäß Schemazeichnung S 49 der StEB Köln auszuführen. Das gab
den Ausschlag für den Einsatz der Mücher Ringraumdichtung M140,
die laut STRABAG-Bauleiter M. Eng. Stefan Krämer insgesamt bei
acht Anschlüssen eingebaut wurde.

tung M140 einen Anschlag, der das Verrutschen in den Hauptkanal
verhindert“, ergänzt Friedrich Kahmann, Key-Account Manager bei
Mücher, der zusammen mit Mahi das Projekt in Köln begleitete. „Die
Ringraumdichtung ist darüber hinaus sehr belastbar. Sie ist bis 0,5
bar druckdicht und verfügt über eine Hochdruckspülfestigkeit bis
120 bar“, so Kahmann weiter. Auch unterschiedlichen Temperaturen
hält die M140 stand. Der Temperaturbeständigkeitsbereich reicht
von -40 °C bis zu +120 °C wobei eine kurzfristige Spitzentemperatur von +160 °C möglich ist. Damit ist die Mücher Ringraumdichtung vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus stellte der Einsatz der M
140 in Köln eine kostengünstige und wirtschaftliche Lösung dar.

Zuverlässig und wirtschaftlich

Bauleiter Krämer hat insbesondere der schnelle und einfache Einbau überzeugt. Das Schwierigste sei die Kernbohrung für die neuen
Anschlüsse gewesen, so Krämer. Aber diese konnte von STRABAG
mit eigenem Gerät und passender Bohrkrone problemlos in den
Steinzeug-Stahlbeton-Verbundrohren hergestellt werden. Nach Reinigung des Bohrloches wurde die Ringraumdichtung passgenau bis
zum Anschlag eingesetzt. Anschließend wurde Mücher Gleitmittel auf
die Innenseite der M140 und das Spitzende des Anschlussrohres DN
160 aufgetragen und dieses in die Ringraumdichtung eingeschoben.
So konnten die acht neuen Anschlüsse schnell und vor allem dicht
unter Einhaltung der zu beachtenden Vorgaben hergestellt werden.

Mit der Ringraumdichtung M140 ließen sich die Kunststoffrohre
DN 160 passgenau an den Steinzeug-Stahlbetonverbundkanal anschließen. „Die Dichtung besteht aus einem EPDM Dichtprofil nach
DIN EN 681-1 und zeichnet sich durch ihre Lippendichtungen aus“,
erläutert Oussama Mahi vom Marketing & Sales Support bei Mücher. Dies sorge bei der Anbindung der Rohre für einen sicheren und
dichten Anschluss. Ein weiterer Vorteil der Ringraumdichtung: Bei
Bedarf kann das Dichtprofil vor Ort auf der Baustelle auf die Wandstärke des Hauptkanals abgelängt werden. „Zudem hat die Dich-

Schnell, einfach und dicht

Abwasser- und Prozessgerüche

Hybrider Geruchsfilter mit „Extra“
Hier stinkt´s! Diese Empörung sollte mit den neuen coalsi-Filtern der
Vergangenheit angehören: Fritzmeier Umwelttechnik zeigt am IFATStand B3.428, wie sich Gerüche aus Prozessen und Kläranlagen um
bis zur olfaktorischen Nachweisgrenze eliminieren lassen.
Richtig gelesen: Die Gerüche werden nicht einfach nur zurückgehalten, sondern neutralisiert. Möglich macht es der Dreifach-HybGerüchen den Kampf angesagt: Hybridfilter der Marke coalsi von
Fritzmeier Umwelttechnik, für Fertigungsbetriebe, Kläranlagen
und den Agrarbereich 
(Foto: Fritzmeier)
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ridfilter, den die Bayern für passive oder aktive Entlüftungen entwickelt haben. Es gibt ihn für Straßenkanäle, als Rohreinsatz und als
Standgerät für Großvolumen. Das Kernelement bilden wechselbare
Mattenmodule. Jedes filtert auf physikalische, chemische und biologische Weise.
Der Clou sind die „geruchsfressenden“ Organismen: Sie verstoffwechseln typische Geruchsbildner wie Schwefelwasserstoff und
Ammoniak. Für die chemische Filterung ist eine Matte aus Aktivkohle zuständig. Der poröse, feinporige Kohlenstoff wirkt katalytisch und
neutralisiert dadurch viele Geruchsbestandteile. Hier bleiben besonders
die kleineren Moleküle hängen. Je nach Anwendung ist ein praktisch

vollständiger Geruchsrückhalt möglich. Reicht ein Filtermodul nicht,
können mehrere seriell oder parallel betrieben werden – bis sich keine
Nase mehr rümpft. Anwender bestätigen die Angaben des Herstellers.
Der Gasdurchsatz sei kaum beeinträchtigt, so Fritzmeier. Die Filtermatte werde vollflächig durchströmt. Sie sei weder human-, pflanzen- noch tierpathogen, und damit gesundheitlich unbedenklich. Gewechselt wird kostengünstig in Eigenregie oder durch den Hersteller.
Was viele unterschätzen: Üble Gerüche belasten nicht nur Beschäftigte, Anwohner und Natur, sondern aktivieren schnell auch
das Umweltamt. Anlagen- und Betonkorrosion sind weitere Folgen.
Mehr dazu unter coalsi.com im Internet.

Abwasser auf der IFAT 2020

Tsurumi lässt die Fetzen fliegen
Im Bausektor bereits Weltmarktführer, holt der Pumpenhersteller Tsurumi im Abwasserbereich mächtig auf. Eine immense Auswahl an
Pumpentypen, Tauchbelüftern und Equipment zeugt davon. Ob seine Schneidradpumpen sprichwörtlich gut abschneiden, soll im großen Wasser-Bassin am Stand B1.444 getestet werden.
Tsurumi wird dort seine populäre C-Serie recht spektakulär im
nassen Live-Betrieb vorführen. Die Pumpe soll sich durch allerhand
Unrat im Fördermedium fressen. Mit dabei, wie im echten Abwasserleben, auch hartnäckige Brocken, Feuchttücher und andere Faserstoffe. Sie sind häufig Grund für Verstopfungen und Verzopfungen im Aggregat, das sodann ausfallen und die Druckentwässerung
lahmlegen kann.

Das Markenlogo von Tsurumi: Der blaue Wasserwirbel symbolisiert eine Kompetenz im Pumpenbau, die bis ins Jahr 1924 zurückreicht 
(Foto: Tsurumi)
C-Serie live vorgeführt
Damit dies bei den eigenen Pumpen nicht passiert, greift man zu
harten Maßnahmen. Etwa am Kanallaufrad an der Einlassöffnung,
das aus widerstandsfähigem Grau- bzw. Chromguss besteht. Es
verfügt über eine gesinterte Klinge aus Wolframkarbid, einer ultraharten Keramik: Sie zerfetzt wohl jeden Fetzen. Im Inneren, wo andere vielleicht nicht mehr so genau hinschauen, gehen die Japaner
noch einen Schritt weiter. Die „lebenswichtige“ Gleitringdichtung an
der Welle etwa, ist innen liegend doppelt ausgeführt und besteht
aus Siliziumkarbid, dem härtesten Material nach Diamant.
Der Leistungsanspruch des Herstellers ist unerbittlich: Eine Tsurumi-Pumpe soll länger durchhalten als andere. Abwasserpumpen
wie die C-Serie sind mit einer eigens entwickelten, zentrifugalen
Ölschmierung ausgestattet. Bis ins kleineste Detail haben sich die
Konstrukteure dem Ziel angenommen, das man sich im Firmenslogan „Stronger for longer“ rigoros verordnet hat. Selbst die elektrischen Leiter sind einzeln in Epoxidharz vergossen, um die Pumpentechnik maximal zu schützen.
Auch Tauchbelüfter am Stand

