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Advertorial

Signify stattet die Stadt Köln mit intelligenter Beleuchtung aus
Signify, 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
Straßenbeleuchtung ermöglicht neben einem kostenreduzierten
und energieeffizienteren Betrieb mehr Sicherheit und Lebensquali
tät für die Bürger der Rheinmetropole. Dazu tauscht die Rhein
Energie AG, die für die Beleuchtung der Stadt zuständig ist, inner
halb 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 Rhein
Energie ist für diese Transformation Signify mit seiner IoT-Plattform Interact City verantwortlich.
Vernetzung für die Stadt von morgen
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Das vernetzte LED-Beleuchtungssystem Interact City ist eine
softwarebasierte Plattform speziell für Städte und Kommunen, mit
der öffentliche Lichtpunkte wie Straßenleuchten miteinander vernetzt und aus der Ferne gesteuert und überwacht werden können.
Mit seiner Management-Software liefert das System eine stabile
Infrastruktur für verbesserte städtische Dienstleistungen und unterstützt damit den Weg zur Smart City. Denn die Anforderungen
an eine moderne städtische Beleuchtung sind vielfältig
– sie15:15
soll
02.12.14
unter anderem für mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit, Attraktivität
und Lebensqualität sorgen.
Durch die Vernetzung der Straßen- und Stadtbeleuchtung ist
eine zentrale Verwaltung, Steuerung und Kontrolle möglich. Das
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Erkennen von Störungen aus der Ferne, die Planung von Wartungsarbeiten oder die Anpassung der Beleuchtung der gesamten
Stadt oder einzelner Stadteile sowie die Optimierung von Bedarf
und Leistung – all dies kann bedarfs- und situationsgerecht über
ein zentrales Dashboard gesteuert werden. Bisher wurde Straßenbeleuchtung – auch in Köln – in der Regel durch ein Rundsteuersignal einheitlich ein- und ausgeschaltet. Durch die technischen
Möglichkeiten von Interact City können Städte und Gemeinden
das Beleuchtungsniveau der einzelnen Lichtpunkte nun individuell
und abhängig von den jeweiligen Standorten und Zeiten steuern.
So kann die öffentliche Beleuchtung an Tageszeit, Jahreszeit oder
an städtische Events angepasst werden.
Außerdem entfallen durch ein Einstellen der benötigten Lichtmenge Einschränkungen bei der Wahl von Leuchtentypen: Während bei herkömmlicher Straßenbeleuchtung die Leistung der
Leuchten im Vorfeld definiert und auf den Standort zugeschnitten
werden musste (beispielsweise 50 Watt für Anliegerstraßen und
200 Watt für Hauptverkehrsstraßen), kann die benötigte Lichtmenge moderner LED-Leuchten auch nach der Installation dynamisch über das Interact City Dashboard angepasst werden. Betreiber wie die RheinEnergie werden dadurch flexibler im Hinblick
auf Neuinstallationen, Wartungsarbeiten und die Lagerhaltung.
Zudem lässt sich durch die bedarfsorientierte Verwaltung und
Steuerung der Beleuchtung mithilfe der vernetzten Lichtmanagement-Software der Energieverbrauch – neben der Umrüstung 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.

Das Potenzial des Internet of Things
In Köln zeigt die digitale Verwaltung der städtischen Beleuchtung 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.
Auch zusätzliche digitale Dienste können mithilfe intelligenter
Stadtbeleuchtung und speziell mit Interact City eingebunden werden. Das System ermöglicht den Einsatz von Sensoren an Leuchten, etwa zur Messung von Umweltdaten oder dem Verkehrsaufkommen. Über einen längeren Zeitraum gewonnen und analysiert,
geben die Daten verlässliche Einblicke in die Anforderungen und
Optimierungsmöglichkeiten der gesamten Stadt und unterstützten die Verantwortlichen somit bei ihren Entscheidungen für eine
nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung.
Als IoT-Plattform bietet Interact City offene Schnittstellen
(APIs), die zusätzlich zur Lichtsteuerung auch eine Vernetzung
und den Datenaustausch mit anderen städtischen Systemen und
Anwendungen ermöglichen. In Köln wird das System dank dieser
Schnittstellen 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 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
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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 profitieren davon,
mit moderner Illuminierung in Szene gesetzt zu werden.
So wurde etwa die Hohenzollernbrücke über den Rhein mit 150
vernetzbaren LED-Scheinwerfern ausgestattet, wodurch sich ihre
Beleuchtung nun aus der Ferne steuern lässt.
Auch in anderen öffentlichen Bereichen Kölns sorgt die Beleuchtung für eine harmonische Atmosphäre und ein stimmiges
Stadtbild – sei es durch ein niedrigeres Lichtniveau in ruhigeren Wohngebieten oder durch die dynamische Beleuchtung der
insgesamt 110 städtischen Sportanlagen. Als wichtiger Teil von
Städten und Kommunen fördern letztere das Lebensgefühl, Gesundheit, soziale Integration und den Zusammenhalt der Bürger.
Auch für diese Sportanlagen ist die RheinEnergie als Betreiber
zuständig und sie können dank Interact Sports einfach in die digitale Gesamtinfrastruktur eingebunden und so digital verortet,
abgebildet und ausgewertet werden. Zugleich wird in Zusammenarbeit mit Signify die Sanierung der Beleuchtung vorangetrieben;
Scheinwerfer, Schaltschränke und die Steuerung selbst werden

standardisiert. Auch neben den Vorteilen der digitalen Betriebsführung für den Betreiber ist eine modernisierte Beleuchtung der
Sportanlagen so ein Gewinn für alle Beteiligten: Die Sportler und
ihre Zuschauer freuen sich über eine bessere Lichtqualität durch
gleichmäßige LED-Beleuchtung. Und die Anwohner werden
dank innovativer Linsentechnik von den Flutlichtscheinwerfern
nicht mehr geblendet. Durch Einbindungen wie diese fördert die
Beleuchtung übergreifend 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 (USA), Jakarta (Indonesien), Buenos
Aires (Argentinien), und Pune (Indien). Kein Wunder, dass Signify
von Guidehouse Insights (ehemals Navigant Research) jüngst als
weltweit führender Anbieter von intelligenter Straßenbeleuchtung
ausgezeichnet wurde. Das Marktforschungsunternehmen hob dabei die klare, überzeugende Vision des Unternehmens sowie die
globale Präsenz des Produkt- und Lösungsportfolios einschließlich Interact City hervor. Insgesamt wurden bisher über 2.000
Projekte in 58 Ländern erfolgreich umgesetzt. Die intelligente Beleuchtung als Teil der Digitalisierung städtischer Infrastrukturen
sorgt für Orte, die technisch fortschrittlich, energieeffizient, emissionsarm und ressourcenschonend sind. So unterstützt Signify
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.
Weitere Informationen unter: http://www.interact-lighting.com/city

Das Haus als Kraftwerk
In Kooperation mit dem Startup ecoworks aus Berlin testet die Un
ternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) in
einem Pilotprojekt im Rheingau, ob seriell vorgefertigte Fassaden
elemente in Verbindung mit Photovoltaik und Wärmepumpen wirt
schaftlich sinnvoll sind. Das angestrebte Ziel im Betrieb: ein NullEmissionshaus.
Wer mit Rüdesheim am Rhein lediglich Drosselgasse, FachwerkRomantik und Weinseligkeit verbindet, kennt nur die halbe Wahrheit. Die Tatsache, dass hier international anerkannte deutsche Weine wie Rheingauer Riesling oder Assmannshäuser Spätburgunder
wachsen, sorgt in der pittoresken Stadt für einen kontinuierlichen
Touristenstrom. Daneben listet das lokale Branchenverzeichnis über
1.000 Gewerbebetriebe auf. Darunter: bekannte Namen wie die Destillerie Asbach, aber auch Firmen der Kunststofferzeugung, Messebau und Prozesstechnik.
Mit Gewerbe wächst automatisch der Bedarf an Wohnungen. So
finden sich in Rüdesheim neben Fachwerkhäusern und historischen
Weingutsvillen zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhäuser aller Epochen. Gemäß den Klimaschutzzielen sollen auch diese Bestände,
die unter verschiedensten Baustandards errichtet wurden, in den
nächsten drei Jahrzehnten klimaneutral werden. In einigen Fällen
eine echte Herausforderung – zumal den Modernisierungsbudgets
oft enge finanzielle Grenzen gesetzt sind.

Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) für ein gemeinsames
Pilotprojekt mit dem Berliner Startup ecoworks ausgewählt. Dessen Ziel: Durch Vollmodernisierung einen Net-Zero-Standard erreichen. Gleich zwei Innovationen sollen in den zwei dreigeschossigen Häusern aus den 1930er Jahren und den dazwischen gebauten
zweistöckigen Gebäuden aus 1970 beweisen, dass eine derartige
Sanierung auch für ältere Wohnhäuser möglich ist – und so günstig, dass am Ende die Warmmiete nicht steigt. Seriell vorgefertigte
Fassadenmodule und Dachelemente sollen den derzeitigen Ener-

Pilotprojekt mit Signalwirkung
Ein Gebäudeensemble mit 28 Wohnungen, die erheblichen Sanierungsbedarf aufweisen, wurden von der Unternehmensgruppe

So soll der Wohnblock in Rüdesheim nach Abschluss der Vollmodernisierung später aussehen. 
Grafik: ecoworks
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gieverbrauch von 250 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
(kWh/m2a) auf den KfW-Effizienzhaus-55-Standard und damit einen
Verbrauch von weniger als 35 kWh/m2a bringen. In die einzelnen
Bauteile sind Fenster, Mineralfaser-Dämmung und Einbauten für die
Haustechnik bereits integriert. Vor Ort werden sie wie eine zweite
Haut vor die vorhandene Fassade gesetzt, was die Arbeitszeit deutlich verkürzt.
Schritt zwei auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Energieversorgung: Großzügig dimensionierte Photovoltaik-Anlagen auf den
Dächern liefern nicht nur Allgemeinstrom und befeuern eine LuftWärmepumpe, sie verhelfen den Mietern auch langfristig zu günstigem Strom. Angestrebtes Ziel: Die Häuser sollen mehr Energie
produzieren als sie verbrauchen und damit CO2-neutral werden. Der
derzeitige Ausstoß von Kohlendioxid liegt durchschnittlich bei über
70 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr.
NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer zur Intention für den ersten Pilotversuch in Hessen, in den die Unternehmensgruppe voraussichtlich rund 2,9 Millionen Euro investieren wird:
„Die CO2-Minimierung im Bestand ist Teil unserer Klimastrategie,
zu der wir uns auch gegenüber der Landesregierung verpflichtet
haben. Wir vertrauen darauf, mit dieser industriellen Variante unsere Quote in der Modernisierung zu erhöhen und halten Wort beim
Energiesprong Volume Deal.“ Hintergrund: Mit dieser gemeinsamen
Aktion wollen Wohnungs- und Bauwirtschaft einen ersten Durchbruch bei der Marktentwicklung vorgefertigter Dämmlösungen in
Deutschland schaffen. Beim Volume Deal, koordiniert von der Deutschen Energie-Agentur (dena), stellen 22 Wohnungsunternehmen
über 11.000 Wohnungen bereit, die in den nächsten vier Jahren seriell saniert werden sollen. Finanziert wird der Energiesprong vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Zudem wird
die Umsetzung der ersten Pilotprojekte in Deutschland über das
EU-Programm Interreg NWE „Mustbe0“ gefördert.

Fertigung der seriellen Fassadenmodule in Neuruppin bei der
Knauf-Tochter Opitz.
Foto: Markus Bachmann
Recycling-Materialien als Dämmstoffe
Die Zusammenarbeit mit ecoworks nahm ihren Anfang beim letztjährigen Contest des NHW-eigenen Startup Accelerators hubitation, bei dem die Berliner ins Finale einzogen. Die junge Gesellschaft
versteht sich als Bauunternehmer und Energieversorger zugleich.
ecoworks ist bundesweit Pionier für Net Zero-Modernisierungen in
Mehrfamilienhäusern mit bis zu vier Stockwerken und setzt dabei
auf industrielle Vorfertigung, modulare Bauweise und hocheffiziente
Energiesysteme. „Unser Ziel ist es, den Gebäudebestand nachhaltig zu gestalten, die Energiewende in Deutschland endlich in den
Gebäudesektor zu bringen und Häuser zu Kraftwerken umzubauen“, so Geschäftsführer Emanuel Heisenberg.
Das Verfahren ist revolutionär: Zunächst misst und erfasst ein 3DLaserscanner alle sichtbaren Elemente des Hauses und stellt ein
elektronisches Aufmaß für das Gebäude und ein dreidimensionales
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Architekturmodell her. Die Daten sind die Basis für die industrielle
Fertigung. Heisenberg: „Durch die digitale Datenerfassung und die
Wiederverwendung von Leitdetails können wir die Planungsphase
verkürzen, mithilfe der vorgefertigten Module die Bauzeit gegenüber
konventionellen Dämmverfahren deutlich verringern.“
Synergieeffekte, die auch die NHW für sich nutzen möchte. Karin Hendriks, Leiterin des Unternehmensbereichs Modernisierung
/ Großinstandhaltung, fasst zusammen: „Mit diesem Pilotprojekt
wollen wir prüfen, ob wir Kosten reduzieren und Effizienzgewinne
bei der Montage erzielen können. Zudem wollen wir testen, ob wir
mit einer solchen industriellen Vorfertigung generell die Modernisierungsrate in unseren Beständen steigern können.“ Für das Erreichen der Klimaschutzziele bis 2050 ein ganz wesentlicher Faktor.
Die technischen Voraussetzungen scheinen gegeben. Die maßgeschneiderten Elemente werden heute noch in Brandenburg
von Hand produziert, geplant ist aber eine automatisierte Fertigungsstraße, wie in den Niederlanden bereits praktiziert. „Unsere
Fassadenmodule bestehen aus einem Holzrahmenbau, der mit
Glasfaserdämmstoff aus Recycling-Material gefüllt wird, so den
höchstmöglichen ökologischen Standards genügt und zufriedenstellende Dämmwerte erzielt“, so Heisenberg.
Kaum Mehrbelastung für die Mieter
Parallel setzt ecoworks auf innovative Energietechnik. Eine Tochtergesellschaft des Berliner Startups installiert über ein ContractingModell Photovoltaik-Anlagen, inklusive Stromspeicher, auf den Dächern – zur vollständigen Versorgung aus erneuerbaren Quellen. Im
Klartext: Das Gebäude produziert so viel Energie, wie die Bewohner
für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom benötigen. Vervollständigt wird die technische Ausstattung mit einer Luft-Wärmepumpe sowie einer kontrollierten Wohnraum-Belüftung. Die komplette
Anlagentechnik ist in einem Energiemodul außerhalb der Häuser
untergebracht. Sie wird die nächsten 15 Jahre von ecoworks betrieben, gewartet und instandgehalten. Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen dämmt die NHW auch die Kellerdecken, außerdem
werden Flure, Küchen und Bäder modernisiert sowie Elektroleitungen ausgetauscht. Alle Einheiten erhalten zudem einen Balkon.
Die Bewohner dürfen sich nach Abschluss aller Arbeiten nicht nur
über mehr Wohnkomfort freuen, auch die Mieten werden nur moderat steigen. Derzeit gehen die Planer davon aus, dass sich die
aktuelle Kaltmiete nur minimal erhöht. Eine Prognose zur Warmmiete kann augenblicklich noch nicht erfolgen, da dies stark vom späteren Nutzerverhalten sowie externen Faktoren – wie dem Strompreis – abhängt. Dennoch stehen einer geringfügigen Steigerung
der Grundmiete deutliche Einsparungen bei Heiz- und Nebenkosten
gegenüber. Hendriks: „ecoworks hat für diese drei Gebäude einen
Kostenneutralitätsnachweis geführt. Demnach werden die Mieter
durch die Modernisierung nicht übermäßig belastet.“ Wenn alles
reibungslos vonstatten geht, erbringt das Pilotprojekt den Beweis,
dass mithilfe vorgefertigter Elemente ein klimafreundliches Gebäude kostengünstig und schnell realisierbar ist. Die seriellen Modernisierungsmaßnahmen sind, wie die meisten Sanierungen der NHW,
über unterschiedliche KfW-Programme förderfähig.
Gelungene Kooperation
Auch wenn der Baubeginn erst für Sommer 2020 geplant ist, profitieren schon jetzt beide Projektpartner von der Zusammenarbeit.
„Durch die Unterschiede in der Struktur und im Alter beider Unternehmen fällt es ecoworks leichter, bekannte Denkmuster zu verlassen. Dadurch können Vorschläge und Lösungen erarbeitet werden,
die keinen Konventionen oder Erwartungen gerecht werden müssen“, bringt es Hendriks auf den Punkt. Heisenberg ergänzt: „Für
unsere Unternehmensentwicklung kommt dem gemeinsamen Pilotprojekt eine besondere Bedeutung zu, da wir von der Größe und der
Erfahrung der Unternehmensgruppe profitieren.“
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Kreativ.Quartier Lohberg:
Erfolgsprojekt auf ehemaligem Zechenareal in Dinslaken
Die rund 150 Wohnbaugrundstücke im Norden des ehemaligen
Bergwerks-Areals in Dinslaken-Lohberg sind komplett vermarktet.
Auch das neue Gewerbegebiet auf dem Standort ist weitgehend
vermarktet.
Die RAG Montan Immobilien hat die restlichen freien Grundstücke im Wohn-quartier des revitalisierten Areals des ehemaligen
Verbundbergwerkes Lohberg-Osterfeld verkauft. Die zwei letzten
Kaufverträge wurden im April und Mai 2020 beurkundet. Das letzte 1.917 Quadratmeter große Grundstück für moderne Stadthäuser veräußerte die RAG Montan Immobilien an das Unternehmen
Bautec-Baukonzepte GmbH aus Wesel. Das letzte 477 Quadratmeter große Grundstück für den Bau eines Einfamilienhauses erwarb
ein junges aus Oberhausen stammendes Ehepaar. Die Grundstücke
für einige mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser entlang der Hünxerstraße sind an einen Dortmunder Projektentwickler veräußert
worden.
„Die jetzt erfolgte Vermarktung der letzten freien Wohnbaugrundstücke markiert den erfolgreichen Abschluss eines Vorhabens,
das nicht nur beispielhaft für gelungene Brachflächenreaktivierung
steht, sondern auch entsprechend den Markterfordernissen nach
attraktiven Wohnbauangeboten in Dinslaken geplant wurde“, sagt
Jutta Kopp vom Vertrieb der RAG Montan Immobilien.
Nadine Broandt, die gemeinsam mit Ihrem Ehemann Sascha das
letzte Wohnbaugrundstück für ein freistehendes Einfamilienhaus
erworben hat, ist begeistert von ihrer neuen Heimat: „Wir haben
uns für das Grundstück entschieden, weil uns die ruhige und grüne
Wohnlage mit der guten Verkehrsanbindung über die A 3 ins Ruhrgebiet und die Nachbarstädte überzeugt hat. Außerdem gibt es
noch eine private Verbindung, mein Opa ist Jahrzehnte lang hier als
Bergmann eingefahren. Das ist auch ein schönes Gefühl.“
Sven Nitsch, Kaufmännischer Leiter der Bautec-Baukonzept
GmbH, betont: „Wir sehen großes Potenzial in der Entwicklung des
Stadtteils Lohberg mit seiner ruhigen, grünen und verkehrsgünstigen Wohnlage. Die Revitalisierung des Areals ist der RAG Montan
Immobilien sehr gut gelungen. Daher errichten wir nun auf dem letzten Grundstück neun moderne Quartier-Stadthäuser, die mit Dachterrasse und gleichzeitigem Blick auf den Lohberger Weiher geplant
sind. Wir sind davon überzeugt dem Kreativ.Quartier so einen zusätzlichen Flair zu verschaffen.“
Das neue rund 72.000 Quadratmeter große Wohnquartier liegt attraktiv am Fuß der Lohberger Halden. Es ist durch die Freizeit- und
Ruhezone des Bergparks und des Lohberger Weihers getrennt von
der restlichen Fläche des ehemaligen Bergwerkes, das als Kreativ.
Quartier Lohberg gewerblich entwickelt wurde.
Auch in diesem nochmals über 60.000 Quadratmeter großen
Entwicklungs-bereich, der sich rund um die denkmalgeschützten
Bestandsgebäude und das Gerüst des Doppelbockförderturms bis

Schrägluftbild vom Kreativ.Quartier Lohberg mit dem Wohnquartier am Haldenfuß
zum Kreisverkehr der Ober-Lohberg-Allee /Hünxer Straße erstreckt,
ist die Vermarktung der gewerblichen Grundstücke weit vorangeschritten. Dort stehen derzeit noch rund 15.000 Quadratmeter zur
Vermarktung bereit. Auch für die 210 Meter lange, 64 Meter breite
und 35 Meter hohe, mit einem Solardach ausgerüstete und sanierte
ehemalige Kohlenmischhalle wird aktuell ein Käufer gesucht.
Außerdem stehen am Standort noch zwei denkmalgeschützte
Gebäude, das Fördermaschinenhaus sowie das Zentralmaschinenhaus zur Vermarktung bereit. Die zwei ehemaligen Maschinenhäuser wurden in ihrer Grundsubstanz ertüchtigt und können sofort
übernommen und genutzt oder gegebenenfalls nach den denkmalrechtlichen Auflagen umgebaut werden. Die ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Zechenwerkstatt wird derzeit von der Freilicht
AG, die von Dinslakener Bürgern und Kulturschaffenden gegründet
wurde, als Eventhalle zwischengenutzt.
Der rund 20.000 Quadratmeter große Bereich unter und um den
Förderturm bleibt im Besitz der RAG AG, die dort einen ihrer zentralen Wasserhaltungsstandorte für das Ruhrgebiet errichten wird.
Im Wohnquartier des Kreativ.Quartiers Lohberg haben inzwischen
über 200 Menschen ihr neues Zuhause gefunden. Im gewerblichen
Teil haben sich inzwischen rund zwanzig Firmen mit derzeit rund 250
Mitarbeitern angesiedelt. So finden sich neben den Kreativen, u.a.
Maler, Designer, Fotografen und Musikproduzenten im ehemaligen
Sozialgebäude, auch typische gewerbliche Ansiedlungen auf dem
ehemaligen Zechenareal, wie beispielsweise das Biomethankraftwerk der Stadtwerke Dinslaken, das Unternehmen Standby Pintsch
GmbH, das besondere Lichtanlagen für Einsatz- und Nutzfahrzeuge herstellt und die Firma Kiddybox, die Gastronomiebetriebe mit
Kindermenüboxen beliefert. Auch Dienstleister, wie die Fahrschul
Akademie Niederrhein, ein Gebäudereinigungsunternehmen und ein
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Ingenieur/Architekturbüro sowie das im Herbst eröffnete Restaurant ZeLoh haben sich dort niedergelassen. Bereits im Bau befindlich bzw. in Kürze gebaut werden eine Kindertagesstätte durch die
Stadt Dinslaken und eine Seniorenresidenz sowie ein Pflegekompetenzzentrum der Caritas, das in der ehemaligen Lohn- und Lichthalle realisiert wird. Die Herrichtung der Gebäudehülle wird durch
Städtebaufördermittel verbunden mit einem erheblichen Eigenanteil
der Stadt finanziert. Des Weiteren wird auf einem Grundstück an der
Hünxer Straße die Filiale eines Einzelhandelskonzerns entstehen.
Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger zeigt sich sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung: „Es ist toll zu sehen, was
hier in Lohberg entstanden ist und noch entsteht. Das ist ein richtungsweisendes modernes Projekt. Wohnen, Arbeiten, Kultur, Energie und Umwelt gehen hier eine ganz besondere Verbindung ein.“
Uwe Penth, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan
Immobilien, sieht die Entwicklung des Kreativ.Quartiers Lohberg
ebenso positiv als gutes und typisches Beispiel für die nachhaltige Revitalisierung ehemaliger Bergwerksflächen: „Zum einen haben
wir im Verbund des RAG-Konzerns bewiesen, dass wir keine verbannte Erde hinterlassen, sondern unserer Verantwortung für den
Strukturwandel gerecht werden“, sagt der RAG Montan ImmobilienChef. „Mit den jetzt erfolgten Grundstücksverkäufen und der guten
Nachfrage für die noch freien Gewerbegrundstücke können wir eine