Der Pumpenhersteller Tsurumi ist auch im Abwassersektor eine
feste Größe: Auf der IFAT zeigt er unter anderem seine leistungsstarke C-Serie 
(Foto: Tsurumi)

Neben Abwasserpumpen zeigt der Hersteller auch seine Systeme zur Abwasserbehandlung. Darunter die Tauchbelüfter der Serie TRN. Eine interessante Technologie, die gegen die altbekannten
Membrananlagen antritt, um Klärbecken mit Sauerstoff zu beleben.
Weil keine empfindliche Membran im Spiel ist, sondern im Prinzip
eine Pumpe Luft statt Wasser fördert, ergeben sich eine Menge Vorteile: kaum Verschleiß, keine Verstopfungen, kein Kompressor nötig
(obwohl unterstützend möglich), kein aufwendiger Festeinbau, keine Betriebsunterbrechung zur Wartung. Zudem sind die TRN sehr
schnell installiert und sofort betriebsbereit.
Übrigens müssen Tauchbelüfter eine Membrananlage nicht zwingend ersetzen: Gerade der Parallelbetrieb ist bei Lastspitzen denkbar, um die Einleitungswerte ohne großen Aufwand einzuhalten.
Mehr dazu unter Tsurumi.eu im Internet.
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Wilo-Live Assistant: „Fachberate im Taschenformat“
Dortmunder Technologiespezialist bietet digitalen Service mit Kundenmehrwert
Wie es wohl wäre, wenn man im Servicefall von Pumpen immer einen Fachberater an der Seite hätte? Jemanden, der bei jeder Frage
und jedem Problem beratend zur Seite steht? Geht nicht? Geht
doch! Möglich macht dies der Wilo-Live Assistant, die mobile Lösung bei allen Fragen rund um Pumpen und Pumpensystemlösungen des Dortmunder Technologiespezialisten.
„Neben effizienten, betriebssicheren Pumpen legen unsere Kunden und Partner zunehmend großen Wert auf Premium-Serviceleistungen“, erklärt Peter Glauner, weltweit verantwortlicher Leiter Wilo
Group Service. „Als digitaler Pionier der Pumpenbranche bringen
wir einen Service in den Markt, den es in dieser Form noch nicht
gibt und dem Kunden eine enorme Arbeitserleichterung und damit
einen echten Mehrwert bietet.“ Dabei macht sich das Dortmunder
Unternehmen ein Tool zu Nutze, das jeder Techniker, Installateur
oder Facility Manager stets bei sich trägt: das Handy.
Kunden müssen sich für diesen kostenlosen Service keine zusätzliche App herunterladen. Besteht ein entsprechender Bedarf,
kontaktiert der Kunde telefonisch die lokale Serviceorganisation
von Wilo. Per verschlüsselter SMS bekommt er einen Link, durch
welchen eine Live-Videotelefonie aufgebaut wird. Hier muss er für
die Dauer der Serviceberatung den Zugriff auf Ort (optional), Kamera und Mikrofon seines Handys erlauben. Fachleute von Wilo
schalten sich über eine sichere Verbindung auf das Handy auf. „Der
technische Wilo Kundendienst kann dann am Rechner das Bild
der Handy-Kamera sehen“, erklärt Wilo Service Solution Manager
Niko Kösling, der das Projekt verantwortet. „Über das Telefon können wir den Kunden dann quasi steuern, z.B. welche Details wir
genauer sehen müssen oder aus welchem Winkel wir ein Bauteil
begutachten müssen.“ Am Bildschirm kann der Wilo Fachmann
dann erkennen, wo der Schuh drückt und Abhilfe schaffen. „Mittels der Software haben wir auch die Möglichkeit bestimmte Bereich zu markieren, um z.B. zu lösenden Schrauben oder Bauteile
anzuzeigen. Dies sieht der Kunde vor Ort dann ebenfalls auf seinem
Handydisplay“, erläutert Kösling. „Ebenso können wir Bilder oder
Betriebs- und Einbauanleitungen direkt auf das mobile Endgerät
schicken, falls diese gerade nicht vorliegen und benötigt werden.“

„Servicetechniker im Taschenformat“ – Wilo bietet mit dem LiveAssistant eine Premium-Servicedienstleistung mit echtem Mehrwert für den Kunden
Am anderen Ende der Verbindung bei Wilo sitzen immer ausgebildete Fachleute aus Service, Vertrieb und der bekannten WiloLine.
So ist sichergestellt, dass der Service des Wilo-Live Assistant das
gesamte Wilo Portfolio abdeckt, egal ob für die Gebäudetechnik,
Wasserwirtschaft, Industrie oder den Bereich OEM. Daten werden
nach Abschluss des Vorgangs nicht gespeichert: „Sämtliche Daten
werden für die Dauer der Beratung sicher auf Servern der Dienstleister gespeichert und sofort nach Beendigung des Gesprächs
komplett gelöscht“, versichert Niko Kösling.
Das System wurde in den vergangenen Monaten auf Herz und
Nieren getestet, unter anderem in Deutschland, Österreich, Russland, Großbritannien und Dubai. „Aus der Pilotphase haben wir ein
rundum positives Feedback bekommen“, erinnert sich Peter Glauner. „Mit dem Wilo-Live Assistant bieten wir eine kostenlose Service-Dienstleistung, die den Anforderungen der Kunden nach mobilen Servicedienstleistungen in Echtzeit entspricht.“ Der Start des
Wilo-Live Assistant hat Mitte Februar in 25 Ländern stattgefunden,
bis Mitte März werden weitere 15 Länder angeschlossen.

DIN e.V. veröffentlicht Norm für Schächte mit Ausgabedatum April 2020

DIN 4034-1 für Schächte aus Beton und Stahlbeton mit geringfügigen
Änderungen veröffentlicht
Das Deutsche Institut für Normung e.V. hat die für Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen gültige Norm DIN
4034 Teil 1 „Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung für Abwasserleitungen und -kanäle in Ergänzung zu DIN EN 1917:200304“ in einer neuen Version mit Ausgabedatum April 2020 veröffentlicht. Gegenüber der erst im April des Vorjahres erschienenen
Vorgängerversion wurden lediglich unbeabsichtigte Trennlinien in
Tabelle 4 „Maße für Schachtfertigteile“ entfernt, die zu Irritationen
und fehlerhaften Schlussfolgerungen geführt haben. Anstelle eines
Korrekturblattes wurde die Tabelle nun durch eine korrigierte Version ersetzt und die gesamte Norm unter einem neuen Ausgabedatum veröffentlicht. Die neue Version der Norm ist unter folgendem
Link bestellbar: https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:320026519.
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Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS)
mit Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonbauteilen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte den
erhöhten Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtlinie und FBSQualitätssicherungssystem© gerecht werden.
Weitere Informationen:
www.fbsrohre.de
www.facebook.com/FachvereinigungBetonrohre/
www.instagram.com/fbsrohre/
YouTube „FBS_ROHRE“
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VARTA erhält Deutschen Innovationspreis
Jury zeichnet VARTA für ihre herausragende Leistung bei Lithium-Ionen Batteriezellen aus
Bereits zum elften Mal wurde am 3. April 2020 der „Deutsche Innovationspreis“ vergeben und der diesjährige Preis ging an die VARTA AG. Zu
der Initiative „Der Deutsche Innovationspreis“ haben sich Accenture,
EnBW und die WirtschaftsWoche zusammengeschlossen, um herausragende, zukunftsweisende Innovationen deutscher Unternehmen auszuzeichnen, die mit ihrer Innovationskraft Geschäft und Märkte verändern. VARTA konnte die Jury mit einer neuen Technologie zur
Steigerung der Energiedichte bei den Lithium-Ionen-Batterien überzeugen. Dies wurde durch den Einsatz und die Optimierung neuer Materialien mit höherer Speicherkapazität erreicht. In einem ersten Schritt wurde die Energiedichte um 25 Prozent gesteigert. So ist beispielsweise für
die Hersteller von schnurlosen Headsets die Batterie eine strategische
Komponente. Deshalb ist eine hohe Energiedichte für die Hersteller und
deren Kunden von großer Bedeutung, und dadurch werden längere
Laufzeiten oder zusätzliche Funktionen in ihren Headsets ermöglicht.
„Auf diese Auszeichnung bin ich sehr stolz und danke der Jury für
die Anerkennung“, sagt Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der
VARTA AG. „Intensive eigene Forschung und Innovationskraft sind
fest in der DNA von VARTA verankert. Grundlage dafür ist unsere
Innovationskultur. Umso mehr freuen wir uns über diesen Preis. Die
Verleihung des Deutschen Innovationspreises bestätigt einmal mehr
die erfolgreiche Umsetzung dieser Unternehmensstrategie. In über
130 Jahren Unternehmensgeschichte haben Innovationen stets
eine Schlüsselrolle für unseren Erfolg gespielt.“

Freuen sich über die Verleihung des deutschen Innovationspreises: Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender VARTA AG, Rainer
Hald, CTO VARTA Microbattery GmbH/VARTA Storage GmbH und
Andreas Fritz, Head of Global Marketing, VARTA Microbattery
GmbH (v.l.n.r.)
Foto: VARTA AG
Für den Deutschen Innovationspreis waren in diesem Jahr neun
Firmen nominiert. Die zehnköpfige Jury, besetzt mit hochkarätigen
Persönlichkeiten aus Forschung und Unternehmertum, hat die zukunftsweisendsten Innovationen ausgewählt hat. Hierbei werden
neben Produktinnovationen auch innovative Geschäftsmodelle,
Prozesse und Services sowie Organisations- und Marketinginnovationen berücksichtigt.

Wie Stahl zu nachhaltigem Konsum beiträgt
Exklusiv auf recyclingnews stellen wir Ihnen heute die Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Stahlrecycling vor: Erstmals haben Experten
des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) untersucht, welche Rolle Stahl und seine Wiederverwertung im Alltag von Verbrauchern spielen. Welche Einspareffekte hat
das Stahlrecycling auf den persönlichen CO2-Fußabdruck? Die Studie
im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl weist nach, dass jeder
Bundesbürger pro Jahr rund 180 Kilogramm Stahl benötigt, um seine
Konsumbedürfnisse zu decken. Weil das Material multi-recyclingfähig
ist, trägt es signifikant zum Klimaschutz bei. Wie genau das funktioniert, erläutern Dr. Martin Theuringer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, und Dr. Frank Pothen vom Fraunhofer IMWS.
Außerdem auf recyclingnews:
Öffentliche Hand soll Rezyklatnachfrage gezielt fördern: Dies betont Prof. Dr. Dirk Messner im Interview mit recyclingnews. „Kreislaufwirtschaft funktioniert nur, wenn Produkte recyclingfähig gestaltet werden und die im Recyclingprozess zurückgewonnenen
Rezyklate auch wieder in neuen Produkten zum Einsatz kommen.“
Der international renommierte Nachhaltigkeitsforscher übernimmt
am 1. Januar 2020 das Amt des UBA-Präsidenten.
ALBA Group erzielt ein Prozent der deutschen Treibhausgaseinsparungen: Die aktuelle Studie „resources SAVED by recycling“
belegt: Das Recycling von Wertstoffen leistet einen wesentlichen
Beitrag zur Entlastung des Klimas. Allein 2018 hat die ALBA Group
durch die Kreislaufführung von 5,6 Millionen Tonnen Wertstoffen
4,4 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase eingespart.

Die wissenschaftliche Untersuchung wurde vom Fraunhofer-Institut
UMSICHT im Auftrag der ALBA Group durchgeführt.
Kreislaufwirtschaft – Studium mit nachhaltiger Perspektive: In
Deutschland, aber auch international zählen Kreislaufwirtschaft und
Recyclingtechnik zu den Boom-Branchen. Entsprechend gefragt
sind Fachkräfte und gut ausgebildete Uni-Absolventen. In unserer
neuen Serie „Kreislaufwirtschaft studieren“ stellen wir verschiedene
Hochschulen und ihre Angebote im Bereich Circular Economy vor.
Den Anfang macht die TU Clausthal mit dem Studiengang „Umweltverfahrenstechnik und Recycling“.
Papier-Recycling 4.0 – damit kein Schnipsel verloren geht: In unserer Reihe „Verfahrenstechnik aktuell“ beleuchten wir die moderne
Aufbereitung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK). In den Sortieranlagen landen immer mehr Versandkartons – und immer weniger Zeitungspapiere. Die ALBA Group setzt auf digitale Sortiertechnologien, um dennoch hochwertige Recyclingrohstoffe in stabiler
Qualität für die Papierfabriken bereitzustellen.
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Mehr Mut und Tempo für mehr Kreislaufwirtschaft
Die Recyclingfähigkeit und der Sekundärrohstoffeinsatz bei Verpackungen standen im Mittelpunkt einer gleichnamigen Tagung, die
am 11.12.2019 in Berlin von den Verbänden AGVU, bvse und BDE
veranstaltet wurde.
Mehr als 200 Vertreter der Politik und von Unternehmen der
kunststoffverarbeitenden Industrie, der Produkthersteller, des Handels sowie der Recycling- und Entsorgungsbranche nutzten die Tagung als ein wichtiges Angebot des Informations- und Meinungsaustausches in der Bundeshauptstadt.
Für Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, ist angesichts der Klimaschutzdiskussion klar, dass spür- und messbare Fortschritte beim
Kunststoffrecycling und der Kreislaufwirtschaft erforderlich sind, um
die Glaubwürdigkeit zu verbessern und Vertrauen zurückzugewinnen.
Rehbock erklärte in seiner Begrüßungsrede: „Die Welt wird ohne
Kunststoffe nicht auskommen können und deshalb gibt es nur eine
Lösung „Kunststoffrecycling“ – wann und wo immer es möglich ist.“
Die Branche stehe auf allen Wertschöpfungsebenen vor großen
Herausforderungen. Das fange bei der Sammlung an. Bei Störstoffgehalten von teilweise über 60 Prozent dürfe sich niemand über
Qualitätsprobleme bei der Sortierung wundern. „Wer mehr Recycling will, muss dafür sorgen, dass an den richtigen Stellschrauben für mehr Qualität gedreht wird. Daher ist es erforderlich, dass
die Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige und überregionale
Kampagnen über den Sinn und Zweck und die Art und Weise der
getrennten Sammlung informiert werden“, forderte der bvse-Hauptgeschäftsführer.
Hier sei mit dem abgeschlossenen Pilotversuch der dualen Systeme zur Kampagne „Recycle Deine Meinung – Mülltrennung wirkt“
ein erster positiver Schritt getan worden. „Wir brauchen aber so
schnell wie möglich eine bundesweite und nachhaltige Kampagne,
denn wir sind auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger dringend angewiesen.“
Voraussetzung für die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ist
nach den Worten von Eric Rehbock aber auch die Glaubwürdigkeit
aller Verantwortlichen. Deshalb sei es erforderlich, dass die Verpa-

ckungskunststoffe so hergestellt werden, dass sie auch recycelt
werden können. Design for Recycling sei hier das Stichwort.
Dabei machte der bvse-Hauptgeschäftsführer deutlich, dass
„hier etwas in Bewegung gekommen ist“. Es gebe durchaus positive Impulse, doch man müsse „mehr Tempo“ machen. Er forderte
daher eine klare Stichtagsregelung: An einem noch festzulegenden
Stichtag dürfen dann nur noch Verpackungen in den Markt kommen, die den Mindeststandards der Zentralen Stelle entsprechen.
Zum Thema Glaubwürdigkeit gehöre nach Rehbocks Meinung
jedoch auch, dass Industrie, Handel, Gewerbe und die öffentliche
Hand endlich mutiger werden und mehr Recyclingprodukte einsetzen.Er sieht hier Bund, Länder, Kommunen und öffentliche Institutionen in einer Vorreiterrolle, denn diese mobilisieren gemeinsam
ein Beschaffungsvolumen von jährlich 350 Milliarden Euro. Auf diesem Gebiet könne die öffentliche Hand sofort „Nägel mit Köpfen“
machen.Das geschehe jedoch nicht oder nur in eingeschränktem
Maße. Teilweise würden Recyclingprodukte sogar ausdrücklich bei
Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Rehbock: „Es ist meiner Meinung nach ziemlich unglaubwürdig,
wenn die Politik von den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen in Deutschland Verhaltensänderungen verlangt, auf Abfallvermeidung pocht, mehr Recycling einfordert und den Einsatz von
Recyclingprodukten propagiert, aber sich dort, wo sie selber ganz
konkret etwas tun könnte, aus der Verantwortung stiehlt.“