Altes Verwaltungsgebäude mit Lohnhalle – künftiges Caritas Pflegezentrum

rundum positive Bilanz ziehen: Auf dem ehemaligen Bergbaustandort in Dinslaken ist ein lebendiges neues Stadtquartier mit attraktiven Wohn- und Gewerbeansiedlungen entstanden. Das bringt zusätzliche Arbeitsplätze und neue Wirtschaftskraft in die Stadt.“
Das Verbundbergwerk Lohberg-Osterfeld war Ende 2005 stillgelegt worden. Anschließend ist der Standort in enger Kooperation mit
der Stadt Dinslaken überplant und entwickelt worden.
In die Revitalisierung des rund 40 Hektar großen Geländes steckten die RAG Montan Immobilien und die Stadt Dinslaken von 2008
bis 2018 über 25 Millionen Euro, einschließlich der öffentlichen Fördermittel, die rund 8 Millionen Euro ausmachten. Zusätzlich kamen
dazu noch mehrere Millionen Euro aus Rücklagen der RAG für die
Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen des Areals.
Das neue Stadtquartier auf dem ehemaligen Bergwerksgelände in
Dinslaken-Lohberg weist ein dezentrales und nachhaltiges Energiekonzept aus Wind, Sonne, Biomasse, Grubengas und Geothermie
auf, das den gesamten Stadtteil mit grüner Energie versorgt. „Gemeinsam mit der Stadt und mit Beteiligung der Lohberger Bürger ist
es uns nach der Stilllegung des Bergwerks erfolgreich gelungen, auf
diesem ehemaligen Gelände der Montanindustrie einen modernen
CO2-neutralen Standort mit hochwertiger architektonischer Gestaltungsqualität zu schaffen. Dabei haben wir das ehemalige mit einer
Mauer umgebene Lohberger Zechenareal, die angrenzende Haldenlandschaft und die historische Gartenstadtsiedlung nach dem Motto „Lohberg und Halde werden eins“ zusammengeführt“, betonen
rückblickend Bernd Lohse, langjähriger Projektleiter für Lohberg
und die jetzt zuständige Bereichsleiterin Sandra Nierfeld von der
RAG Montan Immobilien.
Das Kreativ.Quartier Lohberg reiht sich somit ein in eine Reihe
von erfolgreichen Entwicklungsprojekten der RAG Montan Immobilien auf ehemaligen Zechenarealen im Ruhrgebiet und am Niederrhein. Dazu zählen u.a. der Zukunftsstandort Ewald in Herten,
das Stadtquartier Gneisenau und der Gewerbepark Minister Stein in
Dortmund, der RAG-Campus auf der ehemaligen Kokerei Zollverein
in Essen, der Gewerbepark und das CreativQuartier Fürst Leopold
in Dorsten, das Wohnquartier Niederberg in Neukirchen-Vluyn sowie das Bergwerk West in Kamp-Lintfort, auf dem aktuell die Landesgartenschau 2020 stattfindet.

Von der Kokerei zum Park
Neue, grüne Mitte für Gelsenkirchens Norden
Über Jahrzehnte war das Areal der ehemaligen Kokerei Hassel eine
verbotene Stadt. Jetzt aber ist es soweit: Nach rund sechs Jahren
des Umbaus können sich die Bürgerinnen und Bürger über den
neuen Stadtteilpark Hassel freuen. Coronabedingt konnte der Park
allerdings nicht wie ursprünglich geplant mit einem großen Fest er
öffnet werden.
Unter www.gelsenkirchen.de/hwb zeigt ein Video eines Drohnenflugs über den Park aus der Vogelperspektive die verschiedenen
Bereiche des einstigen Kokereigeländes.
„Den Blick von oben, vom Aussichtspunkt eines der beiden sogenannten Olympe, den kann ich jedem nur ans Herz legen“, sagte
Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski bei einem offiziellen Eröffnungs-Rundgang am Samstag, 13. Juni. Uwe Penth,
Vorsitzender der Geschäftsführung RAG Montan Immobilien, Peter
Alexewicz, Leiter der Standortkommunikation der Ruhr Oel GmbH
– BP Gelsenkirchen, Stadtbaurat Christoph Heidenreich und Oberbürgermeister Frank Baranowski machten sich gemeinsam vor Ort
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ein Bild. Einhellige Meinung der Kooperationspartner: Das Ergebnis
kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.
Aus einem einstigen Industrieareal ist eine ökologisch wertvolle
Fläche mit Freizeitangeboten und Orten zum Verweilen geworden.
Ausdrücklich bedankte sich Oberbürgermeister Baranowski bei den
Kooperationspartnern für die gelungene Zusammenarbeit. „Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern,
die an der Entstehung des Stadtteilparks beteiligt waren und sich
sehr engagiert mit zahlreichen Ideen eingebracht haben“, stellte Baranowski fest. Die Ideen der Bürgerinnen und Bürger sind nun ein
weiteres Mal gefragt. „Noch hat der Stadtteilpark ja keinen Namen.
Aber ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger schon die
eine oder andere Idee haben, wie ihr Park heißen könnte“, ist sich
Oberbürgermeister Baranowski sicher und kündigte einen zu einem
Ideenwettbewerb in Kürze an.
„Eigentlich war hier eine gewerbliche Nutzung des Areals geplant“ gibt Stadtbaurat Christoph Heidenreich einen Einblick in die
ursprünglichen Planungen. „Doch die Fundamente vor allem der
Koksöfen sitzen so tief, dass ihre Beseitigung viel zu teuer geworden wäre.“ Im Jahr 2003 wurde damit begonnen, die Kokerei abzureißen. Weitere sieben Jahre sollten vergehen, bis erste Pläne für
einen Stadtteilpark reiften. „Der Stadtteilpark Hassel, der Stadterneuerungsprozess Hassel.Bertlich.Westerholt und die Neue Zeche
Westerholt sind Teile eines Interkommunalen Integrierten Handlungskonzepts Gelsenkirchen-Hassel und Herten-Westerholt/Bertlich “ erläuterte der Stadtbaurat weiter.
Das rund 30 Hektar große Areal der ehemaligen Kokerei Hassel
ist seit 2016 durch die RAG Montan Immobilien aufwendig saniert
und zu einem Park mit Hundefreilaufwiese, Grünflächen, Wegsystem, Freizeitanlagen und einem kleinen See umgestaltet worden.
Die Sanierung des ehemaligen Kokereiareals des RAG-Konzerns
wird im Rahmen des Abschlussbetriebsplanverfahrens (ABP) durchgeführt. Die ABP-Verfahren sind komplexe Sanierungsverfahren auf
ehemaligen Bergwerksflächen, um diese für eine zukünftige Nutzung aufzubereiten. Sie laufen unter behördlicher Aufsicht der zuständigen Bezirksregierung.
„Über 20 Jahre nach der Stilllegung der Kokerei haben wir hier
einen Stadtteilpark für die Bürger-innen und Bürger geschaffen. Der
Park ist ein gutes Beispiel für den innovativen und kreativen Umgang sowie die große Herausforderung, die die Umnutzung solch
schwerindustriell genutzter Flächen mit sich bringt“, betont RAG
Montan Immobilien Geschäftsführer Uwe Penth. „Dass das so möglich wurde, verdanken wir auch der BP, die Teile des neuen Parks
als Ausgleichflächen für die geplante Norderweiterung nutzt. Und
somit zur Finanzierung des Projektes maßgeblich beigetragen hat“,
ergänzte Penth.
Nun, nach neun Jahren Bauzeit ist der Park fertiggestellt und der
Blick von oben möglich: Er fällt zum Beispiel auf den unter Denkmalschutz stehenden Eingangsbereich der Kokerei, auf einen See,
der eigentlich kein See ist, sondern ein Regenrückhaltebecken für
eine geplante Wohnsiedlung am Rand des Parks.
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Ein Wegenetz erschließt den Park, dessen zehn Zugänge mit
ihren Konstruktionen aus grünen Rohren die Eingänge des Parks
markieren. Sie erinnern daran, dass einst ein Geflecht von Leitungen das Bild auf dem ehemaligen Kokereigelände prägte. Geblieben sind einzig die dicken Fernleitungsrohre entlang des Radweges
„Allee des Wandels“. Er verbindet auf ehemaligen Zechenbahntrassen die Städte Herten, Recklinghausen und Gelsenkirchen miteinander und macht so den Wandel erfahrbar.
Über eine Million Tonnen Erdmassen mussten bewegt werden,
bis aus dem Kokereigelände ein Park werden konnte. „Der Transport und Wiedereinbau von schützenswertem Boden aus eigenen
Liegenschaften, der für die Sanierung der ehemaligen Kokereifläche
verwendet wurde, zählen zum Beispiel dazu“, sagte Peter Alexewicz. Mehr als 1,5 Millionen Euro trägt die BP zur Errichtung und
Pflege des Stadtteilparks bei. „Der Stadtteilpark Hassel, der quasi
in Sichtweite zu unserem Werk Scholven liegt, ist ein wichtiger Baustein für den Wandel in der industriell geprägten Region und für uns
eine Herzensangelegenheit. Auch deshalb, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gelsenkirchen wohnen. Wir freuen
uns, dass wir uns an der Realisierung des Stadtteilparks beteiligen
konnten“, so Peter Alexewicz. Der Park schaffe für die Nachbarn
einen attraktiven Raum für Freizeit und Erholung.
Schon längst hat die Natur den Park erobert. Auf den für eine behutsame landwirtschaftliche Nutzung vorgesehenen Flächen fühlen
sich Feldlerche und Flussregenpfeifer wohl. Der See ist ein Jagdrevier für Libellen und Schwalben, und auch Falken sind im Park
auf Beute aus. Für sie wurden Greifvogelstangen aufgestellt, damit
sie sich nicht auf die Zweige der jungen Bäume setzen, die sonst
brechen können.

Im Nordosten des Stadtteilparks wandelte die RAG Montan Immobilien in Kooperation mit dem Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen und der Landschaftsagentur Plus das ehemalige Stellwerk zu
einem Artenschutzgebäude um. Gefördert hat das Projekt die Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Wo einst die Güterzüge aufs Gleis gesetzt
wurden, finden nun Fledermäuse, Schwalben oder Mauersegler Unterschlupf.
Aber damit sei das Ende der Entwicklung nicht erreicht, kündigte
RAG Geschäftsführer Penth an. Die RAG Montan Immobilien plant
angrenzend an den Stadtteilpark im Süden parallel zur Wohnbebauung an der Flachsstraße auf rund fünf Hektar ein Wohnquartier mit
170 bis 190 Wohneinheiten. Doppel-, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser sollen dort gebaut werden. „Eine Besonderheit ist das
Energieversorgungskonzept, das im Rahmen eines Forschungsprojektes läuft und den Bewohnern neben Wärme auch die Kühlung klimafreundlich und energiesparend liefern wird“, so Penth abschließend.
Auch im Park geht es noch weiter: Der Blick von oben – noch fällt
er auch auf eine große, brachliegende Fläche zu Füßen der Olympe. Hier entsteht eine Skateranlage, die etwa Ende des Jahres fertig
sein soll. Sie stand auf der Wunschliste der Jugendlichen aus der
Nachbarschaft des Parks ganz oben.
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Planungssicherheit bei Starkregen
Starkregen kann gerade in Industrie- und Gewerbeunternehmen
für enorme Schäden sorgen – sowohl Sachschäden als auch Be
triebsausfälle. Ein Unternehmen aus Neuss hat vorgesorgt.
Das Thema der wetterbedingten Schäden ist für Industrie- und
Gewerbeunternehmen zunehmend wirtschaftlich relevant, da sich
nach Aussage von Rückversicherern die volkswirtschaftlichen
Schäden durch Naturkatastrophen in den letzten zehn Jahren im
Vergleich zu den Vorjahren mehr als verdoppelt haben. Die Höhe
der Schäden kann schnell in die Millionen gehen, und Wasserschäden durch Betriebsausfälle und Schäden an Produkten werden immer wieder zur Existenzgefährdung für Unternehmen. Um
für den Fall der Fälle bestens gerüstet zu sein, entschied sich die
Firma Gerken aus Neuss für eine oberflächennahe Entwässerung
in Kombination mit der ACO Schwerlast- und Retentionsrinne
Qmax.
Was 1963 ursprünglich als Malerbetrieb in Düsseldorf begann,
hat sich mittlerweile zu einer europaweit agierenden Vermietung
von Arbeitsbühnen mit mehr als 30 Standorten allein in Deutschland entwickelt. Über 400 verschiedene Arbeitsbühnenmodelle
gehören zu dem Fuhrpark mit mehr als 6.400 modernen Maschinen – darunter auch eine Vielzahl von Spezial- und Großbühnen
mit Arbeitshöhen bis zu 103 Metern. Mini- und Raupenkrane
ergänzen das umfangreiche Angebot. Im Jahr 2005 hat die Firma Gerken ihre 20.000 Quadratmeter große Niederlassung im
Nordrhein-Westfälischen Neuss errichtet, optimal gelegen am
Schnittpunkt der wichtigsten Verkehrswege Zentraleuropas. Dieses Gelände wurde nun noch einmal um ein 13.000 Quadratmeter
großes Lager für Hubbühnen und Raumcontainer erweitert, um
künftig noch besser auf die Kunden-anforderungen eingehen zu
können.
Grossflächenentwässerung: Ökologisch und ökonomisch
Eine echte Herausforderung war die Entwässerung des riesigen
Areals. Da die Fläche von Flurfahrzeugen befahren wird, sind hohe
Anforderungen auch an die Ebenheit und die schnelle Entwässerung gestellt. Darüber hinaus galt es auf Wunsch des Bauherrn, ein
flaches Gefälle von nur 1 Prozent und geforderte Grünflächen zu
realisieren. Unter Berücksichtigung einer 1.000 m2 (340 m3) großen
Mulde versickert das anfallende Oberflächenwasser nun direkt auf
dem Grundstück, so dass nicht nur ein Beitrag zur Grundwasserneubildung geleistet wird. Es werden auch die Niederschlagswassergebühren reduziert.
Speziell für die Entwässerung von beschriebenen Industrieund Logistikflächen wurde die Schwerlast- und Retentionsrinne
ACO Qmax entwickelt. Dabei zeichnet sich das System insbesondere durch die schmalen und robusten Aufsätze aus, welche
die Angriffsfläche im Oberflächenbereich auf ein Minimum
reduziert. Gerade in Anwendungsfällen mit hohen Radlasten und demnach enormen
Belastungen bis Klasse F 900
nach DIN EN 1433 ist dies ein
entscheidender Vorteil für eine
langlebige und sichere Entwässerungslösung.
Für dieses Bauvorhaben
wurde der Rinnentyp Qmax mit
einer Nennweite von 700 mm
gewählt. Das geringe Gewicht
der 2-Meter-Rinnenkörper von
nur 46,7 kg ermöglicht den

Einbau per Hand, also ohne schweres Gerät. Für die geplante
Oberfläche aus Asphalt wurde der Gussaufsatz Q-Flow mit einer
Schlitzweite von 26 mm und einem Einlaufquerschnitt von 187
cm2/m eingesetzt. Diese Variante des Aufsatzes ist für bituminöse Oberflächen und gleichermaßen für Betonoberflächen geeignet
und ermöglicht das direkte Anasphaltieren an den Aufsatz. Eine
durchgängige Asphaltfläche ist somit möglich.
Wassermengen: Wohin damit?
Eine weitere Besonderheit der Qmax besteht darin, dass dieses
System nicht nur Entwässerungsrinne im konventionellen Sinne,
also zum Ableiten von Oberflächenwasser ist, sondern darüber hinaus die Aufgabe der Rückhaltung erfüllen kann.
Das System ist in insgesamt sechs Nennweiten von 150 bis 900
erhältlich und kann so an die entsprechenden hydraulischen Erfordernisse angepasst werden. Alle Rinnenkörper verfügen über
integrierte Dichtungen und sorgen in Kombination mit dem monolithischen PE-Rinnenkörper dafür, dass ein flüssigkeitsdichtes
System – auch zum Schutz eines langlebigen Bauwerks – hergestellt werden kann. Mit den ACO Qmax Aufsätzen Q-Flow, Q-Guard und Q-Road stehen Aufsätze für unterschiedliche Asphalt- und
Betonbeläge zur Verfügung. Die Einlaufquerschnitte zwischen 109
und 205 cm2/m sorgen für eine maximale Entwässerungsleistung.
Die hier gewählte Qmax 700 verfügt über ein enormes Zwischenspeichervolumen von 250 Litern pro Meter: Das gesammelte
Niederschlagswasser kann bei Starkregenereignissen zwischengespeichert und kontrolliert in die Kanalisation abgegeben werden.
Das Handling dieser großen Wassermengen sowie das Entschärfen von Starkregenspitzen ist dabei ein absolutes Zukunftsthema.
Auf Grund der beschriebenen hydraulischen Leistungsfähigkeit
eignet sich das System außerdem für örtliche Gegebenheiten, bei denen lange Haltungslängen ohne Abschlag an die
Grundleitung realisiert werden
sollen.
Mit dem zukunftsweisenden
System Qmax kann somit vor
Ort vielfach auf einen parallel
verlaufenen Regenwasserkanal verzichtet werden, denn es
vereint Entwässerung, Retention und Regenwasserkanal in
einem Bauteil. Für den Starkregenfall ist die Firma Gerken
nun bestens gerüstet.
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Neue Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof

Sicher ist sicher: Polizeiwache in Containerbauweise
Auf dem Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof hat die Deutsche
Bahn für die Bundespolizei Köln eine Polizeiwache in FAGSI-Contai
nerbauweise errichten lassen. Das zweistöckige Gebäude dient als
Interimslösung, bis im Hauptbahnhof eine ehemalige Buchhandlung
zur stationären Wache aus- und umgebaut sein wird.
Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den meist frequentierten
Fernbahnhöfen der Deutschen Bahn. Rund 350.000 Personen kommen täglich in der Domstadt an oder starten von hier aus ihre Reise.
Zudem ist der Bahnhof wichtiger Umsteigepunkt zwischen Fernund Nahverkehr innerhalb der dicht besiedelten Region Rhein-Ruhr.
Im Schatten des Doms gelegen und nur wenige Meter vom
Rheinufer entfernt, werden der Hauptbahnhof und seine Umgebung
aber nicht nur von Reisenden, sondern auch von zahlreichen Touristen frequentiert. Denn der Bahnhofsvorplatz gilt als Teil der Domumgebung – mit einem direkten Treppenzugang zum Kirchenbau und
auf die ihn umgebende Domplatte.
Für Sicherheit im Hauptbahnhof sorgen Tag und Nacht die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Mit gezielter Streifentätigkeit und
Fahndung im Bahnhof sowie in den Zügen sorgen die Beamten für
objektiven Schutz und subjektive Sicherheit.
Bereits seit dem Jahr 2000 besteht zwischen der Bundespolizei
und der Deutschen Bahn AG eine erfolgreiche Ordnungspartnerschaft, welche die Sicherheit auf dem Gebiet der Bahnanlagen gewährleistet. Eine Polizeiwache in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs
ist dafür unabdingbare Voraussetzung.
Nachdem sich vor wenigen Jahren die Raumanforderungen der
Bundespolizei geändert hatten, waren die Einsatzkräfte seitdem auf
zwei Standorte verteilt und arbeiteten in Containern am Bahnhofsvorplatz Domseite sowie in der bisherigen Wache in der A-Passage.
Bis eine ehemalige Buchhandlung im Hauptbahnhofsgebäude
zur stationären, dauerhaften Wache umgebaut sein wird, sorgt seit
Mitte März 2020 ein zweigeschossiger FAGSI-Containerbau als
Interimslösung für effektiven Ersatz. Er befindet sich auf der dem
Dom abgewandten Seite des Hauptbahnhofs, dem Breslauer Platz.
Bauliche wie logistische Herausforderung
Die öffentliche Ausschreibung des Gebäudes im März 2019
zeigte schnell: Nicht jeder Anbieter von Containeranlagen ist der
Bauaufgabe einer Polizeiwache gewachsen. Zu umfangreich und
besonders sind die Anforderungen, die an ein solches Bauwerk
hinsichtlich Technik, Brandschutz und Sicherheit gestellt werden.
FAGSI konnte schließlich als einziger Anbieter diesen Anforderun-

In der engen Kölner Innenstadt wird jede Baustelle zur logistischen Herausforderung: Die für den Containertransport nötigen
Straßensperrungen, das Stellen des Krans zum Heben und Bewegen der Stahlcontainer und das Umzäunen des Baufelds organisierte FAGSI im Zuge der Baumaßnahmen gleich mit.
gen gerecht werden. Im Mai 2019 begann das FAGSI-Team damit,
den Gebäudeentwurf, der von einem Planungsteam der Deutschen
Bahn AG zusammen mit der Bundespolizei erstellt wurde, in eine
präzise Container-Planung zu übersetzen. Sie bildete die Grundlage
für die Produktion der 29 Container, aus denen sich das Gebäude mit insgesamt 512 Quadratmetern Bruttofläche, verteilt auf zwei
Geschosse, zusammensetzt.
In der Kölner Innenstadt – mit engen Platzverhältnissen und dem
dichten Auto-, Bus- und Taxiverkehr – wird jede Baustelle auch zur
logistischen Herausforderung. Dennoch dauerte es nur 10 Wochen,
bis das neue Gebäude den Nutzern zur Verfügung gestellt werden
konnte. Die dafür nötigen Straßensperrungen für den Containertransport, das Stellen des Krans zum Heben und Bewegen der
Stahlcontainer und das Umzäunen des Baufelds mit einem Sichtschutz gegen neugierige Blicke organisierte FAGSI im Zuge der
Baumaßnahmen gleich mit.
Im Erdgeschoss wird das Gebäude über zwei Schleusenräume
betreten. Hier kann eine gesicherte Zugangskontrolle stattfinden.
Die Fassade des Gebäudes ist mit einer weißen Metallverkleidung versehen. Mit ihrer glatten Oberfläche weicht sie vom „Wellblech-Charakter“ vieler Containergebäude deutlich ab und verleiht
dem Gebäude eine sehr hochwertige Anmutung. Die Fenster setzen
mit anthrazitgrauen Fensterrahmen visuelle Akzente.