Stahlrecycler begrüßen europäischen Grünen Deal
Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen e. V. (BDSV) begrüßt die Veröffentlichung des
europäischen Grünen Deal durch die Europäische Kommission am
11. Dezember 2019. Der europäische Grüne Deal stellt zu Recht die
Klima- und Kreislaufwirtschaftspolitik in den Mittelpunkt des erklärten Ziels, die europäische Wirtschaft neu zu gestalten und bis 2050
die CO2-Neutralität zu erreichen.
Die Recyclingindustrie war schon immer ressourcen- und klimaeffizient. Durch die Umwandlung von Abfällen in Sekundärrohstoffe
verringert das Recycling die Abhängigkeit Europas von geförderten
Rohstoffen und spart somit erheblich Treibhausgasemissionen und
Energie ein. Speziell durch den Einsatz von Stahlschrott bei der
Stahlherstellung werden laut der von der BDSV in Auftrag gegebenen Studie „Schrottbonus“ des Instituts Fraunhofer IMWS europaweit 157 Mio. Tonnen CO2-Emissionen und somit bis zu 20 Mrd.
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Euro an Klima- und Umweltkosten in Europa eingespart. Darüber
hinaus ist die Recyclingindustrie ein integrativer Wirtschaftszweig,
der lokale Arbeitsplätze bietet, die auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Qualifikationen beruhen und nicht ausgelagert werden
können.
Die BDSV begrüßt nachdrücklich die Hervorhebung der Notwendigkeit, einen robusten und integrierten Binnenmarkt für Sekundärrohstoffe und -nebenprodukte zu schaffen. Ferner befürwortet
Europas größter Stahlrecyclingverband die Berücksichtigung von
vorgeschriebenen recycelten Inhalten in festgelegten Abfallströmen. Dies ist dringend erforderlich, um Hindernisse für zirkuläre
Wertschöpfungsketten in Europa und darüber hinaus zu beseitigen
sowie um den Markt für Sekundärrohstoffe anzukurbeln. Ebenso
wichtig ist es, die zirkuläre Produktpolitik und das umweltfreundliche öffentliche Beschaffungswesen zu stärken sowie die Verbraucher zu befähigen, auf der Grundlage zuverlässiger Informationen
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nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Die BDSV unterstreicht die Bedeutung einer Vereinfachung des Rechtsrahmen für
Recyclingaktivitäten, die Teil des Binnenmarkts für Recycling und
der Belohnung des ökologischen Nutzens von Recycling durch
markt- und fiskalbasierte Instrumente sind. Darüber hinaus ist es
erforderlich, den globalen Charakter der Rohstoffmärkte, in denen
die Recycler im Wettbewerb stehen, mehr Geltung zu verschaffen.
Die BDSV wird mit der European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) zusammenarbeiten, die bereits eng mit den Dienst-

stellen der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat
der EU kooperiert. Erklärtes gemeinsames Ziel ist es, die Ambitionen des europäischen Grünen Deal in die Realität umzusetzen und
einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 2.0 zu erstellen, der
die zahlreichen Herausforderungen mit Auswirkungen auf die Recyclingindustrie bewältigen soll. Um die Ziele des Grünen Deals zu
erreichen, ist eine vertiefte Zusammenarbeit über Grenzen die Wertschöpfungsketten hinaus erforderlich. EuRIC und die BDSV sind
fest entschlossen, hierzu ihren Beitrag zu leisten.

SULO, der europäische Marktführer im Bereich Abfallmanagement,
beschleunigt mit der Übernahme der San Sac Group ihr Wachstum
SULO hat am 19. Dezember 2019 die San Sac Group übernommen.
San Sac ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Abfallsammlung und -trennung in Skandinavien und zählt
zu den weltweit größten Herstellern von Müllverdichtern und Ballenpressen. Für die SULO-Gruppe beginnt mit dieser Akquisition eine
neue Etappe des Wachstums, denn das Unternehmen ist dadurch in
der Lage, sein Angebot für Kommunen und Unternehmen zusätzlich
zu erweitern. Die Übernahme wurde auf Basis der Unterstützung der
SULO-Aktionäre Latour Capital und BPI umgesetzt.
Die schwedische San Sac Group hat sich auf Lösungen für die
innovative Erfassung von Abfällen in Behältern spezialisiert und ist
hauptsächlich in den skandinavischen Ländern und in Frankreich
tätig. Sie hat drei Werke (Schweden, Frankreich) und beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeiter. Die Akquisition ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des strategischen Wachstums, das
SULO vor einem Jahr eingeleitet hat.
Im Jahr 2019 erwirtschaftete die SULO-Gruppe einen Umsatz
von 350 Mio. Euro. Nach der Übernahme der San Sac Group 2020
wird sie die 500-Mio.-Euro-Marke überschreiten. Abgesehen von
den Synergien werden die beiden Unternehmen von den wechselseitigen Ergänzungen im Hinblick auf Produktangebot und den Län-

derfokus, aber auch von der Bündelung der verfügbaren Ressourcen für Innovationen profitieren.
Auf der Basis der auf dem skandinavischen Markt erworbenen
Erfahrungen der San Sac Group, die in Sachen Umweltschutz in
der Branche eine Vorreiterrolle einnimmt, wird SULO ihr Angebot
für die Kommunen ergänzen und sich zusätzlich den Akteuren der
Industrie weit öffnen. Durch die Aufnahme einiger der zuverlässigsten derzeit erhältlichen Metallbehälter und Verdichtungsmaschinen
in das Produktportfolio unterstreicht die SULO-Gruppe ihr Ziel, im
Industriemarkt stark zu wachsen.
Michel Kempinski, CEO von SULO, fügt hinzu: „Als Experten für
die Müllsammlung stellen wir das erste Glied in der Abfallmanagementkette dar. Wir bieten unseren Kunden die besten Lösungen
für die Abfallverwertung und die wirtschaftliche Optimierung der
Abfallströme. Das kürzlich verabschiedete europäische Kreislaufwirtschaftsgesetz erlegt den Abfallbesitzern neue Verpflichtungen
auf und verlangt von allen, in puncto Abfallverwertung und Kreislaufwirtschaft weiterzugehen. Durch die Übernahme der San Sac
Group erweitert sich das Produkt- und Dienstleistungsangebot
von SULO. Sie wird es uns auch erlauben, unsere Forschungs &
Entwicklungs-Anstrengungen zu beschleunigen, damit wir unseren
Kunden die Lösungen von morgen anbieten können.“

Intelligente Abfallwirtschaft: Smarte Müllautos reduzieren Fehlwürfe im
Restmüll um bis zu 80 Prozent und schlaue Plattformen organisieren die
bedarfsgerechte Entsorgung
Wertstoffscanner im Fahrzeug und Sensoren in Mülltonnen schaffen Datengrundlage für präziseres
Trennen und optimierte Logistik
In Zeiten von Klimawandel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden Entsorgungsunternehmen vor neue Herausforderungen gestellt:
So müssen sie stärker darauf achten, den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotte durch effizientere, flexiblere Abholrouten und weniger
Leerfahrten zu reduzieren. Feste Strecken und Zeitpläne gehören
aber bei vielen Abfallmanagementsystemen weiterhin zum Alltag.
Auch soll die Recyclingquote beim Müllaufkommen wesentlich erhöht werden. Dies wird jedoch durch die teils sehr unterschiedliche
Trennmoral im Gewerbe- und Industriebereich sowie bei Privathaushalten erschwert, weshalb in vielen Tonnen der falsche Müll landet.