Auf dem Breslauer Platz am Kölner Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn für die Bundespolizei Köln eine Polizeiwache in FAGSI-Containerbauweise errichten lassen. Das zweistöckige Gebäude dient als Interimslösung, bis im Hauptbahnhof eine ehemalige Buchhandlung
zur stationären Wache aus- und umgebaut sein wird.
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Effiziente Container ProEnergy für Standzeiten über zwei Jahre
Beim Bauen mit Containern, die im Werk mit einem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt werden, sind baubegleitende Veränderungen nur in begrenztem Umfang möglich.
Entsprechend detailliert muss die Planung des Gebäudes von Beginn an sein: Jeder
Technikanschluss, ja sogar der Sitz jeder einzelnen Steckdose wird bereits in einem
sehr frühen Planungsstadium verbindlich festgelegt.
Für die Polizeiwache wurden 29 Container der Baureihe ProEnergy den individuellen
Bedürfnissen der Polizei angepasst. ProEnergy-Container sind für komplexe Anlagen
mit hohem Qualitätsanspruch konzipiert. Sie halten die gesetzlichen Vorschriften der
Energieeinsparverordnung (EnEV) ein, die bei Gebäuden mit einer Standzeit von über 24
Monaten erfüllt werden muss, können mit regenerativen Energiequellen gekoppelt werden, erfüllen somit das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) und überzeugen durch geringe Betriebskosten. Die Gewahrsamsräume sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die übrigen Räume wurden mit hochwertigen Klima-Split-Geräten
zur Beheizung und Kühlung ausgeführt.
Gebäude aus Containern der Baureihe ProEnergy können als bis zu dreigeschossige
Interimsgebäude aber auch als bauliche Dauerlösungen realisiert werden. Das Gebäude
auf dem Breslauer Platz in Köln wird solange genutzt werden, bis im Hauptbahnhof
selbst geeignete Räumlichkeiten für eine Wache zur Verfügung stehen. Im Anschluss
könnte das Gebäude ohne großen Aufwand abgebaut und an einer anderen Stelle als
Wache wieder aufgebaut werden – wo immer gerade Bedarf dafür ist.

Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den meist frequentierten Fernbahnhöfen der
Deutschen Bahn. Für Sicherheit sorgen Tag und Nacht die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Seit März 2020 haben sie eine neue Wache.

Qualität
fordern,
Werte
schaffen

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

Arbeitsabläufe digitalisieren und optimieren

Leitungsbau 4.0 – Digitalisierung ändert Vieles
Digitalisierung ist ein echter Megatrend unserer Tage. Aber sie ist kein Selbstzweck. Viel
mehr bietet sie der Bauwirtschaft eine große Vielzahl an Möglichkeiten, Arbeitsabläufe
effizienter zu gestalten. Analog dem Leitbild einer modernen „Industrie 4.0“ arbeiten
derzeit auch viele der im Leitungsbau tätigen Unternehmen daran, ihre Prozesse zu ana
lysieren und in der Folge mit digitalen Hilfsmitteln zu transformieren und zu optimieren.
Das stellt hohe Anforderungen an das ChangeManagement im Unternehmen, ist gleich
zeitig aber auch ein nachhaltiger Schritt in Richtung einer verbesserten Leistungsund
Wettbewerbsfähigkeit.
Dipl.-Ing. Andreas Hüttemann, Rohrleitungsbauverband e. V., Köln
Und wenn der Ausnahmezustand infolge der SARS-CoV-2-Pandemie auch dem letzten analogen Hasardeur eine wichtige Erkenntnis gebracht haben sollte, dann die, dass
Digitalisierung über einen extrem hohen Nutzwert verfügt. Ob Homeoffice, Homeschooling oder der Videochat mit älteren Familienangehörigen: Plötzlich sind Menschen und
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Digitale Transformation: derzeit arbeiten viele der im Leitungsbau
tätigen Unternehmen daran, ihre Prozesse zu analysieren und in
der Folge mit digitalen Hilfsmitteln zu transformieren und zu optimieren.
Abbildung: Sashkin – Shutterstock
Unternehmen dazu gezwungen, sich mit den Grundlagen eines digitalen Informations- und Datentransfers produktiv auseinanderzusetzen, Online-Meetings durchzuführen und Kommunikations- und
Chatplattformen zu benutzen, von deren Existenz sie bis dato mitunter keinerlei Kenntnis hatten. Dies zeigt deutlich: Digitalisierung
works.

mennetzwerk oder in die Cloud übermittelt, von wo aus die Daten
ortsunabhängig jederzeit abgerufen und weiterverarbeitet werden
können. Hinzu kommt eine umfassende Digitalisierung der Bürokommunikation sowie weiterer Organisationsprozesse bei der Planung von Arbeitszeiten, Personal, Material, Geräte- oder Maschinenparks. Und auch Baumaschinentechnologie – Stichwort Internet
of Things – ist längst im World Wide Web angekommen. Der Einsatz
von Flottenmanagement- und Assistenzsysteme für Erdbaumaschinen und die zunehmende Weiterentwicklung von Teleoperationen
bis hin zum autonomen Betrieb dieser Maschinen bieten neuen digitalen Mehrwert. Baugeräte mit Sensorik (3-D-Baggersteuerungen)
ermöglichen ein profilgenaues Arbeiten ohne Absteckungen und
Nivellierarbeiten, wenn für das Baufeld ein exaktes digitales Geländemodell (DGM) vorhanden ist. All das trägt dazu bei, die Effizienz
und Leistungsfähigkeit der im Leitungsbau tätigen Unternehmen
nachhaltig zu steigern. Doch das ist selbstverständlich nicht alles.
Auf der Basis von Laserscanning und einer 3-D-Modellierung von
Rohrleitungen erfolgt eine datenbasierte Zustandserfassung und
-bewertung von Anlagen, Leitungen und Vermögenswerten. Dies
dient als Grundlage eines effektiven Instandhaltungs- und langfristig tragfähigen Investitionsmanagements. Digitalisierung kostet
manchmal Zeit, schafft aber erheblichen Mehrwert. Gleichwohl ist
das digitale Potenzial der Branche längst noch nicht ausgeschöpft.
BIM – Erst virtuell, dann real

Effizienzsteigerung dringend erforderlich
Wenn die Not am größten ist, stellt vernetztes Handeln also offenbar eine Klaviatur an Optionen zur Verfügung, um nicht nur den
Status quo zu konsolidieren, sondern eben auch Produktivität zu
steigern und Prozesse zu beschleunigen. Und angesichts einer
in den letzten Jahren extrem vernachlässigten unterirdischen Leitungsinfrastruktur, einer Vielzahl maroder Straßen- und Brückenbauwerke und einem massiven Mangel an bezahlbarem Wohnraum
hierzulande herrscht auch in der Bauindustrie akuter Handlungsbedarf, Baumaßnahmen schneller und effizienter umzusetzen. Von hier
aus liegt der Gedanke schon sehr lange nahe, einen Blick auf die
unter dem Label „Industrie 4.0“ entwickelten Ideen, Konzepte und
Operationssysteme zu werfen. Denn in vielen Teilen der Wirtschaft
ist diese sogenannte vierte Phase der industriellen Revolution zu
einer weit verbreiteten Zukunftsvision und zum Leitsatz einer auf
eine konsequente Automatisierung und Digitalisierung abzielenden
industriellen Produktion geworden. All dies mit dem Anspruch, mithilfe digital vernetzter Systeme Produktionsprozesse entlang der
gesamten Wertschöpfungskette mit modernen Informations- und
Kommunikationstechniken zu verbinden und zu optimieren. Von
diesen signifikanten Produktivitätssteigerungen in der stationären
Industrie ausgehend sind im Bauwesen zwar bislang noch keine
vergleichbaren Resultate zu verzeichnen, gleichwohl werden an die
Einführung digitaler Methoden und Werkzeuge auch hier hohe Erwartungen geknüpft. Doch was bedeutet das für den Leitungsbau?
Auch für den Ausbau und Erhalt leitungsgebundener Infrastrukturen
ist es zunehmend möglich, das erweiterte Potenzial moderner Datenverarbeitung zu nutzen, um die im Planungs- und Bauprozess
dezentral verfügbaren Daten und Informationen zu speichern, zu
analysieren, zu visualisieren und miteinander zu vernetzen.

Viel Skepsis und weitreichende Berührungsängste bestehen
nach wie vor beim Thema Building Information Modeling. Derzeit
zählt BIM zu den zentralen Zukunftsthemen der deutschen Bauwirtschaft, deren Vision darin besteht, Bauobjekte anhand eines
konsistenten, digitalen Modells über ihren gesamten Lebenszyklus mit allen relevanten Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette abzubilden. Noch vor der eigentlichen Ausführung
sollen Bauwerke zunächst computergestützt geplant und sodann
virtuell im Maßstab 1:1 errichtet werden, bevor sie real umgesetzt
werden. Optimierte Prozesse rund um Planung, Ausführung und
Betrieb wären erwartungsgemäß die Folge, wenn bei Anwendung
dieses Managementmodells alle relevanten Daten etwa eines Leitungsbauwerks beginnend mit der Planung über seinen gesamten
Lebenszyklus zur Verfügung stünden. Der anfängliche Mehraufwand kann sich insbesondere für den Netzbetreiber langfristig bezahlt machen, wenn vorhandene Daten wie Rohrwerkstoff, Wanddicke, Durchmesser, Chargennummer, geografisch exakte Lage des
Rohres, Prüfung, Abnahme und Ähnliches später für ein optimiertes
Instandhaltungsmanagement nutzbar wären. Ziel, aber gleichzeitig
Voraussetzung eines umfassenden, als big-open BIM bezeichneten
Ansatzes ist es dabei, dass alle am Bau Beteiligten – ob Auftraggeber, Planer oder bauausführendes Unternehmen – miteinander
vernetzt kooperieren und auf Grundlage einer zentralen Datenbasis
elektronisch kommunizieren und interagieren.

Leitungsbau – Digitaler als man denkt
Bei näherer Betrachtung werden viele Unternehmen feststellen,
dass die Digitalisierung längst Einzug in den täglichen Workflow gehalten hat. Denn auch im Leitungsbau sind die Möglichkeiten der
Digitalisierung heute bereits mehr als umfassend. Ein verstärkter
Einsatz von Smartphones oder Tablets auf der Baustelle ist aus
dem Baustellenalltag vieler Betriebe schon nicht mehr wegzudenken. Mithilfe solcher mobilen Endgeräte werden baurelevante Daten erfasst. Eine detaillierte Projektdokumentation wird in das Fir-
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BIM zählt zu den zentralen Zukunftsthemen der deutschen Bauwirtschaft. Bei allen Chancen zur Prozessoptimierung wirft die
Applikabilität von BIM jedoch gerade im Tiefbau noch einige Fragen auf.
Abbildung: Wright Studio – Shutterstock
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Bei allen Chancen zur Prozessoptimierung wirft die Applikabilität
von BIM jedoch gerade im Tiefbau noch weitere Fragen auf. Zu einem wesentlichen Hemmschuh droht hier die Tatsache zu werden,
dass es vor der Hacke bekanntlich immer noch allzu oft dunkel ist.
Die dringend erforderlichen Bestandsdaten bezüglich der bereits im
Boden befindlichen Infrastruktursysteme stehen nicht immer in der
benötigten Qualität und Quantität zur Verfügung. Auch das Fehlen
einer klaren Linie bei der Definition von verbindlichen Schnittstellen
und Datenaustauschformaten sowie die von der VOB oder andernorts nicht hinlänglich geregelten Rechts- und Eigentumsverhältnisse der digitalen Daten erschweren die Ausgangslage für ein modellbasiertes Planen, Bauen und Betreiben von Leitungsbauwerken.
Worauf kommt es bei BIM im Leitungsbau an?
Um die dringendsten Handlungserfordernisse, die sich im Umfeld einer zunehmenden Digitalisierung der Bauwirtschaft für den
Leitungsbau ergeben zu analysieren und zu evaluieren, haben die
German Society for Trenchless Technology e. V. (GSTT) und der rbv
einen gemeinsamen Arbeitskreis „Digitale Transformation und BIM“
gebildet. Dieser beschäftigt sich mit den Fragestellungen, was BIM
für die Mitgliedsunternehmen beider Organisationen in der Zukunft
bedeutet und wie sie sich bestmöglich darauf vorbereiten können.
Der Arbeitskreis hat seine Arbeit im Frühjahr 2018 aufgenommen
und ein stufenweises Arbeitsprogramm aufgestellt, um umfassend
und frühzeitig an der Gestaltung von BIM-Standards und Prozessen
mitzuwirken. Denn es gilt BIM so zu definieren, dass die mit dem
Einsatz digitaler Werkzeuge und Methoden erwarteten Produktivi-

Dipl.
Ing. Andreas Hüttemann
betreut seitens des rbv den
GSTT/rbvArbeitskreis „Digitale
Transformation und BIM“.

Foto: rbv
tätssteigerungen beziehungsweise Kostensenkungen und Bauzeitverkürzungen für alle am Leitungsbau und -betrieb Beteiligten
nutzbar werden. Als ein erstes Ergebnis wurde zum Oldenburger
Rohrleitungsforum 2019 ein rbv/GSTT-Infopoint „Building Information Modeling – Was Sie wissen sollten!“ vorgestellt.
Chance ergreifen
Viele Aufgabenstellungen befinden sich derzeit noch in der Bearbeitung. Der Leitungsbau steht erst am Anfang einer konsequenten
Nutzung des für die Baubranche adressierbaren digitalen Potenzials. Ein wesentlicher Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung
digitaler Standards wird dabei nicht zuletzt in einer intensiven Kooperation aller Sparten des Leitungsbaus liegen, um gemeinsam zu
lernen, die erforderlichen Meilensteine einer Digitalisierungsagenda
des Leitungsbaus zu definieren und auf dieser Basis die richtigen
Weichenstellungen vorzunehmen.
Wann wird BIM verbindlich?

Die Baumaschinentechnologie – Stichwort Internet of Things – ist
längst im World Wide Web angekommen. Der Einsatz von Flottenmanagement- und Assistenzsysteme für Erdbaumaschinen
ist Basis einer nachhaltigen digitalen Prozessoptimierung im Leitungsbau.
Abbildung: KoSSSmoSSS – Shutterstock

Gemäß dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur soll BIM nach 2020 der Standard bei neuen Verkehrsinfrastrukturprojekten des Bundes für Straßen, Schienen- und Wasserwege sein.
Im Hochbaubereich ist der Einsatz von BIM für zivile Bundesbaumaßnahmen mit Projektvolumen > 5 Millionen Euro prüfungspflichtig.
In diversen Regierungs- und Koalitionsverträgen wurde die Einführung von BIM im Verkehrs- und Hochbaubereich festgelegt und eine
Ausweitung der BIM-Methodik auf alle Baudisziplinen vorhergesagt.
Somit kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre BIM in nahezu sämtlichen Bereichen
des öffentlichen Bauens obligatorisch sein wird. Eine Ausweitung auf
die gesamte unterirdische Infrastruktur ist damit zu erwarten. Dazu
würden dann sowohl die offenen als auch grabenlosen Bauweisen
im Leitungsbau der Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Energieversorgung sowie der Telekommunikation gehören.

Edel und stark:
Edelstahl Rostfrei in der Stadtmöblierung
Städte und Kommunen stehen heutzutage einer Vielzahl an Heraus
forderungen gegenüber, wenn es darum geht, das Zusammenleben
im öffentlichen Raum zu organisieren. Dazu zählt auch eine Stadt
möblierung, die Wind und Wetter trotzt und gleichzeitig optisch at
traktiv ist. Ob Bänke, Wartehäuschen, Sicherheitspoller oder Trink
wasserspender: Aus Edelstahl Rostfrei bringen sie Lebens- und
Aufenthaltskomfort in den urbanen Raum. Mit ihren vielfältigen Ei
genschaften, ihrer Ästhetik und nachhaltigen Robustheit bieten sie

nicht nur Investitionssicherheit für Städte und Kommunen, sondern
auch beste Voraussetzungen für eine lebenswerte Stadt.
Das Leben im städtischen Raum befindet sich im Wandel: Anerkannte Prognosen besagen, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der
Menschen in der Stadt leben. Städte und Gemeinden haben diesen
Trend bereits erkannt und arbeiten mit Hochdruck an der Gestaltung eines urbanen Raums, um im Wettbewerb um Lebensqualität
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Beidseitig benutzbare Bänke aus Edelstahl Rostfrei sehen gut aus
und fördern die Kommunikation.
© WZV / BENKERT BÄNKE

Geländer aus nichtrostendem Stahl sorgen für eine attraktive, nutzerorientierte Flächentrennung. © WZV / LEIPZIGER LEUCHTEN

Punkte zu sammeln. Die Stadtgestaltung ist deshalb mittlerweile
auch fester Bestandteil des Stadtmarketings. Anhand ausgeklügelter Konzepte arbeiten Stadtplaner und Marketingleute an der
Gestaltung einer Öffentlichkeit, die von Unternehmen und Arbeitskräften ebenso wie von Einwohnern und Besuchern als attraktiv
empfunden wird. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Ausstattung
des öffentlichen Raums mit ansprechendem Mobiliar.

ist der Werkstoff überall dort gefragt, wo besondere Hygiene gefordert ist. Seine glatte, porenfreie Oberfläche bietet Bakterien oder
Pilzen keinen Halt und ermöglicht so auch bei Dauerbelastung die
Einhaltung höchster Hygienestandards.

Wandlungsfähig, robust, hygienisch
Edelstahl Rostfrei trägt intelligenter Stadtplanung vielfältig Rechnung. Durch seine schlichte Eleganz und nahezu unbegrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten ordnet sich der Werkstoff jedem planerischen Konzept unter – unabhängig vom individuellen Charakter
der Stadt. Stadtmöbel aus rostfreiem Edelstahl sind echte Hingucker auf Plätzen, in Parks oder in Einkaufsstraßen. Die Wandelbarkeit im Design basiert auf der guten Formbarkeit des Materials und
unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Zudem qualifiziert die
außergewöhnliche Widerstandskraft den rostfreien Stahl für stark
beanspruchte Freiflächen: Anhaltend robust gegen Verschleiß, Abnutzung, Graffiti, Witterungseinflüsse, Emissionen und Korrosion
verrichten Stadtmöbel aus Edelstahl Rostfrei über Jahrzehnte zuverlässige Dienste. Wirtschaftlich unschlagbar sind zudem der minimale Pflegeaufwand und die niedrigen Instandhaltungskosten.
Anders als bei Lösungen aus Holz verwittert Edelstahl nicht, reißt
folglich nicht aus und glänzt so dauerhaft im Stadtbild. Folglich sind
bei Bänken und Spielgeräten aus Edelstahl auch keine Verletzungen
durch Splitter oder morsches Material zu befürchten. Nicht zuletzt

Stilvoll, bürgerfreundlich, vandalismusresistent
Wachsende Bevölkerungszahlen und der demographische Wandel kennzeichnen die Herausforderungen städtebaulicher Planung:
Bis 2030 steigt der Anteil der über 60-Jährigen von 21 auf 30 Prozent, Prognosen zufolge sind 2035 rund zwölf Prozent der Deutschen älter als 80 Jahre. Für sie müssen städtische Räume verstärkt
mit altersgerechten Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Ob aus
Rundrohr, Draht- oder Lochgitter: Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel ist für Outdoor-Sitzmöbel immer eine gute Wahl. Beidseitig
benutzbare Bänke sehen nicht nur gut aus, sondern fördern auch
die Kommunikation. Modelle mit klappbaren Sitzen sparen Raum
und sorgen dafür, dass Regenwasser schnell abläuft.
Nicht fehlen darf zudem eine ausreichende Anzahl an Mülleimern
im öffentlichen Raum. Auch hier werten robuste Modelle aus Edelstahl mit Verkleidung, Inneneimer für Abfallsammlung sowie Deckeloder Klappenelementen aus nichtrostendem Stahl jedes Stadtbild
optisch auf. An Plätzen, wo sich viele Menschen länger aufhalten,
bewähren sich zusätzliche Stand- und Wandascher aus rostfreiem
Edelstahl. In farbiger Optik pulverbeschichtet werden sie sogar zum
besonderen Eye-Catcher. Raucherkabinen aus wetterfestem Edelstahl bieten sicheren Schutz vor Nässe und Regen und spiegeln
durch ihre hochwertige Optik zugleich die Wertschätzung für Bewohner oder Mitarbeiter wider.
Komfortabel, attraktiv, einladend

Raucherkabinen aus Edelstahl Rostfrei fügen sich harmonisch in
jede Umgebung ein.
© WZV / Glasprofi24 GmbH
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Fahrradständer, die ein sicheres und geordnetes Abstellen des
Drahtesels ermöglichen, tragen überdies zu einem gepflegten
Stadtbild bei. Ebenso wie Edelstahlpfosten und Geländer sorgen
sie für eine attraktive, nutzerorientierte Flächentrennung im Stadtbild. Modelle mit integrierter Beleuchtung setzen dabei zusätzliche
Akzente in der Abenddämmerung. Damit sich auch die Kleinsten
in der Stadt wohlfühlen, dürfen Spielgeräte im öffentlichen Raum
natürlich nicht fehlen. Auch noch so intensiver Nutzung halten Modelle aus nichtrostendem Stahl dauerhaft stand und sind zugleich
attraktive Hingucker in Parks und Wohnanlagen. Wenn’s heiß wird,
werden dort auch Trinkwasserspender zum gern genutzten Quell
für frische Energie. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl gehen Säule und Becken in Sachen Hygiene auf Nummer sicher. Die ausgeprägt guten hygienischen Materialeigenschaften sprechen bei der
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Gestaltung von öffentlichen Toiletten und Hundetoiletten ebenfalls
für Lösungen aus Edelstahl Rostfrei. Sie sorgen dafür, dass kleine
und große Geschäfte diskret und sauber verrichtet werden können.
Markenbotschaften bietet Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel einen repräsentativen Rahmen: Strategisch platzierte Werbeflächen
mit Trägern aus rostfreiem Edelstahl sehen nicht nur dauerhaft gut
aus, sondern hinterlassen als Plakathalter an Bushaltestellen einen
glänzenden Eindruck.
Edel, stark, zukunftsweisend
Immer häufiger beweist Edelstahl zudem im Stadtbild an Zufahrten zu Marktplätzen und Flaniermeilen wahre Stärke. Massive
Rammschutzelemente aus rostfreiem Edelstahl integrieren sich unauffällig ins Stadtbild und sorgen zugleich zuverlässig dafür, dass
keine Fahrzeuge in schützenswerte Bereiche eindringen. In Städten
wie Rom sind diese ebenso unauffälligen wie wirksamen Poller bereits allerorts im Einsatz. Aber auch hierzulande setzen immer mehr
Städte auf diese attraktive Form nachhaltiger Sicherheit. Versenkbare Modelle gewährleisten dabei, dass öffentliche Fahrzeuge wie
Müll-, Polizei- oder Rettungswagen bei Bedarf diese Bereiche dennoch problemlos erreichen.
Mit einem Stadtmöblierungskonzept, das auf die vielfältigen und
zukunftsweisenden Qualitäten von Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel vertraut, sind Architekten, Städteplaner und Kommunen

Toiletten aus Edelstahl Rostfrei fügen sich stilvoll in die Umgebung ein.
© WZV / Hering® Sanikonzept GmbH
dauerhaft auf der sicheren Seite. Fachgerechte Verarbeitung, Reinigung und Pflege vorausgesetzt, entlasten Stadtmöbel aus nichtrostendem Stahl kommunale Budgets durch geringe Unterhaltskosten
und lange Lebensdauer und sichern für Jahrzehnte eine hohe Aufenthaltsqualität.

Neues Beratungszentrum für additive Fertigung
Die KSB-Gruppe schafft ein neues Beratungs- und Prüfungszent
rum für additive Fertigung an ihrem Standort in Pegnitz. Der Pum
pen- und Armaturenhersteller will mit seiner über zehnjährigen Er
fahrung im Bereich der additiven Fertigung andere Firmen beim
Aufbau einer eigenen Produktion unterstützen.
Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen umfasst die
Beratung bei der apparativen Ausstattung, Kompetenzaufbau bei
der Konstruktion und Werkstoff- sowie Bauteilprüfung.
Als erster Hersteller überhaupt erhielt KSB eine TÜV-Zertifizierung für die additive Fertigung von Bauteilen, die der europäischen
Druckgeräterichtlinie unterliegen. Eine gute Ausstattung mit 3DDruckern für Metalle ermöglicht neben der Produktion eigener Ersatzteile auch die Lohnfertigung branchenfremder Bauteile.

Im neuen Beratungs- und Prüfungszentrum für additive Fertigung
bietet die KSB-Gruppe umfangreiche Dienstleistungen an.

© KSB SE & Co. KGaA

Am Standort Pegnitz entwickelt und forscht die KSB-Gruppe bereits seit über hundert Jahren an metallischen Werkstoffen vor allem
für korrosive und abrasive Anwendungen in der Verfahrenstechnik.
Bis heute hat man über 300 Legierungen in den Bereichen Gusseisen, unlegierte Stähle, Bronze und Edelstähle sowie Duplexstähle
hervorgebracht. Diese kommen weltweit in zahlreichen schwierigen
Anwendungen zum Einsatz.
Da die Losgrößen für solche Anwendung immer eher klein sind,
haben sich die Guss-Spezialisten hier schon sehr früh mit neuen
Fertigungsmethoden für die Gussherstellung beschäftigt. Deshalb
stellt die additive Fertigung für KSB eine ideale Technologie dar,
um schnell neue konstruktive Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Pumpengehäuse wie diese wären mit klassischen Fertigungsmethoden gar nicht herstellbar!

© KSB SE & Co. KGaA
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Baustoffrecycling wird von Kommunen und Ländern nicht ausreichend
gefördert
Entsorgungsnotstand am Bau. Deponieknappheit und Kostenexplosion. Das waren Themen, die den 7.
bvse-Mineraliktag Anfang März beschäftigten.
In seiner Eröffnungsrede machte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric
Rehbock deutlich, dass das Baustoffrecycling ein wichtiger Schlüs
sel zur Lösung dieser Probleme sein kann.
Er stellte fest, dass diese Erkenntnis zwar in der Theorie inzwischen in der Politik und den Entscheidungsträgern angekommen
sei, was die praktische Umsetzung angehe, hielten sich die Fortschritte jedoch leider noch in engen Grenzen.
Dass hier dringender und ganz praktischer Handlungsbedarf besteht, daran ließ auch Jürgen Weber, bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des Fachverbandes Mineralik – Recycling und Verwertung,
keinen Zweifel.
Immer noch gebe es große Vorbehalte und daraus resultierende
Absatzschwierigkeiten von Recyclingbaustoffen.
Er regte daher an, bei den Vergabekriterien auch Ökopunkte in
die Entscheidungen einfließen zu lassen. Eine Praxis, die sich beispielsweise in Zürich und auch in Wien erfolgreich bewähre.
Dieser Ball wurde von Claus Asam vom Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) gerne aufgegriffen. Er könne
sich das durchaus vorstellen, betonte er.
Voraussetzung für das Instrument der Ökopunkte sei aus seiner
Sicht jedoch eine positive Ökobilanz, die es nachzuweisen gelte.
Dafür spreche, dass bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen
natürliche Ausgangsstoffe und damit die Natur geschont würden,
weil sie erst gar nicht abgebaut werden müssten.
Darüber hinaus sei die Aufbereitung von Abbruchmaterial auch
aus energetischer Sicht häufig sinnvoller, wie eine Sondierungsstudie, die das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und
die Intecus GmbH, gefördert vom BBSR, herausgefunden habe.
Diese Erkenntnisse haben sich bisher jedoch nicht in der Praxis
von Vergabeverfahren durchsetzen können, wie bvse-Geschäftsführer Stefan Schmidmeyer am Beispiel Nordrhein-Westfalen erläuterte.
Hier gebe es zwar schon seit Jahren einen vorbildlichen Leitfaden mit guten Empfehlungen, doch zwischen 2015 bis 2017 habe
sich der Einsatz von Recyclingbaustoffen lediglich um ein Prozent
verbessert.

Carsten Preuss vom Abbruch- und Baustoffrecyclingunternehmen Wahl GmbH sieht die Verantwortung hierfür vor allem bei den
kommunalen Entscheidungsträgern.
„Die Privatwirtschaft kümmert sich darum, dass wir mit Recyclingbaustoffen nach vorne kommen, aber die kommunale Seite ist
hier noch zurückhaltend. Wir brauchen viel mehr Akzeptanz bei den
ausschreibenden Stellen, sonst wird sich hieran auch nichts ändern“, so der Praktiker.
Preuss berichtet von kommunalen Ausschreibungen bei Abbruchprojekten, in denen die Beseitigung des Abbruchmaterials sogar ausdrücklich vorgeschrieben wird. Baustoffrecycling sei so gar
nicht möglich.
Eine Erfahrung, die auch Klaus Dosch von der faktor X agentur
bestätigt. Nach seiner Ansicht müssen die kommunalen Entscheidungsträger verpflichtet werden, das Thema „Ressourcenschutz“
bei Bauprojekten zu beachten.
Wo dies geschehe, so berichtete er, habe man damit gute Erfahrungen gemacht. „Wenn die Ressourceneffizienz schon in der Siedlungsentwicklung zwingend vorgeschrieben sei, kann man enorm
viel erreichen.“
Er plädierte in der Diskussionsrunde unter Leitung von Michael
von Malottky, stellvertretender Vorsitzender des bvse-Fachverbands Mineralik, für ein Gebäuderessourcengesetz.
Für die Bauverbände NRW e. V. machte Dipl.-Ökonom Hermann
Schulte-Hiltrop deutlich, dass der Einsatz von Recyclingbaustoffen
für die Unternehmen ein „durchlaufender Posten“ sei. „Davon abgesehen, treten wir aber für mehr Nachhaltigkeit ein. Deshalb sind wir
dafür, RC-Materialien, wo immer es möglich ist, einzusetzen.
Stefan Schmidmeyer war sich sicher, dass durch ein bundesweites Qualitätssiegel für Recyclingbaustoffe Vertrauen in den Kommunen und Ländern, aber auch in der Baubranche geschaffen werden
könne. Der bvse hat deshalb zusammen dem Deutschen Abbruchverband die QUBA-Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH
gegründet. Deren Geschäftsführer Thomas Fischer berichtete in
der Runde, dass die rechtlichen und technischen Vorarbeiten inzwischen abgeschlossen worden seien und der Zertifizierungsbetrieb
nun bald beginnen könne.

Inbetriebnahme der Deponie „Haus Forst“ in Kerpen
Vier Jahre nach Einreichung des Planfeststellungsantrags durch die
REMONDIS GmbH, Region Rheinland, wurde am 17. April 2020 die
Deponie „Haus Forst“ in Kerpen offiziell in Betrieb genommen. Bau
und Betrieb der Deponie werden von der REMEX Mineralstoff
GmbH verantwortet. Über eine Gesamtlaufzeit von bis zu 29 Jahren
wird REMEX im Rahmen der Betriebsführung rund 40 Mio. € inves
tieren.
Die Notwendigkeit der Errichtung einer neuen Deponie im südlichen NRW wurde zuletzt durch den „Sachstandsbericht zu Deponiekapazitäten in Nordrhein-Westfalen“ des Jahres 2018 des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen bestätigt: Ohne neue Maßnahmen wären danach die Kapazitäten für Deponien der Klasse I in NRW nur bis zum
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Jahr 2024 gesichert gewesen; insbesondere in den Regierungsbezirken Köln und Münster wurden damals schon Engpässe festgestellt.
Bei dem Projekt in Kerpen handelt es sich um eine DK-I-Deponie.
Genehmigt ist die Ablagerung von bis zu 7,3 Mio. Tonnen bzw. 4,4
Mio. m³ nicht gefährlicher, mineralischer Abfälle. Der Standort befindet sich ca. 5 km westlich der Stadt Kerpen, unmittelbar südlich der
Autobahn A 4, Anschlussstelle Elsdorf. Das Haupteinzugsgebiet der
Deponie umfasst den Großraum der Städte Köln, Bonn, Leverkusen
und Aachen sowie die benachbarten Kreise.
Die Deponie „Haus Forst“ existiert seit den 70er Jahren – damals
planfestgestellt als Deponie der Klasse II. Von 1977 an wurde hier
der Hausmüll des Rhein-Erft-Kreises abgelagert. Mit Verbot der Ablagerung nicht vorbehandelter Siedlungsabfälle im Jahr 2005 wur-
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Luftbild der neu eröffneten Deponie „Haus Forst“ in Kerpen,

© REMEX Mineralstoff GmbH
den die bis dahin betriebenen alten Deponieabschnitte stillgelegt; nur rund 4 Mio. m³
der genehmigten 8,2 Mio. m³ wurden damals tatsächlich verfüllt. Das nicht verfüllte Volumen wird nun durch die Neudeponie der Klasse I weiter genutzt.
Die neue Deponie wurde als „Deponie auf Deponie“ konzipiert. Dort, wo der Neu- an
den Altteil stößt, übernimmt eine bifunktionale Zwischenabdichtung sowohl die Funktion der Oberflächenabdichtung der alten DK-II-Deponie als auch der Basisabdichtung
der neuen DK-I-Deponie.
Die Deponieverfüllung wird in drei Teilabschnitten erfolgen. Jeweils nach Verfüllung
eines Teilabschnitts schließt sich die Zwischen-/Basisabdichtung des nächsten Abschnittes und sukzessive Herstellung des Oberflächenabdichtungssystems des verfüllten Bereichs an. Dies stellt sicher, dass nur möglichst kleinräumige Ablagerungsbereiche offen liegen, so dass u. a. der Sickerwasseranfall minimiert wird.
Die neue Deponie stellt die Entsorgungssicherheit für die größten Abfallströme der
Region sicher, darunter nicht verwertbare mineralische Bauabfälle und Schlacken aus
der Müllverbrennung. REMEX erwartet eine jährliche Anlieferungsmenge von 250.000
Tonnen. Daraus ergibt sich eine geschätzte Laufzeit bis zum Jahr 2049.

Mudershausen setzt auf Werkstoffkombination aus Beton und
Kunststoff

Doppelt hält besser
Umleitungen gehörten im Sommer 2019 für die Anwohner der rheinland-pfälzischen
Orte Mudershausen und Bonscheuer im Rhein-Lahn-Kreis zum Alltag. Seit Juni wurde
nicht nur die Ortsdurchfahrt Mudershausen saniert, sondern gleichzeitig auch die Misch
wasserkanalisation erneuert. Da die Fahrbahnen schmal sind, kamen die Verbandsge
meindewerke Aar-Einrich nicht um eine Vollsperrung im Bereich der Baustelle umhin.
Doch auch wenn die Ausweichstrecke über die B274 und die L322 für die Anlieger lästig
gewesen sein mag, bei der Planung der Maßnahme – insbesondere bei der Auswahl des
Rohrwerkstoffes – hatten die Verbandsgemeindewerke die langfristigen Interessen der
Anwohner im Blick.
Entschieden hat sich der Auftraggeber nämlich für Kanalrohre, Schachtunterteile
und Absturzschächte der Gebr. Fasel Betonwerk GmbH aus Nisterau – und damit
für eine Lösung, von der auch kommende Generationen profitieren werden. „Bei der
Wahl der Produkte stand für uns der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund: Wir haben an die Umwelt gedacht – und an die Gebührenzahler“, erklärt Michael Irrgang,
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Qualität liegt deutlich über der Norm

Nachhaltigkeit ist Trumpf bei der Sanierung der Infrastruktur in
Mudershausen: Das gilt auch bei der Wahl des Kanalrohrsystems.

Foto: Abel & Weimar Straßen- und Tiefbau GmbH
Kaufmännischer Werkleiter bei den Verbandsgemeindewerken
Aar-Einrich. „Bei anderen Rohren liegen die Abschreibungszeiten bei rund 40 Jahren, jetzt rechnen wir mit 80 Jahren. Auf diese
Weise rentieren sich die anfangs höheren Investitionskosten“, wie
er betont.
Einsatz im Wasserschutzgebiet
Nötig geworden waren die Baumaßnahmen, weil die bisherige Kanalisation mit einer Nennweite von DN 400 zum einen hydraulisch nicht mehr ausreichte, zum anderen aber auch, weil die
alten Betonfalzrohre altersbedingte Schäden aufwiesen, die bereits zu vielen Problemen mit Fremdwassereintrag geführt hatten.
„Aufgrund der undichten Abwasserleitungen konnte bei starken
Regenfällen oder hohen Grundwasserständen Wasser von außen
eindringen. Im schlimmsten Fall wurde dadurch das gesamte Entwässerungssystem überlastet und die Reinigungsleistung der Kläranlage beeinträchtigt“, erklärt Mark Christ, Abwassermeister von
Einrich. Sein Kollege Jens Kalkofen, Abwassermeister von Aar, fügt
hinzu: „Neben der so genannten Infiltration war auch die Exfiltration, also das Austreten von Abwasser bei Rückstau, problematisch.
Gerade bei uns, wo die Trasse in der Nähe und zum Teil sogar durch
ein Wasserschutzgebiet verläuft, legen wir hierauf natürlich besonderes Augenmerk.“

Auch wissenschaftlich sind die Dichtheit und Stabilität des Rohrsystems bewiesen. Bei Prüfungen unter extremen Bedingungen
fand das Institut für Unterirdische Infrastruktur (IKT) heraus, dass
die FABEKUN®-Kanalrohre deutlich länger dicht halten, als von den
entsprechenden Normen gefordert: bei Abwinkelungen mit einem
2,6-fachen Wert der Normanforderung und bei der Scherlast sogar
mit einem 3,3 mal so hohen Wert wie laut Norm erforderlich. Einem
Einsatz selbst in Trinkwasserschutzgebieten gemäß DWA-A 142
steht somit nichts im Wege.
Überzeugt haben die Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich am
FABEKUN®-Kanalrohrsystem neben seiner Betriebssicherheit,
Langlebigkeit und chemischen Widerstandsfähigkeit auch seine guten hydraulischen Eigenschaften, die dabei helfen, den Wartungsaufwand – und somit auch die Betriebskosten – zu minimieren. Während
es sich bei den FABEKUN®-Rohren um Doppelrohre aus Beton und
PVC-U handelt, ist der FABEKUN®-Schacht komplett mit PU ausgekleidet – und zwar fugenlos und ohne Klebestellen. Andreas Meyer,
Technischer Werkleiter beim Auftraggeber: „Auf diese Weise wird
ein Hauptproblem von Schachtbauten gelöst. Die Vollauskleidung
verhindert Infiltration von Grundwasser, z.B. im Bereich der Muffen
und Fugen.“ Zum Einsatz kamen in Mudershausen FABEKUN®Kanalrohre mit einer Baulänge von 2,5 m in folgenden Ausführungen: 110 laufende Meter in DN 300, 80 m in DN 400 sowie 250 m
in DN 500. Außerdem wurden sechs FABEKUN®-Schachtunterteile
DN 1000 verbaut, mit Anschlussmuffen für Rohre DN 300 sowie zwei
Schächte mit eingebautem, außen liegendem Untersturz, der dazu
da ist, Sohldifferenzen problemlos zu überbrücken.

Hohe Betriebssicherheit durch Doppeldichtung
Mit den Komponenten von FABEKUN® ist man in Mudershausen
zukünftig auf der sicheren Seite. Die Produkte, deren Bezeichnung
sich aus dem Unternehmensnamen Fasel und den beiden verwendeten Rohrwerkstoffen Beton und Kunststoff zusammensetzt, sind
bereits seit 30 Jahren erfolgreich im Einsatz: Während der Betonmantel für eine extrem hohe Stabilität und Tragfähigkeit sorgt, ist
das innen liegende Kunststoffrohr äußerst korrosionsbeständig und
kann bei Abwässern im pH-Bereich von pH 2 (sauer) bis pH 12 (basisch) eingesetzt werden. Gleichzeitig schützt das Kunststoffrohr
den umgebenden Beton vor Korrosion. Für die Betriebssicherheit
sorgt außerdem ein Doppeldichtungssystem aus zwei unabhängig
voneinander funktionierenden Dichtungen, sodass Wasser weder
ausnoch eintreten kann. Christopher Wusch, Fachberater der Gebr.
Fasel Betonwerk GmbH, erklärt die Funktionsweise so: „Sowohl die
FABEKUN®-Kanalrohre als auch die komplett mit Polyurethan (PU)
ausgekleideten Schächte verfügen über eine innen gekammerte Vakuumdichtung im Kunststoffrohr sowie eine äußere Lippendichtung
im Betonrohr. Anders als bei herkömmlichen Systemen sind die
Dichtungen hintereinander angeordnet. Das sorgt für eine zuverlässige Dichtwirkung, auch wenn einmal eine der beiden Dichtungen
versagen sollte.“
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Die FABEKUN®-Rohre waren auf der Baustelle gut zu handhaben.
Dass trug zu einer schnellen und sicheren Verlegung bei.

Foto: Abel & Weimar Straßen- und Tiefbau GmbH
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Mit Produktwahl sehr zufrieden
Auch der Geschäftsführer Lothar Abel vom bauausführenden Unternehmen Abel & Weimar Straßen- und Tiefbau GmbH aus Limburg ist mit den Produkten sehr zufrieden: „Die FABEKUN®-Rohre
waren auf der Baustelle gut zu verarbeiten. Dass die Bauteile sehr
gut kompatibel sind, trug zu einer schnellen und sicheren Verlegung
bei. Auch der Service und die pünktliche Lieferung ließen keine
Wünsche offen. Sehr gut finde ich auch, dass die Kanalrohre für
die Einbindung der Hausanschlüsse ab Werk mit vorbereitetem Anschluss, dem FABEKUN®-Abzweig, geliefert wurden. Das Bauteil
wird schon im Werk mit dem Kunststoff-Innenrohr verschweißt und
auf Dichtheit geprüft. Das erleichterte uns die Arbeit ungemein.“
Ende November 2019 konnte die Sanierung der Ortsdurchfahrt
Mudershausen planmäßig abgeschlossen werden. Danach folgen
die Arbeiten an der Verbindungsstraße Richtung Bonscheuer und in
einem dritten Bauabschnitt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bonscheuer. Insgesamt wird die Kreisstraße 55 so auf einer Länge von
1700 m erneuert. Voraussichtlich Mitte Juni 2020 dürfen sich die
Anlieger dann wieder über eine baustellenfreie Fahrt ohne Umleitung freuen, und das für Jahrzehnte – zumindest soweit es die unterirdische Infrastruktur anbelangt.

Bei der Baubesprechung vor Ort: Technischer Werkleiter Andreas
Meyer (Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich), Fasel-Fachberater
Christopher Wusch, Abwassermeister Jens Kalkofen (Aar), Abwassermeister Mark Christ (Einrich), Polier Nicolas Sturm (Abel
& Weimar), Kfm. Werkleiter Michael Irrgang (Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich) (v.l.).
Foto: Gebr. Fasel BetonwerkGmbH

Mehr Grün jetzt: Förderchancen für Stadtgrün in der Krise ergreifen
In den letzten Wochen hat sich gezeigt: Öffentliche Grünflächen ge
ben den Menschen Raum für Ruhe und Erholung. Diese grünen Zu
fluchtsorte sind wichtiger denn je und dürfen von den Kommunen
gerade jetzt nicht vergessen werden. Städte und Kommunen kön
nen für die Unterhaltung und den Bau von Freianlagen auf verschie
dene Programme der Städtebauförderung zurückgreifen. Der För
der-Check der Initiative Grün in die Stadt bietet hierzu eine Übersicht
und erleichtert Städten und Kommunen die Antragstellung.
In Zeiten der Corona-Pandemie ist ein ausgedehnter Spaziergang
durch die urbanen Grünflächen für viele Bewohner der Groß- und
Kleinstädte das Highlight des Tages. Die städtische Natur wird zu
einem Ort, an dem die Menschen sich erholen und durchatmen.
Parks und Grünflächen bieten zudem die Möglichkeit, sich körperlich fit zu halten und neue Kraft zu tanken.
„Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig städtische Grünflächen
für Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner sind. Städte und Ge-

meinden stehen mehr denn je vor der Aufgabe, ihr Grün zu pflegen,
auszubauen und neue Projekte umzusetzen. Mit der Städtebauförderung stehen den Kommunen zielgerichtete Fördergelder zur Verfügung.“, so Jan Paul, Vizepräsident des Bundesverbands Garten,
Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
Weiterhin spielen Städte und Gemeinden eine entscheidende
Rolle bei der Anpassung an die Klimafolgen. Lebendiges Grün
kann Hitzeinseln verringern, die Feinstaub- und CO2-Belastung
minimieren und die Auswirkung von Starkregen und Temperaturextremen schwächen. „Wir dürfen lokale Klimaschutzmaßnahmen
jetzt nicht aufgrund anderer Sorgen vernachlässigen“, warnt Jan
Paul.
Auf der Website www.gruen-in-die-stadt.de unterstützt die Initiative Städte und Gemeinden mit dem Förder-Check bei der Suche
nach für sie passenden Förder¬programmen zur Grün¬entwicklung.
Die Initiative „Grün in die Stadt“ kooperiert mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund (DStGB).

Erster Bauabschnitt abgeschlossen:
Mainufer in Kelsterbach wieder erlebbar
Die ProjektStadt und die Stadt Kelsterbach gestalten im Rahmen
des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, vorher „Soziale
Stadt“, das Mainufer in Kelsterbach um. Am Donnerstag, 9. April
2020, wurde der Radweg am Hafen freigegeben.
„Der jetzt fertiggestellte erste Bauabschnitt war die größte Herausforderung und der wichtigste Schritt, um das Mainufer in Kels-

terbach wieder erlebbar zu machen“, freut sich Miriam Kubat, Projektleiterin Integrierte Stadtentwicklung bei der ProjektStadt, einer
Marke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt.
In den letzten zwei Jahren haben die Stadt Kelsterbach und die
mit dem Management für das Städtebauförderprogramm „Sozialer
Zusammenhalt“ beauftragte ProjektStadt daran gearbeitet, dass ein
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Blick auf die Bastion in Kelsterbach


Foto Marc Strohfeldt

Der Radwag am Wohngebiet Mainhöhe kurz vor der Eröffnung

Foto Marc Strohfeldt

neues Wegekonzept entlang des Hafens sowie ein Zugang in Höhe
der Rüsselsheimer Straße 155 umgesetzt werden konnten. Hier beseitigten die Planer Gefahrenstellen und verbreiterten die Fahrbahn.
Diese und die Fußwegeverbindungen erstrahlen nun in einer neuen Beleuchtung. Das Wohngebiet Mainhöhe wird mit den zwei neu
geschaffenen Wegeverbindungen direkt an das Hafengelände und
somit auch an den Radweg Frankfurt-Mainz angeschlossen. In die
neue Gestaltung wurde zudem die historische Bastion integriert, sie
dient heute als Treff- und Ausblickpunkt.
Das Projekt aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“
entstand als Fortführung aus dem Stadtumbauprogramm der Interkommunalen Kooperation Raunheim, Rüsselsheim und Kelsterbach. Manfred Ockel, Bürgermeister von Kelsterbach, lobte bei der
Eröffnung noch einmal die gute interkommunale Zusammenarbeit:
„Wir haben uns gegenseitig unterstützt und heute kann sich jede

Nachbargemeinde freuen, dass unser und ihr Mainufer neu in Szene
gesetzt wurde.“
Die Gesamtmaßnahme rund um das Kelsterbacher Mainufer wird
in drei Bauabschnitten umgesetzt. Im nächsten Bauabschnitt soll
die Aufenthaltsqualität einer vorhandenen Grünfläche sowie das
Mainufer für die Bevölkerung aufgewertet werden, auch ein direkter
Zugang zum Main soll dann möglich sein. Im letzten Bauabschnitt
wird ein barrierearmer Zugang zum Mainvorland in Höhe der Rüsselsheimer Straße 129 und des Fachmarktzentrums geschaffen.
Das Quartier „Kelsterbach – An der Niederhölle“ wurde im Jahr
2014 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ aufgenommen. Es liegt im Südwesten der Stadt
Kelsterbach, auf der Mainhöhe zwischen Mainufer und Bahntrasse.
Insgesamt umfasst das Quartier rund 12 Hektar Fläche, circa 1.200
Menschen leben dort.