Dadurch entstehen hohe Folgekosten für das Recycling und viele
Wertstoffe, die im Restmüll entsorgt werden, sind als Rohstoff für
immer verloren. Um diesen Herausforderungen der Abfallwirtschaft
innovativ entgegen zu treten, nutzt die österreichische Saubermacher Dienstleistungs AG die Möglichkeiten der Digitalisierung. Deren
Konzepte bestehen zum einen aus einer sogenannten Smart Waste
Collection Plattform und Wertstoffscanner in Müllautos. Die Plattform stellt eine Kombination aus „smarten“ Abfallsammelbehältern,
die mit Sensoren bestückt den Füllstand in Echtzeit übermitteln, und
einer digitalen Plattform, die die Abholtouren der Müllwagen be-
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darfsgerechter gestaltet, dar. Zum anderen wird der „Smart Waste“
– Ansatz durch Sensoren und Scanner in den Müllfahrzeugen selbst
unterstützt, die visuell erfassen, wenn etwas Falsches in der Müllwagenpresse landet. Dabei erhalten erstmals auch Bürger ein direktes
Feedback über das eigene Trennverhalten auf ihr Endgerät. Die
„Smart Waste“ – Konzepte werden auf der IFAT 2020 vorgestellt.
„Fachgerechte Mülltrennung ist Voraussetzung für eine effiziente Kreislaufwirtschaft. Damit diese auch gelingen kann, ist es notwendig, eine bessere Datengrundlage zu haben, um sowohl Optimierungsquellen bei der Mülltrennung als auch in der Logistik der
Abholung ausmachen zu können“, erklärt Andreas Opelt, Vorstand
Markt bei der Saubermacher AG. „So werden allein in Österreich
über 600.000 Tonnen Abfall im Jahr falsch im Restmüll entsorgt
und nicht wiederverwertet. Eine Technologie oder ein Ansatz allein
reicht aber nicht aus, um die Recyclingquote signifikant zu erhöhen und die Klimaschutzziele der EU zu erreichen.“ Dafür müsse
auch die Abfalllogistik effizienter gestaltet werden, denn trotz der
Forderung weniger CO2 im Verkehr zu produzieren, setzen viele Abfallmanagementsysteme immer noch auf feste Zeitpläne und regelmäßige Routen. Dadurch entstehen häufig Leerfahrten, da Tonnen,
die beispielsweise erst einen Füllstand von 40 Prozent aufweisen,
trotzdem angefahren werden. Ein anderer wichtiger Hebel für die
Reduktion der CO2-Emissionen ist das Recycling, wofür wiederum die richtige Mülltrennung entscheidend ist. Hinzu kommt, dass
ein wachsendes Interesse nach mehr Aufklärung und Nachhaltigkeit beim Bürger festzustellen ist. Deshalb setzt die Saubermacher
Dienstleistungs AG auf einen kombinierten Ansatz aus smarter Abfallwirtschaft durch digitale Vernetzung und aktiver Einbindung der
Kunden und Bürger durch mehr Transparenz und direktem Feedback über die Qualität der (Haus-)Müllentsorgung.
Smarte Sensoren und Wertstoffscanner liefern notwendige
Datengrundlage
Erste Voraussetzung für ein intelligentes Abfall- und Entsorgungskonzept ist, dass speziell an Sammelstellen im Bereich Glas
oder Altkleider die Behälter mit einem speziell auf die Tonnenart
ausgelegten Sensor ausgestattet werden, um den tatsächlichen
Füllstand zu erfassen. Per Ultraschall wird dieser – vom Deckel aus
– gemessen. Das Ergebnis sendet der Sensor automatisch an eine
von Saubermacher entwickelte Plattform. Dabei erfolgt die Übertragung nur zu einer bestimmten Zeit, sodass Energie gespart und die
Lebensdauer der Sensoren nicht unnötig verkürzt wird. Dieser Sensor wurde in den letzten zwei Jahren von einem steirischen Startup
der Firma SLOC in Kooperation mit Saubermacher entwickelt. Der
Echtzeit-Füllstand bildet auch die Grundlage, die Routen der Abholer bedarfsgerecht anpassen zu können. „Wenn der Fahrer des Müllwagens seine Schicht beginnt, hat er auf seinem Tablet bereits eine
definierte Route, die so gelegt ist, dass ausschließlich Müllsammel-

Auch der einzelne Bürger erhält Feedback über seine Mülltrennqualität und falsch entsorgten Abfall bequem auf sein Endgerät.

Quelle: Pixelmaker.at
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Die Saubermacher-Konzepte bestehen unter anderem aus einer
selbstlernenden Plattform, die die Abholrouten effizienter gestaltet, und Wertstoffscannern in den Müllwagen, die visuell erfassen,
wenn etwas Falsches in der Presse landet.