Düngekompromiss ist Schritt in die richtige Richtung – fehlende
sachgerechte Bilanzierung kritisch
Bundesrat verabschiedet Düngeverordnung / DWA fordert wirksame Regeln für den Gewässerschutz
„Mit den neuen Regelungen werden die Landwirte zukünftig einen
größeren aber auch absolut notwendigen Beitrag zum Gewässer
schutz leisten müssen. Die neuen Regelungen sind ein Schritt in die
richtige Richtung. An entscheidenden Punkten hätten wir uns aber

mehr Transparenz und effektive Kontrolle gewünscht“, so Prof. Dr.
Uli Paetzel, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt
schaft, Abwasser und Abfall (DWA) zur heute vom Bundesrat verab
schiedeten Novellierung der Düngeverordnung.



Mit der Verabschiedung der Nachbesserungen an der Düngeverordnung hat Deutschland die Fortsetzung des von der EU-Kommission eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens, verbunden
mit möglicherweise erheblichen Strafzahlungen, abgewendet. Im
Vorfeld hatten sich Brüssel und Berlin nach intensiven Verhandlungen auf die entsprechenden Regelungen zur korrekten Umsetzung
der EG-Nitratrichtlinie geeinigt. Die DWA sieht den Kompromiss mit
gemischten Gefühlen. Verschiedenen guten Ansätzen stehen erhebliche Schwachpunkte gegenüber. Vor allem fehlen in den neuen
Regelungen eine sachgerechte Bilanzierung der Düngung in den
landwirtschaftlichen Betrieben, eine ausreichende Kontrolle sowie
eine Begrenzung der Bilanzwerte und damit der Düngemaßnahmen.
Durch die Novellierung sind die Länder verpflichtet, phosphatbelastete Gebiete auszuweisen. Dadurch werden Unklarheiten beseitigt, in welchen Gebieten zukünftig strengere Vorgaben gelten. Die
DWA begrüßt dies als zielführend für den Gewässerschutz. Zur endgültigen Bewertung muss allerdings noch die konkretisierende Ver-
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waltungsvorschrift abgewartet werden. Positiv sind auch die Regelungen zu den verlängerten Sperrfristen, mit denen die Düngung in
Herbst- und Wintermonaten verboten ist. Gleiches gilt auch für die
Vergrößerung von Gewässerabständen bei Düngemaßnahmen, insbesondere bei Hangneigung. Dies stellt grundsätzlich eine Verbesserung für den Gewässerschutz dar. Bei den vorgegebenen Abstandsregeln stellt sich für die DWA aber die Frage der Kontrollierbarkeit.
Kritisch sieht die DWA hingegen, dass es weder für Stickstoff
noch für Phosphor zukünftig eine notwendige gesamtbetriebliche
Bilanzierung geben wird. Damit hätten Zufuhr und Abfuhr der Nährstoffe gegenübergestellt und der sich ergebende Saldo mit einem
entsprechenden Kontrollwert begrenzt werden können. Nachdem
der betriebliche Nährstoffvergleich und dessen Bewertung ganz aus
der Düngeverordnung gestrichen wurden, gibt es keine Bilanzierung
mehr. Die alleinige Gegenüberstellung von gesamtbetrieblichem
Düngebedarf und aufgebrachten Nährstoffen –wie jetzt vorgesehen - ist aber komplex, mit vielen Unsicherheiten verbunden und
schwierig nachvollziehbar. Aus Sicht der DWA ist eine transparente
Bilanzierung der aufzubringenden bzw. aufgebrachten Nährstoffmengen unbedingt notwendig.

Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) weist in seiner Strategischen Umweltprüfung zur
Düngeverordnung (SUP-Bericht) auf die positive Wirkung einer
Ausbringungsobergrenze von 120 kg N/ha aus organischen und
organisch-mineralischen Düngemitteln auf Ackerland hin. Der in
der Düngeverordnung festgelegte Höchstwert von 170 kg N/ha ist
hingegen deutlich zu hoch. In Regionen mit einer flächenhaften
Belastung des Grundwassers von über 50 mg/l Nitrat kann bei der
Ausbringung von Stickstoff mit organischen Düngemitteln in dieser
Höhe keine Verringerung der Nitratbelastung erreicht werden. Die
DWA hatte insbesondere für diese Gebiete eine Höchstmenge von
120 kg N/ha für Ackerland und max. 160 kg N/ha für Grünland gefordert und wird sich zum Schutz der Gewässer auch zukünftig für
diese Höchstgrenzen einsetzen.
Die neue Düngeverordnung sieht eine pauschale 20-prozentige
Reduzierung der Stickstoffdüngung vor. Aus wasserwirtschaftlicher
Sicht eine sinnvolle Maßnahme für die Landwirte aber eine große
Herausforderung. Ob diese pauschale Stickstoffreduzierung in allen
Gebieten zielführend sein wird, muss sich zeigen. Gleiches gilt für
die Vollzugstauglichkeit der neuen Regelungen.

Metsä Wood: Gebäude D(emountable) – schneller Bau mit Hybridstrukturen
Das Architekturbüro cepezed aus den Niederlanden wollte ein vier
geschossige Bürogebäude erstellen, das bei Bedarf an einen ande
ren Standort bewegt werden kann. Das Endergebnis, das Gebäude
D(emountable), ist eine Hybridstruktur, die eine Stahlstruktur mit
Holzelementen und einer Glasfassade kombiniert. Durch die Ver
wendung von Kerto® LVL-Furnierschichtholzelementen wurde das
Projekt nachhaltiger. Die leichten Elemente waren äußerst schnell zu
montieren.
Die Bodenelemente aus Holz wurden in dem Werk von De Groot
Vroomshoop hergestellt. Die leichten Holzelemente waren in den
engen Straßen des Stadtzentrums von Delft einfach zu handhaben.
Die Montage der tragenden Struktur ging sehr schnell von statten.
„Ich war beeindruckt von der Schnelligkeit der Montage“, so Jan
Pesman, Architekt und Gründer von cepezed. „Die gesamte tragende Struktur wurde in nur drei Wochen zusammengebaut. Kerto®
LVL-Furnierschichtholzelemente waren praktisch und äußerst geeignet für die Vorfertigung und industrielle Baumethoden.“
Die Verbindungen wurden so konzipiert, dass sie reversibel bleiben. Das bedeutet, dass das Gebäude leicht demontiert werden

kann. Die Verwendung von Holzelementen bedeutet auch, dass der
gesamte Prozess umgekehrt werden kann:
„Man kann das Gebäude auch demontieren und es woanders
wieder aufbauen. Falls erforderlich oder gewünscht, kann man
dieses Gebäude einfach an einen anderen gewünschten Standort
bewegen“, so Statikerin Elise van Westenbrugge-Bilardie vom Büro
IMd Beratende Ingenieure.
Mit Kerto® LVL-Furnierschichtholz schnell, leicht und umweltfreundlich
Das Gebäude D(emountable) ist eine elegante Kombination aus
Stahl, Holz und Glas. Die Verwendung von vorgefertigten Elementen
war für cepezed ein gutes Prototyp-Projekt für zukünftige Hybridbauprojekte.
„Eines der Ziele war es, das Gebäude so leicht wie möglich zu
machen“, erklärt van Westenbrugge-Bilardie. „cepezed brachte uns
auf die Idee, Holzelemente bei der Konstruktion zu verwenden. Wir
wollten außerdem kleine Elemente verwenden, damit die Teile leicht
zum Standort transportiert und dort kombiniert werden können.“
„Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, Kerto® LVL-Furnierschichtholzelemente wieder zu verwenden,“ so Pesman.
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Öffentlicher Dienst:

Automation für die Personalwirtschaft
Die Anforderungen an die Personalwirtschaft im öffentlichen
Dienst unterscheiden sich deutlich von der freien Wirtschaft. Unterschiedliche Tarife, Zusatzversorgung und Meldeverfahren für die
Statusgruppen Angestellte, Beamte und Versorgungs-empfänger
machen Entgeltabrechnungen zu einer komplexen Herausforderung; selbst innerhalb einer einzelnen Einrichtung können mehrere
Tarifregelwerke gelten. Dies bindet beträchtliche Bearbeitungskapazität und lässt sich aufgrund der Vielzahl an föderalen Besonderheiten nur gut automatisiert bewältigen. Die Lösung muss heute in
einem dynamischen Entgeltservice zu finden sein, welcher mit einer
Software arbeitet, die sämtliche aktuellen Aspekte, wie Vorgaben,
Tarife und Regularien mitliefert.
Seit den Föderalismusreformen sind zahlreiche neue Tarifwerke
in abgewandelter Form für hunderte von Beschäftigtengruppen entstanden. Dabei gilt es, zahlreiche Bedingungen auf verschiedenen
Ebenen zu beachten: Vorgaben der Bundesbehörden, Länder mit
eigenen Gesetzen und Tarifen, eigene Regelungen in den Kommunen mit einer Vielzahl von Eigenbetrieben. Für die rund 8 Millionen
Beschäftigten und Versorgungsempfänger im öffentlich-sozialen
Dienst wird die Eigenverwaltung des Personals schnell zu einem
Aufwandstreiber, schon alleine durch die Tarifspreizung unter dem
eigenen Dach.
Die fachlichen Aspekte, der Datenschutz und die digitale Betriebsprüfung führen zu wachsender Komplexität in der Informationsverarbeitung, die es unwirtschaftlich machen, noch selbst ein
System für die Entgeltabrechnung zu entwickeln oder zu betreiben.
Die Herausforderungen der Entgeltabrechnung im öffentlichen
Dienst
Um die Entgeltabrechnung zu einem wirtschaftlich attraktiven
Service zu machen, gilt es im öffentlichen Dienst unterschiedlichste Arbeitgebertypen und -größen in Mandanten in einer gemeinsamen Systematik abzubilden und zu betreiben. Für die Bewältigung der ständig wachsenden Ansprüche an Funktionalität
und gesetzlicher Konformität ist eine konsequente Digitalisierung
und Automation unumgänglich. Alle Bedingungen rechtzeitig zu
erfassen und abzubilden, ist ebenso wichtig wie gleichzeitig anfallende Arbeitsprozesse effizient und zuverlässig zu erledigen. Der
öffentliche Dienst kann hier besonders von den Erfahrungen in
der freien Wirtschaft mit Softwareautomatisierung profitieren, wie
die wachsende Durchdringung mit Mitarbeiter Self Services zeigt,
besonders sichtbar bei der digitalen Personalakte und Gehaltsmitteilung.
Oft sind jedoch noch althergebrachte Lösungen, wie die papierbasierte Arbeit in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes zu
finden, welche die Produktivität hindert. Heterogene Systeme in
unterschiedlichen Bereichen für ähnliche Aufgaben führen zu unnötigem Aufwand und schlechtem Mitarbeiterservice. Gerade weil
die Komplexität stetig wächst, ist es fast unumgänglich die eigenen
Legacy Lösungen durch einen integrierten Software as a Service
für eine digitale Personalwirtschaft zu ersetzen, um auch in Zukunft
Schritt zu halten und Mitarbeiter an den richtigen Stellen zu entlasten.
Wie eine digitale Lösung die Personalwirtschaft im öffentlichen
Dienst erleichtern kann
Eine digitale Lösung der Personalwirtschaft muss für jeden Nutzer ein einfaches Handling erlauben und sich zentral steuern lassen.
Um Mitarbeitern eine wesentliche Entlastung zu schaffen, sind au-
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tomatisierte Prozesse über alle Ebenen der Organisation unerlässlich. Ein Entgeltspezialist sollte sich nicht Stunden damit aufhalten
müssen, mühsam die unterschiedlichsten Tarifgrundlagen der Mitarbeiter zu erfassen, um auf dieser Grundlage die Entgeltabrechnung erstellen zu können. Mit der Anbindung an eine cloudbasierte
Software lassen sich die zahlreichen Tarife und Vorgaben aus der
Cloud via Datenpaketen abrufen und so für jede Beschäftigtengruppe automatisch die passenden Berechnungen vornehmen. Ein
mehrstufiges Mandantensystem kann das fortlaufend für jede Organisationseinheit erledigen.
Eine SaaS Lösung für die Personalwirtschaft wird noch sinnvoller,
wenn alle beteiligten Mitarbeiter über digitale End-to-End Prozesse
direkt in das Personalsystem eingebunden sind. Nur so lassen sich
Prozesse, ausgehend von den Abrechnungsmodalitäten und der
Personalakte in ihrer Gesamtheit bis zur Stellenplanung abbilden.
Die hohe Automatisierung muss letztlich für eine deutliche Steigerung der Produktivität in der Einrichtung sorgen. Nur wenn alle zentralen Aufgaben von Planung über Bewirtschaftung und Analyse von
Personal in gut digitalisierten Organisationseinheiten stattfinden,
werden Personalprozesse leichter nutzbar und jeder kann flüssig
in einer einheitlichen Softwareumgebung arbeiten, die sicher mit
End-to-End Verschlüsselung und skalierbar in einer Private Cloud
betrieben wird.
Potentiale für Behörden, Ämter, Körperschaften und
Unternehmen
Natürlich soll es mit einer digitalen Lösung neben der wesentlichen Entlastung der Personalmitarbeiter auch um die bessere Verzahnung und ein besseres Zusammenspiel zwischen der Leitung
und allen am Prozess beteiligten Personen gehen. Grundvoraussetzung dazu ist eine nachhaltige und gewissenhafte Implementierung der Softwarelösung ins Tagesgeschäft, um so von Beginn an
eine hohe Akzeptanz zu schaffen. Das bedeutet, schon so früh wie
möglich das Vertrauen der Mitarbeiter für die Umstellung auf eine
Software zu gewinnen. Vor allem wenn es sich um digitale Umstellungen handelt, bergen Neuerungen immer zunächst das hohe Potenzial der Ablehnung. Daher ist eine offene Kommunikation wichtig, um Mitarbeitern die Angst vor den Veränderungen zu nehmen
und stattdessen die neuen Chancen auf einer soliden Vertrauensbasis aufzuzeigen.
Die Zukunft der digitalen Personalwirtschaft im öffentlichen
Dienst
Auch in einer vielschichtigen Arbeitswelt mit komplexen Regularien muss sichergestellt sein, dass Mitarbeiter pünktlich ihr Gehalt auf dem Konto haben. Durch den hohen Grad an Automatisierung dank SaaS kann, trotz immer steigender Herausforderungen,
eine solide Zuverlässigkeit bei den Entgeltabrechnungen erreicht
werden.
Eine automatisierte Lösung trägt zudem der Tatsache Rechnung, dass Fach- und Detailwissen exponentiell zu den Jobprofilen
wächst und entsprechend in Abrechnungs-lösungen integriert werden kann. Automatisierte Datentransfers, Schriftverkehr und Mitteilungen, digitale Betriebsprüfung oder Bewerbungen und Onbording
sind weitere unerlässliche Features für die Digitalisierung der Personalprozesse.
Mit einer Softwarelösung, welche den gesonderten Ansprüchen
des öffentlichen Dienstes gerecht wird, ist eine effiziente Handhabung der Personalwirtschaft gegeben; dies schafft Entlastungspotential sowie eine verbesserte Kommunikation.
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Intelligent vernetzt
Durchfunkbare Schachtabdeckungen von KHK
Sie kontrollieren den Kanalfluss, warnen vor Hochwasser und detek
tieren allgemeine Veränderungen im Untergrund: Digitale Überwa
chungssysteme dienen im Tiefbau einer Vielzahl von Aufgaben. In
Fernwärmenetzen zeigen sie beispielsweise bereits frühzeitig not
wendige Wartungsmaßnahmen an, um mögliche Folgeschäden –
unter anderem durch Leckagen – zu verhindern. Damit wirken sie
präventiv und tragen zur sicheren Nutzung sowie Instandhaltung
von Kanälen bei. Um dies zu gewährleisten, ist jedoch eine zuverläs
sige Datenübertragung erforderlich. Da Schachtabdeckungen aus
Glasfaserverbundwerkstoff – im Gegensatz zu herkömmlichen Pro
dukten aus Beton, Stahl oder Guss – vollkommen durchfunkbar
sind, stellen sie eine intelligente Lösung zur Abdeckung einer digital
vernetzten, unterirdischen Infrastruktur dar.

zum Beispiel bei der Tunnelherstellung durch Echtzeitmessungen
Verschiebungen und Setzungen in verschiedenen Erdtiefen fest.
Um bei Veränderungen im Untergrund frühzeitig handeln zu können, ist eine ungestörte Übertragung von Daten zwischen unterund überirdischen Antennen wichtig. Schachtabdeckungen aus Beton, Stahl und Guss behindern oder blockieren diese sogar oftmals:
Denn Metall reflektiert das Signal, während Beton es durch seine
hohen Dämpfungseigenschaften stark beeinträchtigt. Reichweite
und Funktionalität sind somit eingeschränkt. Gefragt ist hier eine
Lösung, die das Signal nicht oder zumindest weniger absorbiert.
Durchfunkbare Produkte – wie die FibreIndustrial-Abdeckungen von
KHK Kunststoffhandel – sind daher für den Einsatz prädestiniert.
Für ein starkes Signal

Ob zur Übertragung von
Mobilfunkwellen und Radiofrequenzen oder zur Erfassung
räumlicher Daten für geographische Informationssysteme
(GIS): Im Zeitalter der Digitalisierung gewinnen unterirdische
Funksteuerungen und WLANNetze an Bedeutung. Auch in
den Bereichen Kanalarbeit und
Tiefbau spielen sie eine wichtige Rolle. So lassen sich mit Hilfe von Überwachungssystemen
unter anderem Öl- und Wasserverbrauch oder der Kanalfluss
automatisch
kontrollieren.
Online-Monitoring-Systeme erhöhen außerdem die Sicherheit
von Bauprojekten. Sie stellen

Bei Signalstörungen – beispielsweise verursacht durch Oberleitungen – lassen sich zusätzliche Sendeantennen direkt in den
Schachtdeckel integrieren.
Foto: KHK, Karlsruhe

Die Schachtdeckel, die das
badische Unternehmen in ganz
Deutschland und Österreich
liefert, bestehen aus Glasfaserverbundwerkstoff (GFK) – also
einem Verbund aus Kunststoff
und Glasfasern. Je nach Zusammensetzung der Komponenten sind Belastungsklassen
von B (12,5 Tonnen) bis F (90
Tonnen) möglich. Unabhängig
davon sind die Abdeckungen
immer
korrosionsbeständig,
reaktionsträge und leicht im
Gewicht. Aufgrund ihrer nichtmetallischen Eigenschaft verhindern sie außerdem elektrostatische Aufladungen und

UNKRAUTKOCHEN

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

WWW.UNKRAUTKOCHEN.DE

Unterstützen eine zuverlässige Datenübertragung: die durchfunkbaren GFK-Schachtabdeckungen von KHK-Kunststoffhandel.

Foto: Fibrelite
eignen sich daher auch für den Einbau auf Schächten, die mit elektrischen Komponenten ausgerüstet sind. Ihre Durchfunkbarkeit lässt
sich durch individuell integrierte Sendeantennen verstärken. Dies ist
zum Beispiel erforderlich, wenn Oberleitungen den Funkverkehr stören. Um der erhöhten Nachfrage an hochfrequenzgeeigneten (HF)
Schachtabdeckung nachzukommen, bietet KHK-Kunststoffhandel
die neue Abdeckung „FL60RF“ des englischen Unternehmens Fibrelite an. Sie verfügt über einen bereits vorgefertigten Raum für den
Einsatz von Antennen und ist nach DIN EN 124 für die Belastung
von bis zu 25 Tonnen (C 250) zertifiziert. Elektromagnetische Signale können ohne Beeinträchtigung gesendet werden.

KHK-Kunststoffhandel bietet auch die neue hochfrequenzgeeignete Schachtabdeckung „FL60RF“ an. Der Deckel verfügt über
einen bereits vorgefertigten Raum für den Einsatz einer zusätzlichen Sendeantenne. 
Foto: Fibrelite
Die durchfunkbaren Abdeckungen kommen primär bei unterirdischen Überwachungssystemen zum Einsatz. Ferner sind sie auch für
die Telekommunikationsbranche – zum Beispiel durch den Einbau eines 5G-Signalverstärkers – interessant. „Unsere Produkte aus Glasfaserverbundwerkstoff tragen zum Erhalt sowie zur Sicherung des
unterirdischen Netzsystems bei – und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu einer digital vernetzten Infrastruktur“, erklärt Carsten Cromm,
Geschäftsführer der KHK-Kunststoffhandel Cromm & Seiter GmbH.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kunststoff-schachtabdeckungen.com.

Gebäudeverwaltung digitalisieren

Mit CAFM alles unter einem Dach
Kommunen können den wachsenden Herausforderungen beim Ge
bäudemanagement mit Software effektiv begegnen. TÜV SÜD zeigt,
wie sich Prozesse verschlanken, Kosten reduzieren und Arbeitsund Umweltschutz verbessern lassen.
Anders als im Flugzeug- oder Schiffbau ist die Digitalisierung in
der Baubranche und im Gebäudebetrieb noch nicht so weit fortgeschritten. Dabei lassen sich mit einem digitalen Zwilling auch
Bauprojekte und das Gebäudemanagement erheblich optimieren.
Technische Lösungen wie digitale Projekträume, Common Data
Environment (CDE), Building Information Modelling (BIM) oder ein
computergestütztes Gebäudemanagement (CAFM, ComputerAided Facility Management) sind noch wenig verbreitet.

selbst auf für sie relevante Informationen zu. Architekten und Fachplanern importieren Daten bei Neu- oder Umbauprojekten direkt.
Protokollfunktionen erinnern an gesetzliche Vorgaben und Fristen.
Eine vollständige Kostentransparenz und erleichterte Reportings
und Analysen durch die Bereitstellung kaufmännischer und Performancedaten helfen den Fachbereichen bei der Haushaltsplanung
und erleichtern auf Sachgebietsebene die Terminplanung oder Qualitätskontrolle. Dienstleistungen können effizienter geplant und ausgeführt werden. Die Amtsleitung hat effektivere Steuerungsmechanismen und die Kommune spart erheblich bei der Instandhaltung,
dem Controlling, dem Daten- und Flächenmanagement bis hin zur
Reinigung und Pflege von Außenanlagen.
Systematisierte IT als Erfolgsschlüssel

Viele Aufgaben, eine Lösung
Als zentrales Bindeglied aller, für die Gebäudeverwaltung relevanten Anwendungen und Systeme, bringt CAFM durch eine gemeinsame Datenablage, stets aktuellen Stammdaten und standardisierten Prozessen wesentliche Verbesserungen. Enthalten sind häufig
etwa das Miet-, Flächen- oder Umzugsmanagement, Nebenkostenabrechnung, Wartung, Prüfung und Instandsetzung sowie das
Kostencontrolling und die Haushaltsplanung. Idealerweise wird es
gekoppelt mit kaufmännischen Programmen für Beschaffung, Rechnungs- und Personalwesen. Bürger, Mieter und Dienstleister greifen
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Für eine erfolgreiche Implementierung sollte eine vollständige
und aktuelle Datenbasis bereits im Rahmen von Bauprojekten berücksichtigt werden. Wichtige Phasen sind die Aufnahme und Analyse der Ist-Prozesse, die Definition optimierter Soll-Prozesse und
die Abstimmung auf das künftige Betreiberkonzept. Einmal richtig
aufgesetzt lassen sich dann auch Methoden wie BIM leichter und
erfolgsversprechend integrieren.
In einem ausführlichen Fachbeitrag informiert TÜV SÜD Advimo
detailliert, wie ein CAFM erfolgreich eingeführt und mit anderen gebäudetechnischen Systemen verbunden wird.
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Sporthalle in Pech jetzt energieeffizient –
Höchstleistung für den Klimaschutz
Von Thomas Reisz, EnergieAgentur.NRW
In Wachtberg-Pech (Rhein-Sieg-Kreis) sind sie glücklich mit ihrer in
zwischen 50 Jahre alten Sporthalle – jedenfalls seit sie vor einem
guten Jahr die Rundum-Sanierung des Gebäudes abgeschlossen
haben. Seitdem wurde der durch Stromverbrauch und Wärmeer
zeugung verursachte CO2-Ausstoß um mehr als 70 Prozent (rechne
risch: 74 Prozent) reduziert. Eine Höchstleistung für den Klima
schutz! Das Projekt wurde aufgrund seines signifikanten Beitrags
zum Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums in Höhe von 162.000
Euro gefördert.
Die Sporthalle wurde in den 1950-er Jahren gebaut. In den vergangenen Jahren war sie den Mitarbeitern der Gemeinde Wachtberg immer wieder wegen der hohen Energieverbräuche und den
damit verbundenen Kosten aufgefallen. Die Gemeinde Wachtberg
beauftragte deshalb im Oktober 2016 das Architekturbüro Dieter
Haas aus Troisdorf mit der Planung und Umsetzung der energetischen Sanierung der Einfach-Turnhalle. Die Energiebilanz wies vor
der Sanierung einen Endenergiebedarf von 576.055 kWh/a sowie
einen Primärenergiebedarf von 1.214 kWh/m2 auf.

Außerdem wurden alle Außenfenster und Türen durch neue AluFenster (U-Wert 0,97 W/(m²K)) beziehungsweise Alu-Türen (U =
1,10 W/(m²K)) mit Dreifachverglasung ersetzt. Ebenfalls mussten
die Glasbausteinwände in der Halle durch Ziegelmauerwerk und ein
WDVS (WLG 035, U = 0,18 W/(m²K)) ersetzt werden. Damit auch die
Bodenplatte der Halle gedämmt werden konnte, wurde der 50 Jahre alte Sportboden der Halle rausgerissen und durch einen neuen
Sportboden mit einer komfortablen Schwingbodenheizung (Fußbodenheizung inklusive 8 Zentimeter Dämmung) ersetzt.
Die alte Luftheizung, bei der die Wärme durch einen neuen, 2017
installierten Gasbrennwertkessel erzeugt und über ein Heizregister
in der Zuluft übergeben wurde, trug maßgeblich zum enormen Energieverbrauch bei.
Die Heizung wurde deshalb zurückgebaut. Neben dem Gasbrennwertkessel mit 192 kW Nennleistung sorgt nach der Sanierung
eine Solarthermie-Anlage mit einer Kollektorfläche von rund 16 m2
in Kombination mit einem 720-Liter-Warmwasserspeicher für die
erforderliche Wärme. Dabei dienen die Solarkollektoren auf dem
Dach zur Warmwassererzeugung (zum Beispiel Duschen) und der
Schwingbodenheizung.
Einzug der LED-Technik

Energiebilanz vor der Sanierung.

Quelle: SchwinnIngenieure, Nachweis für die energetische
Sanierung einer Turnhalle gemäß EnEV 2014
Die Einfachsporthalle mit Umkleidetrakt war ursprünglich in massiver Bauweise ausgeführt. Die thermische Hülle der Turnhalle verfügte über keine Wärmedämmung, die Außenwände der Halle und
Nebengebäude waren aus 36,5 Zentimetern verputzten Schwemmstein oder unverputzten Vollsteinziegeln. Die Bodenplatte bildete eine
ungedämmte Stahlbetonplatte mit bituminösen Abdichtungen. Hinzu kamen einfachverglaste Metallrahmenfenster und Glasbausteine.
Eine Gastherme versorgte die Halle mit Heizwärme und armwasser.
Kommunalrichtlinie als passende Förderkulisse
Größtes Hindernis vor der Sanierung war die angespannte Haushaltslage der Gemeinde. Um das Projekt trotzdem umsetzen zu
können, bemühte man sich um Fördermittel. Dabei wurde mit der
Kommunalrichtlinie eine passende Förderkulisse gefunden. Die
Kommunalrichtlinie ist Bestandteil der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums.
Um das angepeilte Ziel, den CO2-Ausstoß mindestens um 70
Prozent zu mindern, zu erreichen, wurden die Dachflächen gegen
Außenluft mit 20 Zentimeter Wärmedämmverbund-System (WDVS,
WLG 035, U = 0,17 W/(m²K)) und die Fassaden mit 18 Zentimeter
Wärmedämmung (WLG 035, U = 0,16 W/(m²K)) versehen.

Eine weitere Maßnahme war die Erneuerung der Innen- und Hallenbeleuchtung mittels LED-Technik. Diese wurde vom Bundesumweltministerium ebenfalls im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative als investive Klimaschutzmaßnahme mit rund 11.000 Euro
gefördert. Die LED-Deckenbeleuchtung bewirkt eine bis zu 50 Prozent intensivere Ausleuchtung der Räumlichkeiten.
Nach der Sanierung weist die Turnhalle einen Endenergiebedarf
von 133.218 kWh/a sowie einen Primärenergiebedarf von 296 kWh/
m2 auf. Der CO2-Ausstoß sank auf unter 30 Tonnen/Jahr.

Energiebilanz nach der Sanierung.
Quelle: SchwinnIngenieure, Nachweis für die energetische
Sanierung einer Turnhalle gemäß EnEV 2014 Interkommunale
Klimaschutzmanager hielt die Fäden in der Hand
Nachdem sich die sechs Kommunen einvernehmlich darauf geeinigt hatten, die energetische Sanierung der Turnhalle in Wachtberg
Pech zur Förderung zu beantragen, hat der interkommunale Klimaschutzmanager Tobias Gethke in sämtlichen Projektphasen – von
der Antragstellung über die Öffentlichkeitsarbeit bis zur Erstellung
des Verwendungsnachweises – maßgeblich mitgewirkt.
„Da die energetische Sanierung der Turnhalle Pech den hohen
Ansprüchen gerecht wird, die das Bundesumweltministerium an
förderfähige Klimaschutzprojekte stellt, wurde das Projekt zur aus-
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gewählten Maßnahme mit regionalem Modellcharakter im Rahmen des interkommunalen Klimaschutzmanagements“, so Sabine
Schneider, für die Region zuständige Klima-Netzwerkerin der EnergieAgentur.NRW.
Dabei wäre die Sanierung der Halle ohne das Engagement des
kommunalen Klimaschutzmanagers kaum denkbar gewesen.
Die Förderung des Teilprojekts „Energetische Sanierung“ – ohne
Sanierung der Beleuchtung, die als „gewöhnliche“ investive Klimaschutzmaßnahme gefördert wurde – als beispielhafte ausgewählte Klimaschutzmaßnahme konnte einmalig im Rahmen des
Klimaschutzmanagements beantragt werden. Voraussetzung für
die Beantragung war die bereits bewilligte Förderung eines Klimaschutzmanagers im Erstvorhaben.

Gethke hat in den interkommunalen Gremien der sechs am interkommunalen Klimaschutzmanagement in der Klimaregion RheinVoreifel beteiligten Kommunen Alfter, Bornheim, Meckenheim,
Rheinbach, Swisttal und Wachtberg über die Fördermöglichkeit und
die Förderkriterien informiert.
Aufgrund der deutlichen Reduktion der CO2-Emissionen trägt die
Sanierung der Turnhalle wesentlich zur Erreichung der Klimaschutzziele der Gemeinde Wachtberg bei. Schon 2012 hatte Wachtberg
in einem gemeinsamen Klimaschutzkonzept mit den anderen fünf
Kommunen der Klimaregion Rhein-Voreifel entsprechende Ziele definiert.

VDV unterstützt den Vorschlag einer Mobilitätsprämie
Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des gesamten Verkehrssektors müssen Priorität haben, um
Klimaschutzziele nicht zu gefährden
Heute hat sich ein Bündnis aus Verbänden der Zivilgesellschaft und
NGOs mit der Forderung einer Mobilitätsprämie für Bürgerinnen und
Bürger an die Bundesregierung gewandt. Der Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) unterstützt diese Idee. Zugleich betont
der Branchenverband des Öffentlichen Personen- und des Schie
nengüterverkehrs, dass bei den nun zu treffenden politischen Be
schlüssen die Sicherung und Zukunft des gesamten Verkehrssek
tors oberste Priorität haben muss.
VDV-Präsident Ingo Wortmann: „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise haben den gesamten Verkehrssektor gleichermaßen hart getroffen. Daher ist es nur richtig, wenn nun für alle
Branchen des Sektors angemessene Maßnahmen zur finanziellen

Unterstützung beschlossen werden. Egal ob ÖPNV, Eisenbahn,
Fahrrad, Carsharing oder E-PKW, keine der für die Klimaschutzziele essenziellen Verkehrsmittel und deren Anbieter oder Industrien
dürfen finanziell in nachhaltige Schieflage geraten. Die Verkehrswende bleibt das unter allen Umständen zu erreichende Ziel im
Mobilitätssektor, sonst drohen Deutschland weitere Milliarden an
Strafzahlungen von der EU. Insofern unterstützen wir die Idee einer Mobilitätsprämie mit der die Bürgerinnen und Bürger selber und
frei entscheiden können, für welches Verkehrsmittel sie dieses Geld
einsetzen. Die Bevölkerung in Deutschland hat unterschiedlichste
Mobilitätsbedürfnisse. Eine flexibel einzusetzende Prämie wäre daher ein passendes Mittel, um alle Verkehrsanbieter zu unterstützen.“

Kraftwerke bauen wichtigen Umweltservice weiter aus
• Klärschlamm-Zwischenlager auf dem Knapsacker Hügel wurde
erweitert
• RWE Power investiert für die Entsorgungssicherheit der Wasserverbände
• Mit Hochdruck arbeitet das Unternehmen an der PhosphorRückgewinnung
RWE Power hat weitere rund 10 Millionen Euro in die Klärschlamm-Mitverbrennung investiert: Pünktlich und planmäßig hat
sie das 2017 eröffnete Zwischenlager in Hürth-Knapsack um 2.250
auf rund 5.300 Quadratmeter Hallenfläche vergrößert. Gleichzeitig
nimmt RWE zwei weitere Förderstrecken in Betrieb: Neue Pumpen transportieren zusätzliche 60 Tonnen Klärschlamm pro Stunde
zu den Kraftwerkskesseln. Dort wird das Material zusammen mit
Braunkohle thermisch verwertet und erzeugt so Fernwärme und
Prozessdampf. Die Aufsichtsbehörde hat die neue Anlage heute offiziell bautechnisch abgenommen.
Die thermische Verwertung gilt als energetisch und klimapolitisch
sinnvoller Entsorgungsweg. Das Material kommt ganz überwiegend
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aus der kommunalen Abwasserreinigung, ist also letztlich Biomasse. Wegen seiner Zusammensetzung darf es in der Regel nicht wie
früher als Dünger in der Landwirtschaft genutzt werden. Die entsor-

Foto: Vor dem Klärschlamm-Zwischenlager am Kraftwerk Knapsacker Hügel
Quelle: RWE Power, Verwendung frei
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gungspflichtigen Wasserverbände und andere Kläranlagenbetreiber
setzen daher überwiegend auf die thermische Verwertung des Klärschlamms.
RWE Power hat im vergangenen Jahr rund 900.000 Tonnen Klärschlamm verwertet. Das entspricht rund der Hälfte des Aufkommens in NRW. Das biogene Material wurde hauptsächlich in den
Kraftwerken genutzt, die in Kraft-Wärme-Kopplung und nach dem
emissionsarmen Prinzip der Wirbelschicht arbeiten. Sie versorgen
die benachbarten industriellen und kommunalen Großkunden tagein, tagaus mit Fernwärme und Prozessdampf.
„Da ihr Betrieb wärmegeführt ist, stehen diese Kraftwerke auch
für die Klärschlamm-Mitverbrennung rund um die Uhr zur Verfügung. Auf diese Weise sind Entsorgung und Verwertung des
Klärschlamms sichergestellt“, sagt Karl-Heinz Stauten, Leiter der
Sparte Veredlung von RWE Power. Die Anlagen sind mit effizienten Entstaubungsstufen ausgerüstet. Zusätzlich wird Herdofenkoks
(HOK®) als Filtermaterial eingesetzt, um mögliche Schadstoffe zu
binden und Emissionsgrenzwerte sicher einzuhalten.
Durch die Mitverbrennung des CO2-neutralen Klärschlamms im
Kraftwerk wird Braunkohle eingespart. „Es entstehen weniger Treibhausgase pro Tonne Prozessdampf- und Fernwärmeerzeugung“,
berichtet Karl-Heinz Stauten: „Die CO2-Bilanz wird schrittweise verbessert. Das ist uns wie auch unseren industriellen und kommunalen Kunden sehr wichtig.“

Das Zwischenlager auf dem Knapsacker Hügel wurde 2017 in Betrieb genommen. Die Einrichtung ist logistisch und fördertechnisch
auf dem neuesten Stand. Sie vergleichmäßigt die Mitverbrennung
des Klärschlamms, der üblicherweise nur von montags bis freitags
angeliefert wird, aber auch am Wochenende thermisch verwertet
werden kann. RWE Power optimiert damit im Rahmen der vorhandenen Genehmigungen ihre Kapazitäten für die Mitverbrennung und
sichert gleichzeitig Beschäftigung an den beteiligten Standorten.
Darüber hinaus investiert RWE Power nicht nur in die Infrastruktur und in die verfahrens-technische Weiterentwicklung der Klärschlammverwertung, sondern auch in Forschung und Entwicklung.
Denn in dem biogenen Material stecken Phosphorverbindungen,
die ab 2029 zurückgewonnen werden müssen.
RWE Power errichtet deswegen im Innovationszentrum Niederaußem eine Versuchsanlage, in der mit Hochtemperaturkonversion
Phosphor, Kohlenstoff und Wasserstoff zurückgewonnen werden sollen. Die Anlage ist Teil einer Kooperation mit Fraunhofer UMSICHT
und der Ruhr-Universität Bochum. Es wird vom NRW-Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie gefördert.
Außerdem untersucht RWE Power, wie man Phosphor aus der
Klärschlammasche zurückgewinnen kann. Hier hat das Unternehmen den Vorteil, dass bei der Mitverbrennung anfallende Aschen
auf
kraftwerksnahen Deponien und damit rückholbar zwischengelaPressemitteilung
gert werden können.

Architekturpreis Beton 2020
entschieden
Architekturpreis Beton 2020 entschieden
Preisträger und Anerkennungen stehen fest

Preisträger und Anerkennungen stehen fest

Die Jury des Architekturpreis Beton hat die Preisträger und Aner
kennungen ausgewählt. Insgesamt wurden vier gleichrangige Preise
und vier Anerkennungen vergeben.
Das Terrassenhaus Berlin / Lobe Block von Brandlhuber+ Emde,
Burlon / Muck Petzet Architekten, die Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart vom Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei, der Neubau Baulücke Köln vom Architekten
Wolfgang Zeh und die James-Simon-Galerie von David Chipperfield
Architects Berlin, wurden von der Jury gleichrangig mit einem Preis
ausgezeichnet.
Die vier Anerkennungen gingen an Steimle Architekten BDA für
die Bücherei Kressbronn, an hehnpohl architektur bda für das Haus
am Buddenturm in Münster, an wulf architekten für die Grundschulen in modularer Bauweise in München und an das Architekturbüro
E2A / Piet Eckert und Wim Eckert für den taz Neubau in Berlin.
Bereits zum 21. Mal wurden die besten Betonbauten in Deutschland ausgezeichnet. Ausgelobt durch das InformationsZentrum Beton
in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten BDA, würdigt
der Preis herausragende Leistungen der Architektur und Ingenieurbaukunst, deren Qualität von den gestalterischen, konstruktiven und
technologischen Möglichkeiten des Baustoffs Beton geprägt ist.
Über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Preises entschied eine interdisziplinär besetzte Jury, der neben Susanne
Wartzeck, Präsidentin des Bundes Deutscher Architekten BDA,
Amandus Samsøe Sattler von Allmann Sattler Wappner Architekten, Sven Plieninger, Geschäftsführer schlaich bergermann partner
sbp gmbh, Prof. Florian Musso vom Lehrstuhl für Baukonstruktion
und Baustoffkunde der Technischen Universität München, Dr. Oliver
Herwig, Journalist und Moderator, Dr. Brigitte Schultz, Chefredakteurin Deutsches Architektenblatt und Ulrich Nolting, Geschäftsführer vom InformationsZentrum Beton, angehörte.

Vier gleichrangige Preise (oben) und vier Anerkennungen (unten) wurden vergeben: Terrassenhaus Berlin
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chitektur in Deutschland“, resümiert Ulrich Nolting.
Weitere Informationen zum Architekturpreis Beton gibt es unter
www.architekturpreis-beton.de.
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Serienmäßig mautfrei: IVECO S-WAY NP mit CNG und LNG nach
Beschluss des Bundestags-Verkehrsausschusses für drei weitere Jahre
bis 31. Dezember 2023 in Deutschland ohne Maut unterwegs.

Soeben hat das Mitglied des Verkehrsausschusses und Bundes
tagsabgeordnete Karl Holmeier eine Presseinformation (Anlage) ver
öffentlicht, die eine Fortführung der Mautfreiheit bestätigt. LNG und
CNG Trucks über 7,5 Tonnen sind dann nach der Bestätigung durch
Bundestag und Bundesrat bis zum 31. Dezember 2023 von der
Maut befreit. Das bedeutet für Unternehmen, die auf diese sauberen
Technologien setzen, mit jedem Kilometer eine enorme Entlastung.
Zudem ist – gerade in diesen Zeiten wichtig – Investitionssicherheit
bei der Anschaffung innovativer Dieselalternativen und beim weite
ren Ausbau der Tankstelleninfrastruktur gegeben.
Nach dem Iveco Stralis NP ist dann auch der IVECO S-Way NP
serienmäßig mautfrei! Für die derzeit einzigen existierenden Die-

selalternativen CNG / LNG bedeutet die Verlängerung der Mautbefreiung einen wichtigen Kostenvorteil, der bei den Methan- (Erd-/
Biogas)-Fahrzeugen die Mehrkosten der Anschaffung je nach Laufleistung sehr schnell amortisiert und die TCO´s zügig in´s Plus dreht.
In erster Linie profitieren davon naturgemäß LNG Fahrzeuge im
Fernverkehr. Der IVECO S-Way ist dabei mit einer Reichweite von
1.600 km ganz vorne. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland ein
Tankstellennetz, das bereits jetzt die Grundbedürfnisse gut abdeckt
und stark im Wachsen ist. Die positive Mautentscheidung wird diesen Prozess nochmal beschleunigen und die Tankstellensituation
völlig entspannen.
Iveco hat die Gas-Technologie als Pionier nicht nur auf die Straße gebracht und den Aufbau der Infrastruktur aktiv angestoßen und
begleitet, sondern mit europaweit mehr als 7.000 verkauften LNG
Fahrzeugen eine herausragende Expertise. Die Technik wurde dabei schrittweise verfeinert und perfektioniert. Das bedeutet nicht nur
niedrige Verbräuche und geringe Emissionen, sondern auch höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Der neue IVECO S-Way hat
sich sehr schnell als des Fahrers Liebling entpuppt. Zusammen mit
dem Geräuschvorteil eines Gasmotors aufgrund des Verbrennungsprozesses und seiner problemlosen Einstoff-Betankung (nur LNG)
ist er des Spediteurs und des Truckers erste Wahl.
Ein deutliches Signal für die LNG Technologie kommt auch aus
Österreich: LNG LKW sind vom sektoralen Fahrverbot in Tirol ausgenommen. Zudem ändert sich die Besteuerung von LNG, das jetzt
wie CNG als Gas eingestuft wird und nicht mehr als Flüssigkeit. Damit unterliegt LNG seit dem 1. Januar 2020 nicht mehr der Mineralölsteuer.

empas MCB - Multicleaner-Basis

Einstiegsgerät für die professionelle Wildkrautbekämpfung
Das MCB wurde speziell für die Wildkrautbekämpfung in schwer zu
gänglichen Bereichen entwickelt, wie zum Beispiel die Entfernung
von Unkraut auf Spielplätzen, Schulen, Friedhöfe, kleine Durchgän
ge und Baumscheiben.
Das Gerät ist autark, mobil einsetzbar. Es kann auf einem Anhänger, einem Pritschenwagen oder Elektrofahrzeugen transportiert
werden.
Wasser wird auf eine konstante Temperatur von rund 99 Grad
Celsius erhitzt und mittels einer speziellen Handlanze auf das Unkraut aufgetragen. Durch die garantiert, hohe Wassertemperatur
platzen die Eiweißmoleküle in der Pflanze auf, so dass diese nach
wenigen Standen abstirbt. Mit dieser Methode sind nur wenige
Durchgänge pro Jahr erforderlich, um eine Fläche frei von Wildkraut
zu halten. Die Anwender erzielen ein gepflegtes Erscheinungsbild
ohne den Einsatz chemischer Herbizide.
Zusätzlich zur Wildkrautbekämpfung verfügt das Gerät über
eine Heißwasserreinigungsfunktion. Diese erlaubt eine besonders
schonende und effektive Reinigung von zum Beispiel Parkbänken,
Stadtmobiliar oder Straßenschildern.
Die MCB kann direkt vom Hersteller oder über ein flächendeckendes Händlernetz bezogen werden.
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