Quelle: Saubermacher – stock.adobe.com / Pixelmaker.at
behälter angefahren werden, die bereits voll genug sind, dass eine
Leerung Sinn macht“, erläutert Opelt. „So können unnötige Fahrten
zu halbvollen Tonnen vermieden werden. Als Nebeneffekt reduzieren sich auch die CO2-Werte des Entsorgers. Dieser Ansatz kann
auch für Kleinbehälter zum Standard werden, wenn unsere Technologien noch günstiger werden und die Regulierung und Bürger sich
weiterentwickeln, dann ist das sicher möglich.“
Die Füllstände sind aber nicht die einzigen Daten, die erfasst
werden. In den LKWs befinden sich Wertstoffscanner, die den Müll
während der Schüttung visuell erfassen. Auf dem Weg in die Presse
werden Bildaufnahmen mit Multispektral- und Infrarotkameras gemacht, die wiederum an eine digitale Plattform gesendet werden.
Die Plattform, die auf selbstlernenden Algorithmen basiert, wertet
die Daten fortlaufend aus und lernt kontinuierlich, den Inhalt der
Tonne noch genauer einschätzen zu können. Dadurch lässt sich
neben dem Müllaufkommen auch dessen Qualität für jede einzelne
Straße sowie jeden einzelnen Haushalt genau definieren. „So sieht
der Entsorger beispielsweise, wenn über eine längere Zeit in einem
bestimmten Gebiet 30 Prozent Falschmüll in die Restmülltonne gelangt ist.“
Selbstlernende Plattform unterstützt höhere Recyclingquoten
All diese Daten werden zentral beim Entsorger oder dem kommunalen Partner auf einer Plattform digital gebündelt und durch
Künstliche Intelligenz (KI) ausgewertet und aufbereitet. Dabei legt
Saubermacher besonderen Wert darauf, den Entsorgern, Partnern
und Bürgern bessere Kommunikationsmöglichkeiten und Zugriff auf
die „Smart Waste“-Daten zu geben. „Der moderne Auftraggeber will
eine schnelle, unbürokratische Abwicklung“, bestätigt Opelt. Daher
werden beispielsweise über ein spezielles Kommunikationstool der
Plattform individuelle Reports für die kommunale Verwaltung/den
Entsorgungspartner bereit gestellt, in denen das Müllaufkommen,
die Materialverteilung oder die Trennquote auf einzelne Viertel, Zonen und Straßen genau heruntergebrochen und in verschiedenen
Diagrammen aufgearbeitet ist. So lassen sich schnell die primären
Fehlwürfe ausmachen. „Dabei bieten wir unseren Partnern flexible
Service-Level an. Sie entscheiden, wie viel technisches Know-how
und Vernetzung für sie tatsächlich sinnvoll ist und bekommen dann
ein darauf abgestimmtes Gesamtkonzept“, berichtet Opelt.
Das Unternehmen geht dabei als einziger Anbieter noch einen
Schritt weiter und bietet auch dem Privathaushalt die Möglichkeit,
von diesen Daten zu profitieren. Auf Wunsch der Kommune und
nach Zustimmung des Bürgers, kann über eine App oder per SMS
das eigene Trennverhalten im Stadtviertel und sogar auf Haushaltsebene nachvollzogen werden. So erhält der Bürger Feedback,
wie viel Falschmüll in seiner Tonne landet oder wann welche Abfallart ein höheres Aufkommen verzeichnet. Die App informiert einen
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dann auch, wenn die eigene Trennquote besser geworden ist – so
entsteht sogar ein sportlicher Anreiz. „Langfristig lassen sich durch
diesen gemeinsamen Ansatz und die bessere Aufklärung wiederverwendbare Materialien vor dem Wurf in den Restmüll bewahren. So
kommen wir der Vision einer Zero-Waste-Wirtschaft und den Zielen des EU-Kreislaufwirtschaftspaketes einen großen Schritt näher.
Denn Projekte in Österreich zeigen, dass durch das Direktfeedback
die Fehlwürfe durchschnittlich um rund 50 Prozent, im Maximum
sogar um bis zu 80 Prozent reduziert werden können“ resümiert
Opelt.
Smart Collection Plattform für bedarfsgerechte Entleerung und
weniger CO2
Zusätzlich sorgt eine weitere von Saubermacher entwickelte
Plattform für mehr Effizienz und höheren Umweltschutz. Sie bündelt
alle relevanten Daten über die Fahrzeugflotte und Abholstationen
aber auch Kalenderdaten für Lastspitzen aufgrund von Feiertagen.

Diese Werte und Angaben werden mit den Live-Sensordaten der
Müllsammelbehälter abgeglichen und gemeinsam verarbeitet. Basierend darauf erstellt die Plattform eine effiziente Route mit geringerem CO2-Aufkommen. „Diese ist aber primär als Empfehlung zu
verstehen, denn final obliegt es dem entsprechenden Supervisor
diese bei Bedarf zu ändern“, so Opelt. In der Folge können zum
Beispiel Gebiete, bei denen an Feiertagen mehr Müllaufkommen
herrscht, öfters angefahren werden und „ruhigere“ Gebiete dafür
weniger, um Leerfahrten zu vermeiden. Dem Prinzip der selbstlernenden KI nach, wird die Plattform mit der Zeit aufgrund der besseren Datenlage immer flexibler und genauer, sodass die Abfallwirtschaft im Ganzen effizienter organisiert wird.
Auf der IFAT 2020 informiert das Unternehmen interessierte Besucher am Stand der Österreichischen Gruppenausstellung in Halle
A4 über die verschiedenen Konzepte rund um „Smart Waste“ sowie
die wastebox, einer Plattform für die einfache und sichere Entsorgung von Bauabfällen.

Sehr gute Recyclingfähigkeit

Unilever erhält „Made for Recycling“-Siegel von Interseroh für
Cremissimo-Verpackungen
• Wissenschaftliche Bewertungsmethode, entwickelt von Interseroh und bifa Umweltinstitut, überprüft durch Fraunhofer-Institut
für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
• Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz durch nachhaltige Verpackungsgestaltung
Es ist wissenschaftlich belegt: Die Cremissimo-Eisverpackungen
von Unilever sind sehr gut recyclingfähig – und erhalten hierfür das
Gütesiegel „Made for Recycling“ von Interseroh. Dieses Siegel bekommen nur Verpackungen, die nach einer von Interseroh entwickelten wissenschaftlichen Bewertungsmethode in Verbindung mit
realistischen Erfahrungswerten insgesamt mit einer Bewertung von
18-20 von 20 möglichen Punkten abschneiden. Die CremissimoVerpackungen erhielten insgesamt 19 Punkte. Der zugrunde liegende Prüfungsstandard wurde gemeinsam mit dem bifa Umweltinstitut
entwickelt und vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und
Verpackung IVV abschließend überprüft.
„Klima- und Ressourcenschutz sind für uns tägliche Verantwortung. Wir arbeiten daher kontinuierlich an der Entwicklung und
Umsetzung neuer nachhaltiger Lösungen“, sagt Susanne Lutkat,
Category Business Team Leader Dessert & Tea. „Das ‚Made for
Recycling‘-Siegel von Interseroh ist eine tolle Bestätigung für uns,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die Cremissimo-Eisverpackungen sind zu 100 Prozent aus Polyolefinen und ohne recyclingunfreundliche Barrieren gestaltet, die üblicherweise eingesetzt
werden, um das Produkt vor äußeren Einflüssen zu schützen. Auch
ohne Verwendung dieser Barrieren gewährleisten die CremissimoVerpackungen optimalen Produktschutz und sind für die Aufbewahrung anderer Lebensmittel wiederverwendbar. „Neben der Reduktion von Neuplastik bei der Herstellung von Verpackungen ist unser
oberstes Ziel, deren Recyclingfähigkeit zu steigern und – wo möglich – mit Monomaterialien zu arbeiten“, so Lutkat.
„Schon einfache Veränderungen wirken sich deutlich positiv auf
die Recyclingfähigkeit von Verpackungen aus“, sagt Markus MüllerDrexel, Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH.

(V.l.n.r.) Elena Pack, Packaging Recyclability Consultant Made for
Recycling, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH, und Nicole Osse,
Brand Development Cremissimo, Unilever Deutschland GmbH,
mit dem Interseroh-Siegel „Made for Recycling“.
Quelle:
„Unilever“
„Unser Service ,Made for Recycling‘ bietet Unternehmen konkrete
Ansatzpunkte, um die steigenden Anforderungen an Produktschutz
und Kreislaufführung unter einen Hut zu bringen.“
Wie wichtig das Recycling von Wertstoffen für die dringend geforderte Entlastung des Klimas ist, belegt unter anderem die Studie
„resources SAVED by recycling“ des Fraunhofer-Instituts UMSICHT.
Die ALBA Group, zu der auch Interseroh gehört, hat danach allein
im Jahr 2018 durch die Kreislaufführung von 5,6 Millionen Tonnen
Wertstoffen 4,4 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase
eingespart. Dies entspricht einem Prozent der deutschen CO2-Einsparungen im Vergleich zu 1990 oder auch dem Klimaschutzeffekt
eines über 441.000 Hektar großen Mischwalds.
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Zur Bewertungsmethode „Made for Recycling“:
Um die Recyclingfähigkeit einer Verpackung zu bewerten, hat Interseroh zusammen mit dem auf technischen Umweltschutz spezialisierten bifa Umweltinstitut ein dreistufiges Punktesystem entwickelt. In der ersten Stufe wird ermittelt, ob der Verbraucher die
Verpackung problemlos dem richtigen Erfassungssystem zuordnen
kann. Anschließend wird in der zweiten Stufe geprüft, wie sich die
Verpackung bei der Sortierung verhält. Können die derzeit verfügbaren Sortiertechnologien die Verpackung in die richtige Materialfraktion einsortieren – oder verhindern bestimmte Materialien eine
eindeutige Zuordnung? In der dritten Stufe wird untersucht, ob die
Verpackung für eine werkstoffliche Verwertung geeignet ist oder ob
zum Beispiel Etiketten, Verschlüsse oder Barrieren das Recycling
erschweren. Verpackungsbarrieren werden üblicherweise eingesetzt, um das Produkt vor äußeren Einflüssen zu schützen und die
Produkteigenschaften zu gewährleisten. Sie dienen beispielsweise
als UV- oder Sauerstoffschutz.
Je mehr Punkte die Verpackung auf einer Skala von 0 bis 20 erreicht, desto einfacher und besser lässt sie sich recyceln. Zusätzlich
erfüllt der Service „Made for Recycling“ die Anforderungen des seit
1. September 2019 geltenden Mindeststandards zur Bemessung
der Recyclingfähigkeit von Verpackungen der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR).
Über Unilver:
Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller.
Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden
Tag von rund 2,5 Milliarden Verbraucherinnen und Verbrauchern genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 155.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von 51 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten
und beliebtesten Marken wie Knorr, Bertolli, Lipton, Dove, Duschdas, Axe, Rexona, Coral, Langnese und Ben & Jerry’s.
Unilever hat es sich zum Ziel gesetzt,