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

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

Wohnungsknappheit in den Metropolen erhöht den Druck auf das
Umland, zeigt Wohnwetterkarte von BPD und bulwiengesa.
Der Projekt- und Ge
bietsentwickler BPD
(Bouwfonds Property
Development)
und
das Analyseunterneh
men bulwiengesa ha
ben in der Neuauflage
einer gemeinsamen
Studie die Situation
des Wohnungsmark
tes in Deutschland
analysiert. Die Resul
tate wurden im Rah
men einer so genann
ten „Wohnwetterkar
te“ zusammengetra
gen. Ein Blick auf
die Zahlen, die den
Wo h nw e t t e r k a r t e n
2019 und 2020 zugrunde liegen, zeigt: Der Wohnungsbedarf ist von
2019 auf 2020 noch einmal deutlich gestiegen. Zudem heizen Groß
städte ihr Umland nach wie vor stark mit auf, während struktur
schwache Regionen noch kühler werden.
Die „Wohnwetterkarte“ zeigt analog zu einer Wetterkarte anhand
eines Temperaturgefälles den Zustand des Wohnungsmarktes in
rund 11.000 deutschen Gemeinden an. Für jede Gemeinde wird
damit die „Temperatur“ des Wohnungsmarktes bildhaft dargestellt
und gibt einen Ausblick auf die nächsten drei bis fünf Jahre. Als
Indikator dient insbesondere die Nachfrage nach Wohnungen, die
unter anderem mit dem aktuellen Bauvolumen abgeglichen wurde.
Je heißer eine Gemeinde, desto größer ist der Wohnraumbedarf bei
zu geringer Bautätigkeit.
Alexander Heinzmann, Geschäftsführer der BPD in Deutschland,
fasst die zentralen Ergebnisse der Studie zusammen: „Die Wohnwetterkarte zeigt die große Polarisierung auf dem deutschen Wohnungsmarkt: Während in ländlichen Regionen teilweise Anreize für
neue Wohnungen gesetzt werden, obwohl keine entsprechende
Nachfrage besteht, sind die Großstädte weiter aufgeheizt, weil dort
nach wie vor Wohnungen fehlen. Die Großstädte strahlen daher immer weiter in ihr Umland aus – sogar über die Grenzen der Metropolregionen hinaus. Um Zersiedlung und mehr Verkehr zu vermeiden, brauchen wir dringend bedarfsgerechte konzentrierte größere
Entwicklungen in den Umlandzentren mit durchdachten Verkehrsund Mobilitätskonzepten.“

banisierung kommen.
Aber auch an den
Rändern der Region Stuttgart und des
Rhein-Main-Gebiets
wird es wärmer“, erläutert Han Joosten,
Leiter
Gebietsentwicklung und Marktforschung bei BPD.
Neben den Großstädten weisen auch
kleinere Städte, meist
mit hohem Studierendenanteil,
wie
Kiel, Rostock, Braunschweig, Magdeburg,
Münster, Bonn, Erfurt,
Karlsruhe oder Freiburg eine hohe Wohnungsnachfrage bei zu geringer Bautätigkeit auf
– entsprechend heiß ist das Wohnwetter.
Die heißeste Region Deutschlands bleibt Süddeutschland. Hier
gibt es viele Zuzüge – die Mehrzahl der sehr heißen Kreise befindet
sich im Radius von 100 Kilometern um München. In Süddeutschland liegt auch erneut die heißeste Gemeinde: Glonn. Der Wohnungsmarkt im 30 Kilometer südöstlich von München gelegenen
Glonn ist von besonders wenig Neubaumöglichkeiten geprägt.
Strukturschwache Regionen kühlen weiter ab
Eine Entwicklung hin zu kühleren Temperaturen weisen neben
weiten Teilen Ostdeutschlands vor allem strukturschwache Regionen in Westdeutschland auf. Fast alle Regionen, die gegenüber
2019 kälter geworden sind, liegen weiter weg von den großen Ballungsräumen und sind verkehrstechnisch schlecht angebunden.
Beispiele sind die Nordseeküste, der Hunsrück, die Rhön und das
nördliche Oberfranken. Im Ruhrgebiet sind die Kommunen außerhalb der warmen Kernstädte Duisburg, Essen und Bochum kühler
geworden – nur Dortmund strahlt etwas mehr nach außen.
Dass auch ländliche Regionen heiß sein können, zeigt sich in
Emsland-Cloppenburg-Vechta, Konstanz-Tuttlingen-Balingen und
Ulm-Oberschwaben-Allgäu. Hier führt eine starke mittelständische
Wirtschaftsstruktur zusammen mit einer hohen Geburtenrate zu einer hohen Wohnraumnachfrage.
Ostdeutschland wird punktuell wärmer

Großstädte heizen ihr Umland auf
Das Wohnwetter ist in den großen Metropolen Berlin, Frankfurt,
Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und München weiterhin heiß.
Die Neubautätigkeit kann hier auf absehbare Zeit nicht mit der
Wohnraumnachfrage mithalten. Durch die Knappheit in den großen
Städten steigt die Nachfrage im infrastrukturell gut angebundenen
Umland. Da auch hier der Neubau nicht schritthalten kann, steigt
die Temperatur, oder anders gesagt: Das Wohnwetter der Metropolen strahlt vermehrt in das Umland aus. „Besonders deutlich zeigt
sich dies in Brandenburg. Da die Wohnungsbedarfe in Berlin nicht
schnell genug gedeckt werden, wird es zu einer verstärkten Subur-
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Der Osten ist weiterhin die kälteste Region der Republik. Doch die
meisten der wärmer gewordenen Regionen liegen in Ostdeutschland. Neben Berlin, dessen warmes Wohnwetter immer weiter nach
Brandenburg hineinstrahlt, steigt die Temperatur relativ zum Vorjahr
auch in verkehrsgünstig gelegenen Korridoren wie Eisenach-ErfurtJena deutlich. Gleiches gilt für die landschaftlich attraktiven Küstenregionen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Entwicklung sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kältesten Regionen
nach wie vor im Osten Deutschlands liegen: In fast ganz SachsenAnhalt, der Lücke zwischen Dresden, Leipzig und Berlin sowie in
Thüringer Wald und Erzgebirge ist es nach wie vor sehr kalt.
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enercity erhält Zuschlag für Klärschlamm aus Hannover
• Stadt Hannover erteilt enercity Auftrag zur Verwertung ihres Klärschlamms
• enercity macht aus Klärschlamm grüne Wärme für bis zu 15.000
Menschen
• enercity-Chefin Zapreva: „Wir leisten Beitrag für regionale Kreislaufwirtschaft“
Die grüne Wärmewende geht weiter: Die rund 56.000 Tonnen Klär
schlamm, die in Hannover jährlich anfallen, werden zukünftig von
enercity thermisch verwertet. Damit bietet enercity nicht nur Entsor
gungssicherheit für die Klärschlammmengen der Stadt, sondern
schafft gleichzeitig klimaneutrale Wärme für die Bewohner. „Grüne
Wärme aus Klärschlamm: Das ist nachhaltiges Ressourcenmanage
ment, von dem am Ende alle profitieren“, sagt enercity-Chefin Dr.
Susanna Zapreva. Als Gewinnerin der europaweiten Ausschreibung
der Landeshauptstadt verwertet enercity den Klärschlamm der
Stadt ab 1. Januar 2023 für die nächsten 25 Jahre. Die Ausschrei
bung berücksichtigte neben dem Angebotspreis auch ökologische
Aspekte wie Energieeffizienz. „Wir haben ein überzeugendes Kon
zept vorgelegt und freuen uns, dass wir damit erfolgreich waren“,
sagt enercity-Chefin Susanna Zapreva. „Aus dem hannoverschen
Klärschlamm werden wir grüne Fernwärme für die Menschen in
Hannover machen – das ist eine Stärkung der regionalen Kreislauf
wirtschaft“.
Vorbereitungen für moderne enercityKlärschlammverwertungsanlage laufen
In der sich derzeit im Genehmigungsverfahren befindenden
Klärschlammverwertungsanlage in Hannover-Lahe wird enercity
ab 2023 jährlich rund 130.000 Tonnen entwässerten Klärschlamm
thermisch verwerten. Die Anlage bietet noch freie Kapazitäten für
Klärschlamm aus der Region Hannover. Die bei der thermischen

Verwertung entstehende Abwärme speist das Unternehmen ins
Fernwärmenetz ein und versorgt dann bis zu 15.000 Bürgerinnen
und Bürger in Hannover mit grüner Fernwärme. Damit erfolgt eine
ressourcenschonende Verarbeitung des Klärschlamms, der künftig
nicht mehr auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden
darf. Die Anlage bringt außerdem die technischen Voraussetzungen
für die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche mit,
was zukünftig gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ob aus Abfall oder Klärschlamm: enercity setzt auf grüne
Wärme
Die benachbarte Abfallverwertungsanlage der Energy from Waste
GmbH schloss enercity bereits zu Beginn des Jahres an ihr Fernwärmenetz an und kann damit bis zu 25 Prozent des Fernwärmebedarfs in Hannover abdecken. Die Klärschlammverwertungsanlage
wird zusätzlich über 50 Gigawattstunden zur Fernwärmeversorgung
beitragen. Bis zum Jahr 2035 will enercity die Hälfte der Fernwärme
in Hannover aus erneuerbarer Energie gewinnen.
Hintergrund: Das ist Klärschlamm
Klärschlamm entsteht nach der Reinigung von Abwasser in
Kläranlagen. Er setzt sich aus Wasser sowie aus organischen und
mineralischen Stoffen zusammen. Klärschlamm ist reich an Nährstoffen wie Phosphor, aber er enthält auch Schwermetalle, Arzneimittelrückstände oder Mikroplastik. Um Böden und Grundwasser
zu schonen, schränken verschiedene Gesetze und Verordnungen
die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen
ein. Phosphor ist ein wichtiger und knapper Rohstoff. Die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm ist ab 2029 gesetzlich vorgeschrieben.

Ray Barracks Friedberg: Bürger liefern mehr als 100 Ideen
Online-Beteiligung zur Kasernen-Entwicklung ein voller Erfolg / Bür
germeister Dirk Antkowiak: „Toller Input für die weiteren Planungen“
/ Bauland-Offensive Hessen GmbH erarbeitet Machbarkeitsstudie
Die Bürger haben das Angebot angenommen. Bei der OnlineBeteiligung zur Entwicklung der Ray Barracks haben die Friedber-

ger 116 Ideen eingebracht und 109 Kommentare abgegeben. Für
Bürgermeister Dirk Antkowiak eine hervorragende Resonanz: „Das
ist ein toller Input für die weiteren Planungen und zeigt, wie sehr
den Friedbergern die Zukunft unseres ehemaligen Kasernengeländes am Herzen liegt. Durch ihre Mitwirkung machen sie diesen Planungsprozess zu einem lebendigen Dialog.“
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Beschluss zum Rahmenplanentwurf noch für 2020 geplant
Die Online-Plattform stellt Informationen zum bisherigen Prozess
und zur Fläche bereit, außerdem Rahmenbedingungen, Fotos sowie
das nun beendete Beteiligungstool zum Rahmenplanentwurf. Die
zahlreichen Hinweise und Rückmeldungen werden durch die Fachplanung ausgewertet und aufbereitet sowie soweit als möglich in
den Rahmenplanentwurf eingearbeitet. Dieser wird den politischen
Gremien zum Beschluss vorgelegt, der noch 2020 erfolgen soll.
Über die Hinweise der Online-Beteiligung wird im Magistrat und in
der Stadtverordnetenversammlung berichtet.
Bürgerdialog geht weiter

Das Gelände der ehemaligen Ray Barracks in Friedberg.

Foto: Stadt Friedberg
Die Bauland-Offensive Hessen GmbH (BOH), jüngste Tochter der
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW),
erarbeitet im Auftrag der Kommune eine Machbarkeitsstudie für das
74 Hektar große Gelände im Süden der Wetterauer Kreisstadt. Wegen der Corona-Krise musste das ursprünglich im Rahmen der Bürgerbeteiligung vorgesehene Bürgerforum abgesagt werden. Mitdiskutieren konnten die Bürger trotzdem – und zwar vom 27. April bis
zum 11. Mai unter der Adresse www.friedberg-mitmachen.de. Die
Entwicklung der Plattform übernahm die „wer denkt was GmbH“
aus Darmstadt – ein langjähriger Kooperationspartner der NHW in
Sachen digitaler Stadtentwicklung. Gregor Voss, Leiter Stadtentwicklung Hessen Süd und federführend verantwortlich für die BOH:
„Es freut mich, dass es uns gelungen ist, diese alternative Form der
Beteiligung so kurzfristig auf den Weg zu bringen und die Friedberger dafür zu begeistern. Die Rückmeldungen sind elementarer Bestandteil für den weiteren Entscheidungsprozess.“

Der Rahmenplan dient als Richtschnur für die künftige Bebauung
des Geländes und wird Schritt für Schritt verfeinert. De Bürgerbeteiligung wird auch künftig eine wichtige Rolle spielen, etwa wenn
es um bestimmte Fragen der städtebaulichen Gestaltung geht. Die
Stadt Friedberg wird alle Interessierten über die Plattform www.
friedberg-mitmachen.de sowie alle weiteren Medien der Stadt über
das weitere Vorgehen informieren.
Ziel: ein gemischtes Quartier mit Schwerpunkt Wohnen
Der Rahmenplan wird Grundlage für die Kaufverhandlungen mit
dem derzeitigen Eigentümer sein, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Ziel ist es, das Kasernenareal zu einem gemischt
genutzten Stadtquartier mit dem Schwerpunkt bezahlbares Wohnen
zu entwickeln. Darüber hinaus sind der Campus der Technischen
Hochschule Mittelhessen (THM) und ein neuer Feuerwehrstützpunkt
vorgesehen, Flächen für Verwaltungsgebäude des Wetteraukreises, Einzelhandelseinrichtungen, städtischer Bauhof, Grundschule,
Sporthalle, Stadthalle, Elvis-Museum, Hotels und zwei Kindertagesstätten. Dazwischen sind Grünzüge mit Regenrückhaltebecken
geplant.

Neuer Kreisverkehr vor den Toren Berlins
Betonbauweise für Schwerlastverkehr
Die Gemeinde Grünheide im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg,
südöstlich von Berlin zeigt sich mit der Ansiedlung der Tesla Gi
gafactory sehr fortschrittlich. Auch mit dem Bau des Kreisverkehrs
an der K 6755 in Beton setzen sie auf eine innovative und nachhalti
ge Bauweise.
Die geplante Tesla Gigafactory wird weite Teile des Industriegebiets Freienbrink beleben und die Infrastruktur stärker fordern.
„Umso wichtiger ist es, rechtzeitig verlässliche Verbindungswege zu
schaffen. Tesla wird Grünheide, die umliegenden Städte und Gemeinden und den ganzen Landkreis weit über das Güterverkehrszentrum Freienbrink hinaus verändern“, sagt Sascha Gehm, Erster
Beigeordneter und Dezernent für Straßenverkehr, Ordnung und Umwelt bei der Eröffnung Mitte Mai in Freienbrink.
Der gesamte Kreisverkehr, die Fahrbahnteiler sowie die anschließenden Fahrbahnäste wurden in Betonbauweise hergestellt, um
den besonderen Belastungen durch zu erwartenden Schwerverkehr
insbesondere bei den engen Kurvenfahrten im Kreisel dauerhaft
standhalten zu können.
Der Kreisverkehr hat insgesamt einen Durchmesser von 22 Meter,
die überfahrbare Mittelinsel einen Durchmesser von 14 Metern und
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Der fertiggestellte Kreisverkehr an der K 6755.

Foto: © hardy berthold / marcus fehse, berlin
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dient damit gleichzeitig als Wendestelle für LKW im Gewerbegebiet.
Es wurden etwa 310 Kubikmeter Straßenbaubeton in der Festigkeitsklasse C30/37 in einer Stärke von 27 bzw. 30 Zentimeter auf
eine Schottertragschicht betoniert. Die Anlieferung des Transportbetons erfolgte mittels Fahrmischern, die direkt an der jeweiligen
Einbaustelle entladen werden konnten.
„Für die seitliche Schalung des Kreisverkehrs haben wir erstmals
eine flexible Schalung aus Kunststoff genutzt. Durch die Biegsamkeit der Bohle konnten wir die Rundung des Kreisverkehrs optimal
schalen“, erklärt Andy Oderbach, Bauleiter beim ausführenden Unternehmen AS und BE Asphalt- und Betonstraßenbau GmbH.
Verdichtet wurde zuerst mit der Rüttelflasche, dann durch das
Abziehen der Oberfläche mit einer Rüttelbohle. „Die Oberfläche ist
zur Optimierung der Ebenheit mit einer Glättbohle nachbearbeitet
worden. Ein anschließend aufgebrachter Besenstrich sorgt für die
Griffigkeit der Fahrbahnoberfläche“, ergänzt Oderbach.
Die Fugenschnitte erfolgten gemäß detailliertem Fugenplan, um
Zugspannungen abzumindern, die durch das Abbinden bzw. Schwin-

den des Betons und spätere Temperatureinwirkungen durch Witterungseinflüsse entstehen. „Während der Betonage wurden Anker und
Dübel in den späteren Fugenbereichen angeordnet. Die Dübel verhindern dabei eine Vertikalverschiebung innerhalb des Plattensystems,
die durch Querkräfte und Momente ausgelöst werden können. Die Anker halten zusätzlich die Betonplatten an den Rissflanken zusammen
und vermeiden somit ein gegenseitiges Abdriften“, erläutert Stephan
Villaret, Geschäftsführer der VILLARET Ingenieurgesellschaft mbH.
„Es wird von einer Nutzungsdauer von 30 Jahren und mehr ausgegangen. In dieser Zeit sind nur wenige Erhaltungsmaßnahmen
erforderlich, so dass auch eine hohe Verfügbarkeit der Verkehrsfläche gegeben ist. Über den gesamten Nutzungszeitraum betrachtet,
handelt es sich also um eine sehr wirtschaftliche und nachhaltige
Bauweise“, so Villaret.
Beton ist Teil einer modernen und nachhaltigen Infrastruktur.
Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit sind die Faktoren,
die den Baustoff Beton in einer gut funktionierenden Verkehrsinfrastruktur unersetzlich machen.

Wie Infrastrukturen zur Klimaanpassung in Städten beitragen können
Forschungsvorhaben netWORKS4 veröffentlicht Ergebnisse zur Planung und Umsetzung vernetzter
Infrastrukturen
Hitze, Starkregen, Hochwasser und Trockenheit machen Städten und
ihren Bewohner*innen zunehmend zu schaffen. Um mit den Folgen
des Klimawandels in Städten umzugehen, sind Lösungen einer ver
netzten Stadt- und Infrastrukturplanung notwendig. Diese berück
sichtigen nicht nur technische Lösungen im Wasserbereich, sie nut
zen auch das Potenzial grüner und blauer Infrastrukturen. Die neue
Publikation „Blau-grün-graue Infrastrukturen vernetzt planen und um
setzen“ des Forschungsvorhabens netWORKS 4 zeigt, wie solche Lö
sungen aussehen und geeignete Planungsprozesse gelingen können.
Die Auswirkungen des Klimawandels haben einen erheblichen
Einfluss auf die Lebensqualität in Städten und auf ihre Versorgungsund Entsorgungssysteme. Die Sommer in der Stadt werden durch
Hitze am Tag zunehmend unerträglich, auch in der Nacht kühlt es
kaum ab. Immer wieder überfluten Starkregen Keller und Straßenunterführungen, U-Bahn-Schächte laufen voll. Die Kanalisation
kann die Wassermassen nicht fassen und läuft samt Fäkalien über
in städtische Gewässer. Diese und weitere Klimafolgen werden sich
nicht allein durch Lösungen und Maßnahmen der technischen Infrastrukturen bewältigen lassen. Im Abschlussband des Forschungsprojekts netWORKS 4 zeigen die Autor*innen, wie Klimaanpassung
in Kommunen durch eine bewusst gestaltete Vernetzung von grauer, technischer Wasserinfrastruktur mit blauen und grünen Infrastrukturen – das heißt mit urbanen Gewässern und städtischem
Grün – funktionieren kann.
Blaue und grüne Infrastrukturen für eine klimagerechte
Stadtentwicklung nutzen
Blaue und grüne Infrastrukturen erfüllen zahlreiche Funktionen,
die für eine klimagerechte Stadtentwicklung genutzt werden können: Bei Starkregen kann Wasser zum Beispiel in abgesenkten
Grünflächen eingestaut und versickert sowie über Bäume verdunstet werden. Zugleich lassen sich zum Beispiel Parks so gestalten
und bewirtschaften, dass sie ihre ökologischen, klimatischen und
Erholungsfunktionen auch bei Hitze und Trockenheit optimal entfalten können. In längeren Hitze- und Trockenperioden müssen Bäu-

me und Grünflächen bewässert werden. Dazu ist es sinnvoll, auf
gespeichertes Regenwasser oder auf Betriebswasser aus aufbereitetem Grauwasser, etwa aus Handwaschbecken, zurückzugreifen.
Auch die Toilette kann mit Betriebswasser gespült werden, was
wertvolle Trinkwasserressourcen schont.
Neue Planungsverfahren für das Zusammenspiel von
Infrastrukturen
Die Publikation zeigt verschiedene Infrastrukturbausteine auf und
legt dar, wie eine Vernetzung von blauen, grünen und grauen Infrastrukturen praktisch aussehen kann. Dieses Zusammenspiel der
Infrastrukturen verspricht vielfältige und zusätzliche Optionen für
die Anpassung der Städte an den Klimawandel. Dabei erfordert die
Vernetzung jedoch veränderte Prozesse einer integrierten Planung,
wenn etwa das Grünflächenamt und die Wasserbetriebe anders als
bisher kooperieren müssen. Die Autor*innen beschreiben, wie solche partizipativen Planungsprozesse gelingen können und welche
Abläufe und Verfahrensschritte sinnvoll sind. Exemplarisch werden
die gemeinsam mit den Städten Berlin und Norderstedt gesammelten Erfahrungen bei der Erarbeitung von Machbarkeitsstudien vorgestellt und analysiert.
netWORKS 4: Interdisziplinärer Beitrag zur Transformation von
Städten im Klimawandel
Die im Forschungsvorhaben netWORKS 4 kooperierenden Institutionen – Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), ISOE – Institut für
sozial-ökologische Forschung, Kompetenzzentrum Wasser Berlin,
Berliner Wasserbetriebe – vereinen ingenieurs-, sozial- und umweltwissenschaftliche Expertise. Mit dem Anspruch, einen sowohl
konzeptionellen als auch praxisrelevanten Beitrag zur Diskussion
um urbane Transformation zu leisten, diskutieren die Autor*innen in
diesem Band Beiträge blau-grün-grauer Infrastrukturen zu verschiedenen Zielen einer klimagerechten Stadtentwicklung, die Potenziale
einer Kopplung der verschiedenen Infrastrukturen und die Möglichkeiten einer Bewertung der Wirkungen.
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Klimagerechtigkeit und Resilienz wie auch Kopplung sind dabei
zentrale konzeptionelle Zugänge, die in der Veröffentlichung kurz
bestimmt werden. Die Ergebnisse der Arbeiten mit den Partnerstädten Berlin und Norderstedt in ausgewählten Transformationsräumen
werden vorgestellt und die begleiteten Planungsprozesse auf Akzeptanzbedingungen und Anknüpfungspunkte für die Integration
blau-grün-grauer Infrastrukturen in die Stadtentwicklungsplanung
hin analysiert. Die vor diesem Hintergrund entwickelten Tools werden für die praktische Anwendung in Kommunen beschrieben.
Die von Jan Hendrik Trapp, Deutsches Institut für Urbanistik
(Difu), und Martina Winker, ISOE – Institut für sozial-ökologische
Forschung herausgegebene Publikation steht kostenlos online als
PDF zur Verfügung.
Blau-grün-graue Infrastrukturen vernetzt planen und umsetzen.
Ein Beitrag zur Klimaanpassung in Kommunen.
Jan Hendrik Trapp, Martina Winker (Hrsg.), Bundesministerium
für Bildung und Forschung (Förd.) (2020), Forschungsverbund netWORKS, 149 S.
Über das Forschungsvorhaben netWORKS 4