• bis 2020 mehr als eine Milliarde Menschen dabei zu unterstützen,
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern,
• den Umwelteinfluss unserer Produkte bis 2030 zu halbieren und
• die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen bis 2020 zu
steigern.
Unilever schafft Unternehmenswert, indem Wachstum und Vertrauen gesteigert sowie Kosten und Risiken gesenkt werden. Unsere Marken, die eine nachhaltige Lebensweise unterstützen, wachsen 46 Prozent schneller und stehen 2018 für 70 Prozent unseres
Wachstums.
Im Dow Jones Sustainability Index belegt Unilever 2019 erneut
eine führende Position. Das Unternehmen will bis 2030 eine positive CO2-Bilanz in seinen Produktionsprozessen erreichen. Außerdem
hat Unilever zugesichert, dass 100 Prozent seiner Kunststoffverpackungen bis 2025 vollständig wiederverwendbar, recycelbar oder
kompostierbar sind. Bis 2025 sollen zudem die verwendete Menge
an Neuplastik halbiert und somit 350.000 Tonnen weniger Neuplastik für Verpackungen eingesetzt werden
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie hier: www.
unilever.com und unter www.unilever.de.
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 aktiv. Im Jahr 2018 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche
einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt
über 8.000 Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger
weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten
allein im Jahr 2018 4,4 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich
zur Primärproduktion und 31,9 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.de.

Erhöhung der Sammelquoten für Altgeräte und Altbatterien – eine Frage
der „SMARTen“ Verantwortung
Müll und Abfall, Ausgabe vom 15.02.2020
Autoren: Dr.-Ing. Julia Hobohm, Dipl.-Ing. Georgios Chryssos
Abstract
Ausgehend von einer kontinuierlichen Verschärfung europäischer
Anforderungen an Sammelquoten für Altbatterien sowie Elektround Elektronikaltgeräte, zeigt die nationale Umsetzung im Vollzug
des Elektrogesetzes (ElektroG) und des Batteriegesetzes (BattG)
derzeit sehr unterschiedliche Ergebnisse in der Zielerreichung
und erscheint daher verbesserungswürdig. Unter Anwendung des
Grundprinzips „Management by Objectives“ nach Drucker sowie
auf Grundlage einer Untersuchung der Ausgestaltung der Produktverantwortung in Deutschland und eines europäischen Vergleichs zeigen die Autoren auf, welche Faktoren für die Weiterentwicklung des Rechtsrahmens von entscheidender Bedeutung sind.
Es wird erläutert, wie das Prinzip des „Management by Objectives“ auf einen zielorientierten Rechtsrahmen und Vollzug im Rah-
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men der Produktverantwortung übertragen werden kann. Demnach
können nationalstaatlich geforderte Umwelt- oder Sammelziele nur
effektiv erreicht werden, wenn diese Zielsetzungen mit klar definierten Einzelzielen und Verantwortlichkeiten einzelnen juristischen Personen spezifisch und rechtsverbindlich zugewiesen werden.
Während im Geltungsbereich des ElektroG und BattG Akteure
und Verpflichtete nahezu deckungsgleich sind, unterscheiden sich
die Pflichten und Verantwortlichkeiten zur Erreichung von Sammelzielen maßgeblich. Es zeigt sich, dass das ElektroG klare Vollzugsstrukturen aufweist, die Zielerreichung hingegen mangelhaft
ist. Beim BattG verhält es sich genau umgekehrt. Daher werden
Zielsetzung sowie die Ausgestaltung der Produktverantwortung in
Deutschland anhand einer Gegenüberstellung des Rechtsrahmens
näher untersucht und bewertet.
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Auf Basis eines europaweiten Vergleichs schließlich ziehen die
Autoren Schlussfolgerungen und leiten Handlungsempfehlungen
für den deutschen Rechtsrahmen ab. Hierzu wird analysiert, wie
die europäischen Richtlinien für Elektro- und Elektronik-(Alt)geräte
(WEEE Directive 2012/19/EU) und (Alt)-Batterien und Akkumulatoren (2013/56/EU) in den EU-Mitgliedsstaaten umgesetzt werden.
Daraus abgeleitet wird aufgezeigt, dass folgende Faktoren von
zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche nationale Strategie sind:
• Die klare Zuweisung der Rechtspflichten zum Erreichen von
Umwelt- und Sammelzielen an Rücknahmesysteme und/oder Produzenten.
• Die klare Zuweisung der Pflichten für eine flächendeckende,
zentral gesteuerte, ergebnis- und zielgruppenorientierte Verbrau-

cher- und Stakeholderkommunikation an die verpflichteten Rücknahmesysteme und/oder Produzenten.
• Die Sanktionierung des Nicht-Erreichens von Umwelt-/Sammelzielen.
• Das Vorhandensein nicht-gewinnorientierter, gemeinwohlorientierter Treiber für eine Übererfüllung von Umweltzielen.
• Die strikte organisatorische Trennung von behördlichen Vollzugsaufgaben und operativen Produzentenpflichten/Systemaufgaben.
Die Autoren empfehlen, die anstehenden Gesetzesnovellierungen
anhand der hier genannten Kriterien zu prüfen und den geplanten
Regelungsrahmen gegebenenfalls anzupassen.

Neuester Elektro-Geräteträger im Werkhof Kaiserstuhl
Ende Januar 2020 durften Vertreter der geschichtsträchtigen Aargauer Stadt Kaiserstuhl für ihren Werkhof ein Kommunalfahrzeug
der besonderen Art entgegennehmen: einen brandneuen, vollelektrischen Geräteträger der Marke MK-Reform Boki mit Allradlenkung
und bis zu 3500 kg Nutzlast.
Nach 23 Betriebsjahren und zunehmenden Unterhaltskosten begann in Kaiserstuhl die Suche nach einem passenden Ersatz für
das bisherige Kommunalfahrzeug. Ein zeitgemässes und umweltschonendes Modell mit vollelektrischem Antrieb und damit tiefen
Betriebskosten sollte es sein; eines mit ähnlicher Leistung, welches
wieder viele Jahre problemlos seinen Dienst verrichtet und dazu
auch die vom Vorgänger bestehenden Anbaugeräte weiterverwenden kann.
Nachdem auf dem Markt kein passendes Angebot zu finden war,
entschied man sich, einem ausgereiften Serienfahrzeug den Vorrang zu geben, welches aber durch einen spezialisierten Fahrzeugbauer mit einem Elektroantrieb ausgerüstet werden sollte. Die Wahl
fiel auf den bewährten, schmalspurigen Reform Boki der Agromont
AG und auf die mit dem Bau von Elektrofahrzeugen seit Jahren
erfahrene MK Fahrzeuge GmbH aus Triengen LU. Was bei dieser
engen Zusammenarbeit, die bereits 2014 ihren Anfang genommen
hatte, von den beiden Unternehmen auf die Beine gestellt und auch
homologiert wurde, lässt sich durchaus sehen. Der originale, dieselbetriebene Antriebsstrang des flexiblen Grundfahrzeuges wur-

Bruno Naef, Landmaschinenstation Eglisau AG, übergibt dem
Werkhofmitarbeiter Erich Weibel die Schlüssel.

de bereits bei der Montage weggelassen, um dann in der Schweiz
einem 80-V-Elektromotor Platz zu machen. Von aussen erkennt
man bis auf das fehlende Motorengeräusch sowie die nicht mehr
vorhandene Motorhaube hinter der Kabine, was bei gleichem Radstand den Aufbau einer grösseren Brücke erlaubt, nicht viel. Beim
näheren Hinsehen fallen aber schnell die links- und rechtsseitig am
Fahrgestell montierten «Kisten» auf, welche die Akkus beherbergen.
Die Elektromotoren sowie alle anderen Aggregate sind innerhalb
der gesamten Länge des Rahmens platziert und so vom Gewicht
her optimal verteilt. Die Motoren leisten nominal 2 x 13 kW, resp.
2 x 42 kW Peak und bieten auf jeder Achse ein Drehmoment von
3860 Nm (als Alternative gäbe es auch eine 400 V-Variante mit 2
x 60 kW nominal und 2 x 90 kW Peak-Leistung). Die Lenkung und
überhaupt die gesamte Bordhydraulik für die Anbaugeräte werden
über motorgeregelte, hydraulische Konstant-Pumpen betätigt und
die Scheibenbremsen funktionieren ebenfalls hydraulisch über eine
elektrische Vakuumpumpe.
Die Höchstgeschwindigkeit des MK-Reform Boki-E80 mit einem
Gesamtgewicht von bis 6‘500 kg liegt bei max. 45 km/h, die Nutzlast bei über 3 t, je nach Auf- und Anbaugerät. Die Reichweite beträgt je nach Aufbau, Jahreszeit und Wetter um die 130 km, bzw.
kann je nach Kundenanforderung definiert werden. Die Ladezeit
dauert je nach verwendetem System und Skalierung zwischen 2.5
und 5,5 Stunden. Das sind für einen eintägigen Kommunaleinsatz
auch bei gröberen Einsätzen mehr als genug. Darüber hinaus ist der

(vlnr) Erich Weibel, Markus Schüpbach (Agromont AG), Martin
Kaufmann (MK Fahrzeuge GmbH), Ruedi Weiss (Stadtammann),
Bruno Naef (Landmaschinenstation Eglisau AG).

Kommunalwirtschaft 3-4/2020145

MK-Reform Boki-E80 serienmässig mit Systemen wie Rekuperation, BMS, Hill Holder und Thermoüberwachung ausgerüstet.
Der Fahrzeugunterhalt wird im technischen Bereich (Fahrwerk,
Achsen, Aufbauten usw.) durch den Reform-Partner Landmaschinenstation Eglisau AG von Bruno Naef sichergestellt. Im Bereich
Elektroantrieb zeichnet die MK Fahrzeuge GmbH verantwortlich.
Sie verfügt über mehrere Service-Techniker, die mit mobilen Werkstätten den Unterhalt direkt vor Ort durchführen können. Für das
zukünftige Recycling der Akkus übrigens verfügt die MK Fahrzeuge
GmbH ein «second life»-Projekt.
Weitere, detaillierte Informationen sind erhältlich bei der Agromont AG (Bösch 1, 6331 Hünenberg, 041 784 20 20, www.agromont.ch) und bei der
MK Fahrzeuge GmbH (Kantonsstrasse 111, 6234 Triengen,
062 724 94 40, www.mk-f.ch.
Der Winter kann kommen …

Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm GMBH und CO.KG (Mvr):

SRH kauft Müllverwertungsanlage MVR
Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) wird alleinige Eigentümerin
der Müllverwertungsanlage Rugenberger Damm (MVR). Am 20.
Februar sind die Verträge zwischen der SRH und Vattenfall notariell beglaubigt worden. Der SRH-Konzern hält seit 2014 bereits 45
Prozent der Gesellschaftsanteile an der MVR und übernimmt jetzt
die restlichen 55 Prozent der Anteile vom bisherigen Mehrheitseigentümer Vattenfall. Mit dem Kauf erwirbt die SRH einen weiteren
Baustein zur langfristigen Gewährleistung der Entsorgungssicherheit der Freien und Hansestadt Hamburg.
SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau freut sich über
den Vertragsabschluss: „Wir sind gleichermaßen froh und stolz,
dass wir die langen Verhandlungen mit Vattenfall endlich erfolgreich
abgeschlossen haben. Als Alleineigentümerin können wir die Entsorgung Hamburger Siedlungsabfalls jetzt noch flexibler und unabhängiger gestalten.
Seit 1999 ist die MVR mit jährlich 320.000 t Abfall aus Hamburg
und vier angrenzenden südlichen Landkreisen Niedersachsens beliefert und ausgelastet worden.“
Umweltsenator Jens Kerstan begrüßt den Kauf der MVR in
doppelter Hinsicht: „Mit dem Erwerb der MVR im Verbund mit der
bereits im Jahre 2014 erworbenen Müllverwertung Borsigstraße
(MVB) und dem geplanten Zentrum für Ressourcen und Energie
(ZRE) wird für die Hamburger Gebührenzahler auch künftig die
thermische Verwertung ihrer Abfälle zu sehr wirtschaftlichen Kosten gewährleistet. Darüber hinaus wird bei der Verbrennung in allen drei Anlagen Wärme erzeugt, die wesentlich zur klimafreundlichen Fernwärmeversorgung der Haushalte und des Gewerbes in

Hamburg beiträgt. Mit der MVR in komplett städtischer Hand können wir gezielter und unabhängiger den Energiepark Hafen steuern und planen, der das alte Kohlekraftwerk in Wedel klimafreundlich ersetzen wird.“
Die Transaktion muss noch vom Aufsichtsrat der SRH und durch
das Bundeskartellamt genehmigt werden, sodass Details des Vertrages noch nicht mitgeteilt werden können.
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Das erste intelligente Abwasserpumpsystem*:
Erkennt Verstopfungen frühzeitig und löst diese
selbstständig. Arbeitet effektiv und effizient.
Mehr unter www.flygt.com/concertor/de

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Bayernstr. 11, 30855 Langenhagen
Tel. +49 511 7800-0, www.xylem.de
*Lieferbar auch in explosionsgeschützter Ausführung
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Profis
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STIHL AKKU AP-SYSTEM
MIT LITHIUM-IONEN-AKKU
Setzen Sie auf volle Flexibilität – mit dem STIHL Akku
AP-System für über elf Anwendungsgebiete: Auf langen
Arbeitseinsätzen punkten unsere Geräte mit Anschlussleitung und Akku-Tragesystem mit minimalem Gerätegewicht, optimaler Kabelführung und unkomplizierter
Steckverbindung. Brauchen Sie volle Bewegungsfreiheit,
sind Sie mit Geräten mit Akkuschacht perfekt ausgerüstet.
Die einfach wechselbaren Lithium-Ionen-Akkus bringen
über eine lange Laufzeit konstant hohe Leistung. So bleiben
Sie mit unserem Profisystem einfach flexibel. Und meistern
wirklich jeden Einsatz.

STIHL CONNECTED
FÜR EFFZIENTES FLOTTENMANAGMENT
Mehr auf STIHL.DE/Connected

MEHR Informationen erhalten Sie Bei Ihrem Stihl Fachhändler
und auf STIHL.DE