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der Fördermaßnahme „Transformation urbaner Räume“ des Förderschwerpunkts
Sozial-ökologische Forschung gefördert. Forschungs- und Projektpartner waren das ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung,
das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), das Kompetenzzentrum
Wasser Berlin (KWB), die Berliner Wasserbetriebe (BWB), die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin sowie
die Stadt Norderstedt und Ramboll Studio Dreiseitl.
Projektpartner
•
•
•
•
•
•
•
•

ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung
Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu)
Berliner Wasserbetriebe AöR
Kompetenzzentrum Wasser Berlin
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin
Stadt Norderstedt
Ramboll Studio Dreiseitl

netWORKS 4 „Resilient networks: Beiträge von städtischen Versorgungssystemen zur Klimagerechtigkeit“ wurde vom Bundes-

Schnellere Planfeststellungsverfahren im Straßenbahnbau?
Autor: Björn Kersig, Senior Associate und Fachmann für Bauen, Planen und Infrastruktur, KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Hamburg
Moderne Straßenbahnen sind geräuscharm, umweltfreundlich und
steigern die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner ur
baner Zentren. Der Bau neuer Straßenbahnlinien reduziert Luftver
schmutzungen und Lärmbelästigungen im städtischen Nahverkehr
der Zukunft. Doch die nötigen Planfeststellungsverfahren stellen
den Vorhabenträger, die Planfeststellungsbehörde, die beteiligten
Fachbehörden und Gemeinden vor komplexe technische, wirt
schaftliche und rechtliche Herausforderungen. Vor kurzem be
schlossene Änderungen im Personenbeförderungsgesetz könnten
Abhilfe schaffen – doch neben Änderungen des Rechtsrahmens
sind auch die Ressourcen der Planungsbehörden ausschlaggebend.
Ziel eines Planfeststellungsverfahrens ist es, sowohl die Vorhabenzulassung und die Entscheidung über die Zulässigkeit der Bodeninanspruchnahme als auch den notwendigen Ausgleich einer Vielzahl
öffentlicher und privater Interessen im Rahmen des Abwägungsgebots zu erreichen. Es gilt, die unterschiedlichen Belange des Vorhabenträgers, der beteiligten Behörden, Gemeinden, privater Betroffener sowie von Vereinigungen
weitestgehend mit der Gestaltungsfreiheit der
Planfeststellungsbehörde in Einklang zu bringen.
Der Gesetzgeber hat – auch im Hinblick auf die
umweltgerechte Mobilitätswende – erneut den
Versuch unternommen, sich der Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren im
Verkehrs- und Infrastrukturbereich anzunehmen.
Das am 14. Februar 2020 beschlossene Maßnahmenpaket eröffnet stellenweise Potential zur
Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren
im Straßenbahnbau.
Zum einen können vorbereitende Maßnahmen
zum Bau von Betriebsanlagen in geeigneten
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Einzelfällen aus dem organisatorischen Umfang des regulären Planfeststellungsverfahrens ausgegliedert und vorab realisiert werden.
Das bietet dem Vorhabenträger eine erhebliche Beschleunigungsmöglichkeit.
Zum anderen schafft die nunmehr gesetzlich verankerte Einbindung externer Projektmanager eine beachtenswerte Optimierungsmöglichkeit für die Straffung und Bündelung der Verfahrensschritte
von Straßenbahnbauvorhaben.
Darüber hinaus sieht die Gesetzesänderung die Option vor, die
Planunterlagen außerhalb des formellen Planverfahrens über das
Internet zugänglich zu machen. So können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger im Internet über geplante Baumaßnahmen
informieren – eine verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung dürfte die
Akzeptanz von raumbedeutenden Großvorhaben steigern.
Das Personenbeförderungsgesetz hat durch das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren
im Verkehrsbereich die folgenden für die Planung von Straßenbahnen besonders hervorzuhebenden Änderungen
erfahren.
Vorläufige Anordnung für vorbereitende
Maßnahmen oder Teilmaßnahmen
§ 28 Abs. 3a S. 1 PBefG n.F. eröffnet für
den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen für Straßenbahnen die Möglichkeit, für
bestimmte Maßnahmen eine vorläufige Anordnung zu treffen. Der Sinn der Neuregelung ist
es, die Planungsphasen dadurch zu verkürzen,
dass vorbereitende Maßnahmen schon vor der
Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses
ausgeführt werden können. Zuständig für den
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Erlass der vorläufigen Anordnung ist die Planfeststellungsbehörde,
in deren Ermessen die Entscheidung liegt.
Entscheidend für die Möglichkeit des Erlasses der vorläufigen
Anordnung ist insbesondere, dass die vorbereitende Maßnahme
unter verhältnismäßig vernünftigen technischen, wirtschaftlichen
und zeitlichen Umständen reversibel ist. Zur Beantwortung der
Frage der Verhältnismäßigkeit des mit der konstruktiven Rückgängigmachung verbundenen Aufwands, sind die Kosten für den gegebenenfalls erforderlichen Rückbau mit den Kosten des Gesamtvorhabens ins Verhältnis zu setzen.
Konkrete Beispiele für vorbereitende Maßnahmen sind beispielsweise Maßnahmen der Kampfmittelbeseitigung, archäologisch-historische Grabungen, die Entfernung von Gehölzen, die Verlegung
von Rohren und Leitungen oder naturschutzrechtliche Maßnahmen,
insbesondere solche des europäischen Arten- und Gebietsschutzes, sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen.
Aufgrund des vorläufigen Charakters der Maßnahmen ist der Vorhabenträger generell verpflichtet, im Falle einer negativen Planentscheidung die bereits vollzogenen Maßnahmen wieder rückgängig
zu machen. Die eigentliche Planungsentscheidung darf also nicht
vorweggenommen werden. Die Entscheidung über die Zulassung
der Teilmaßnahmen ist erst nach Vorliegen der Einwendungen und
Stellungnahmen im Rahmen des Anhörungsverfahrens möglich.
Die Planfeststellungsbehörde muss hierfür eine Prognose treffen:
Besteht zumindest eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen
positiven Ausgang des Planfeststellungsverfahrens? Die Grundlage
der Prognose bilden einerseits alle personenbeförderungsrechtlich
relevanten Voraussetzungen und andererseits – wegen der Konzentrationswirkung von Planfeststellung und Plangenehmigung – auch
alle sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die gegebenenfalls einzuhalten sind.
Neben den vollständigen Antragsunterlagen sind der Planfeststellungsbehörde auch die Stellungnahmen der Träger öffentlicher
Belange vorzulegen, damit die Behörde ihre Zulässigkeitsprognose über die vorläufige Anordnung auf einer fundierten Grundlage
treffen kann. Bei Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) voraussetzen, müssen die Umweltauswirkungen der vorbereitenden Maßnahme auf der Grundlage des UVP-Berichtes für das
Gesamtvorhaben, den vorhandenen Einwendungen und den behördlichen Stellungnahmen bewertet werden.
Die vorläufige Anordnung der Planfeststellungsbehörde verliert
ihre Wirksamkeit mit dem Erlass des endgültigen Planfeststellungsbeschlusses.
Falls der Planfeststellungsbeschluss den Inhalt der vorläufigen
Anordnung nicht übernimmt, verpflichtet die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger, den früheren Zustand wiederherzustellen. Stellt sich heraus, dass entgegen der ursprünglichen Bewertung der Planfeststellungsbehörde die Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustands nicht möglich, mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden oder dem Betroffenen ein Schaden entstanden ist, der durch die Wiederherstellung des früheren Zustands
nicht ausgeglichen wird, ist der Betroffene durch den Vorhabenträger zu entschädigen.
Das Planfeststellungsrecht sieht also neben der Wiederherstellungs- auch eine Entschädigungsverpflichtung des Vorhabenträgers
vor. Er sollte dieses Risiko also bei der Planung und vor Ausführung
der vorläufigen Maßnahme ermitteln, analysieren und gegebenenfalls in Form von entsprechenden Rückstellungen einkalkulieren.
Beauftragung eines externen Projektmanagers
Eine weitere Beschleunigungsmöglichkeit für Planfeststellungsverfahren im Straßenbahnbau bietet § 28b S. 1 PBefG n.F. Die Regelung normiert für den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen
für Straßenbahnen die Möglichkeit des Einsatzes eines privaten
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Projektmanagers zur Unterstützung des Planungs- und Genehmigungsverfahrens.
Die Anhörungsbehörde kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung
des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten einen externen Projektmanager mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragen. Der Einsatz externer Projektmanager
basiert auf den positiven Erfahrungen im Energiesektor, wo die Einbindung privater Dritter deutlich zur Straffung und Bündelung der
Verfahrensschritte von Großvorhaben beigetragen hat.
Die knappe Personaldecke in der kommunalen Bauverwaltung
macht Behörden bei der Planung von Infrastrukturvorhaben zu
schaffen. Zwar stocken Großprojekte nicht allein wegen des Fachkräftemangels, jedoch kommen Planungsbehörden auch aufgrund
fehlender qualifizierter Bewerber bei der Bewertung der Planungsunterlagen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nach Angaben des Schleswig-Holsteinischen Verkehrsstaatssekretärs Thilo Rohlfs, seien im
März 2020 rund 15 Prozent der Stellen in den Planungsbehörden
unbesetzt gewesen. Großvorhaben könnten jedoch durch intensive Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern erfolgreich
durchgeführt werden. Beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie hieß es ebenfalls, dass sich Planungs- und Genehmigungsprozesse aufgrund des Personalmangels verlängerten und dringend
Personal zur Durchführung der Planfeststellungsverfahren im Infrastrukturbereich aufgebaut werden müsse.
Der Projektmanager unterstützt den Vorhabenträger insbesondere bei der Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung
von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen, der Fristenkontrolle, der Koordinierung von erforderlichen Sachverständigengutachten, dem Entwurf eines Anhörungsberichts, der ersten Auswertung der eingereichten Stellungnahmen, der organisatorischen
Vorbereitung eines Erörterungstermins und der Leitung eines Erörterungstermins. Der Katalog der Betätigungsfelder des Projektmanagers ist nicht abschließend.
Ein Projektmanager kann prinzipiell alle notwendigen Koordinierungsfunktionen für die öffentliche Hand übernehmen, die nicht
unmittelbar den Kern des planungs- und genehmigungsrechtlichen
Abwägungsvorgangs berühren. Die Übernahme von Tätigkeiten
durch ein externes Projektmanagement findet dort ihre Grenzen,
wo die Ausübung hoheitlichen Handelns beginnt, der externe Projektmanager also nicht nur bei der Vorbereitung eines Verfahrensschrittes oder einer Entscheidung behilflich ist, sondern der Entscheidungsprozess selbst berührt wird oder durch die Tätigkeit des
Projektmanagers Ermessensfehler auftreten können. Die Entscheidungskompetenz über den Planfeststellungsantrag verbleibt selbstverständlich bei der zuständigen Behörde.
Die ausdrückliche Regelung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Projektmanagern in der Planungspraxis und kann eine
Anreizwirkung für die beteiligten Behörden entfalten.

Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet

Zusammenfassung

§ 28c S. 1 PBefG n.F. sieht vor, dass der Vorhabenträger die Planunterlagen zur Bürgerinformation über das Internet zugänglich
macht.
Die Veröffentlichung ist kein Teil des förmlichen Genehmigungsverfahrens, der eine unmittelbare Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens an sich zur Folge hat. Sie dient der allgemeinen
Information der Bürgerinnen und Bürger. Ziel ist es, die Kenntnisnahme von Planfeststellungsverfahren für Betriebsanlagen von
Straßenbahnen zu erleichtern und durch eine verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung die Akzeptanz von raumbedeutenden Großvorhaben zu steigern.
Die Veröffentlichung von Planunterlagen im Internet ersetzt nicht
die Auslegung der Planungsunterlagen in den Gemeinden vor Ort.
Die Vorschriften über das Anhörungsverfahren, insbesondere Normen, die an die Auslegung von Planunterlagen Rechtsfolgen knüpfen, bleiben dadurch unberührt.

Die neuen Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes für
den Bau und die Änderung von Betriebsanlagen für Straßenbahnen
können ein transparenteres und strafferes Planfeststellungsverfahren ermöglichen. Ob das Maßnahmenpaket tatsächlich zu der
beabsichtigten Beschleunigung im Straßenbahnbau führt, bleibt
im Hinblick auf die organisatorische, politische und wirtschaftliche
Komplexität von Verkehrsinfrastrukturprojekten abzuwarten.
Die Übertragung der Regelungen zur Planungsbeschleunigung
auf Planfeststellungsverfahren für Straßenbahnen ist im Hinblick
auf die Erreichung der Klimaziele und der umweltgerechten Mobilitätswende zu begrüßen. Die angestrebten Beschleunigungseffekte
können allerdings nicht allein durch die Reformation des Rechtsrahmens erreicht werden. Zum beschleunigten Vollzug der Regelungen
in der Praxis bedarf es in erheblichem Umfang weiterer Investitionen in die bessere personelle und sachliche Ausstattung der Planungsbehörden.

Aus der Industrie
FAUN präsentiert Messe-Highlights im digitalen Sendeformat
IFAT mal ganz anders: Trotz offizieller Messeabsage präsentiert FAUN seine zahlreichen neuen Produkte
in digitaler Form als IFAT@HOME.
Vom 04. – 08. Mai 2020 zeigt die FAUN Gruppe ihre Produktneuhei
ten digital auf Youtube, Linkdin, Instagram und Facebook. Vom
emissionsfreien Antriebskonzept BLUEPOWER, über die verbesser
ten Kehrmaschinen, bis zur Detail-verbesserungen am Müllfahrzeug.

Right here. Right now. – Jeden Tag ein neues Highlight
Nach der nun endgültigen Absage der IFAT 2020 hat sich FAUN
entschlossen, seinen Kunden die Messe-Highlights nicht vorzuenthalten. „Denn kommen wir nicht zur IFAT, machen wir IFAT@
HOME.“, trotzt Claudia Schaue, Marketingleitung bei FAUN, der
aktuellen Situation. Unter dem Motto „Right here. Right now.“ präsentierten die FAUN-Pfundskerle aus Osterholz-Scharmbeck und
Grimma zur eigentlichen Messewoche, vom 04. bis 08. Mai, die
neuesten Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen. Das Ergebnis ist unter
anderem auf dem Youtube-Kanal der FAUN Gruppe einsehbar.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLB06bQIIUJ6HNk-U8IjCU97-jvKLNe1Nu
BLUEPOWER – Straßenreinigung und Entsorgung jetzt
emissionsfrei
Auftakt und Highlight waren die beiden emissions- und CO2-freien BLUEPOWER-Fahrzeuge. FAUN zeigte eine Kehrmaschine VIAJET BLUEPOWER und ein Müllfahrzeuge ROTOPRESS BLUEPOWER mit Wasserstoff-Batterie-Antrieb. Beide Fahrzeuge können mit
Wasserstoff gefahren und betrieben werden. In diesem Jahr wird
FAUN noch 20 dieser umweltfreundlichen Fahrzeuge zu Kunden in
Einsatz schicken.
Die VIAJET BLUEPOWER ist eine vollelektronische Kehrmaschine mit einem Aufbauvolumen von sechs Kubikmeter. Das Energiekonzept der Kehrmaschine ist für einen zehn Stunden Betrieb ausgelegt. Der Entfall des Aufbaumotors bietet zusätzlich Platz, z.B. für
zusätzliche Wassertanks. Die Kehrmaschine ist sowohl elektrisch
wie auch im Wasserstoff-Modus fahrbar. Im nächsten Schritt wird
die Performance der VIAJET 6 auf Herz und Nieren geprüft. Parallel
zu den Testfahrten erfolgen Tourenanalysen, bei denen Daten (z.B.
Streckenverlauf, Leistung) gesammelt werden. Anhand dieser Daten
kann die Ausstattung der Kehrmaschine bestimmt und die Touren
genau geplant werden. So erhält der Kunde eine Kehrmaschine, die
speziell für seinen Einsatz optimiert ist.
Neben der Kehrmaschine ist auch das Abfallsammelfahrzeug
ROTOPRESS in der BLUEPOWER-Version mit Hochvolt-Batterie
als Energiespeicher und elektrischem Fahrantrieb verfügbar. Die
Batterieleistung reicht für zwei Entsorgungstouren je zehn Tonnen
Abfall pro Tag aus und würde selbst nach acht Jahren Nutzung
noch 85 kWh aufweisen. Die Einsatzzeit des Fahrzeugs kann mit
Brennstoffzellen, je nach Einsatzgebiet, auf bis zu 560 km erhöht
werden.
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Die Wasserstofftanks sind, wie auch bei der Kehrmaschine, mit
Sensoren zur Temperaturüberwachung ausgestattet, um ein Überhitzen der Tanks zu verhindern. Mit den BLUEPOWER-Fahrzeugen
kann an jeder Müllverbrennungsanlage, die Strom erzeugt, mittels
Elektrolyse Wasserstoff erzeugt und somit auch getankt werden.
Ein perfekter, sauberer Kreislauf: Der Müll wird mit Wasserstoffantrieb gesammelt und aus dem gesammelten Müll wird der benötigte
Wasserstoff gewonnen.
UNTERGRUNDENTSORGUNG per Heckkran
Zudem stellte FAUN zur IFAT@HOME den ROTOPRESS erstmals
mit Heckkran zur Entleerung von Untergrundgefäßen vor. Die gesamte Konstruktion wiegt gerade einmal 500 kg. Dafür hat der Kran
eine Tragkraft von zwei Tonnen. Er kann bis zu fünf Meter ausgefahren werden und hebt selbst dann noch 720 kg. Die ersten ROTOPRESS mit Heckkran gehen nach Portugal und Spanien.
VIAJET KEHRMASCHINEN mit technischen Feinheiten
Bei den Kehrmaschinen zeigte FAUN bewährte Technik mit einigen Neuerungen. Beispielsweise den neuen, stufenlos einstellbaren
Tellerbesen der VIAJET 5. Der seitlich rotierende Besen kann easy
vom Fahrerhaus stufenlos per Joystick gesteuert werden. Die Be-

sen fegen nicht nur im ausgefahrenen, sondern auch im eingefahrenen Zustand. So eignet sich der wendige VIAJET 5 insbesondere
zum langsamen und kontrolliertem Fegen von Kurven und engen
Gassen in Stadtgebieten.
Bonbon der VIAJET 5: Zum 20-jährigen Jubiläum der Entwicklung des hydraulischen Antriebskonzeptes gewährt FAUN auf Bestellungen in 2020 fünf Jahre Gewährleistung auf die Grundmaschine. „Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Technologie und
geben dies gerne an unsere Kunden weiter.“, betont Jens Hofmann,
After Sales Manager der FAUN Viatec, stolz.
Über FAUN
Die FAUN Gruppe beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. Der
Aufbauhersteller ist in Europa einer der führenden Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält elf Werke
in sieben Ländern. Stammsitz ist das Werk in Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen mit 550 Mitarbeitenden. FAUN ist Teil der
KIRCHHOFF Ecotec, der Umweltsparte der weltweit agierenden
KIRCHHOFF Gruppe. Der Unternehmensverbund KIRCHHOFF erwirtschaftete 2019 mit 13.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,3
Mrd. Euro in den vier Geschäftsbereichen Automotive, Werkzeuge,
Fahrzeugumbauten und Kommunaltechnik. Der Konzern unterhält
60 Werke in 21 Ländern auf fünf Kontinenten.

Stadtwerke Jena Netze GmbH

„Wir verlassen uns auf Qualifikation“
Als Partner des Zweckverbandes JenaWasser (KöR) kümmert sich
die Stadtwerke Jena Netze GmbH um alle technischen Anlagen zur
Wasserver- und Abwasserentsorgung in Jena und über 20 Städten
und Gemeinden des Umlandes. Beim Abwassernetz ist Gunar
Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena Netze GmbH, ver
antwortlich für alle Investitions- und Baumaßnahmen. Unterstützt
wird er unter anderem von Werner Waschina, Stellvertretender
Werkleiter von Jena Wasser und Bereichsleiter Abwasser der
Stadtwerke Jena GmbH. Die Stadtwerke Jena Netze haben eine
eigene Tiefbauabteilung, die ein Gütezeichen Kanalbau RAL-GZ
961 für den Ausführungsbereich AK3 besitzt. 12 Mitarbeiter und
eine gute maschinentechnische Ausstattung sind die Basis dafür,
dass ein relativ angemessener Anteil an Baumaßnahmen selbst
ausgeführt werden kann. Im folgenden Interview geben Gunar
Schmidt und Werner Waschina Einblicke in die Arbeit am Jenaer
Kanalnetz, berichten über ihre Erfahrungen mit der Gütegemein
schaft Kanalbau und über das Arbeiten in Zeiten der COVID19-Pandemie.
Wie ist es um die Qualität des Jenaer Kanalnetzes bestellt?
Werner Waschina: Der Zweckverband JenaWasser betreibt zurzeit 804 km Freispiegelkanäle. Davon sind 420 km seit 1990 durch
Neubau oder Erneuerung entstanden, so dass das mittlere Alter der
Kanäle rund 42 Jahre beträgt. Nur etwa 15 % der Kanalisation muss
derzeit in der kurz- und mittelfristigen Sanierungsplanung bearbeitet werden. Wir gehen bei den derzeitigen Baumaterialien und bei
Güteschutz-betreuter Bauqualität von einer technischen Nutzungsdauer von ca. 100 Jahren aus.
Welches sind die wesentlichen Herausforderungen, die beim
Betrieb von Abwassernetzen – auch speziell in Jena – zu bewältigen sind?

Gunar Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena Netze
GmbH.
Foto: Gütegemeinschaft Kanalbau
Waschina: Der Zustand des gesamten Kanalnetzes wurde in einer
Datenbank erfasst. Die Befahrungen mit der TV-Technik erfolgen in
Eigenregie durch zertifizierte Fachkräfte im Zyklus der Thüringer Eigenkontrollverordnung (ThürAbwEKVO). Die planmäßige Reinigung
erfolgt mit modernsten Hochdruckspülfahrzeugen. Derzeit wird das
neue Kanalmanagementsystem dahingehend ausgebaut, dass zunächst anhand der Daten aus der Datenbank eine Hochrechnung
für Kanalsanierungskosten kurz,-mittel und langfristig über eine
Software erfolgt. Danach geht es in die zustandsabhängige Detailplanung, wobei auch Alterungsprognoseszenarien betrachtet werden. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass Erneuerung
und Neubau in der geplanten Qualität und der damit verbundenen
Nutzungsdauer erfolgen. Die Stadtwerke Jena Netze sichert uns
dies durch die Mitgliedschaft im Güteschutz Kanalbau und seine
Fachkräfte ab, die gerade über diese Organisation laufend als Vertreter des Bauherrn weitergebildet werden.
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ser Hinsicht stellt die Gütegemeinschaft Kanalbau mit dem Gütezeichen RAL-GZ 961 geeignetes Werkzeug zur Verfügung. Erfüllt
ein Unternehmen die gestellten Anforderungen der jeweiligen Beurteilungsgruppen, ist das für uns ein gutes Indiz, dass wir fachlich
gute Arbeit einkaufen. Unternehmen mit Gütezeichen – so unsere
Erfahrung – arbeiten nicht nur bei einer Maßnahme zufriedenstellend, sondern durchaus über einen längeren Zeitraum. Von daher
vertrauen wir darauf, langfristig Qualität zu bekommen.
Welche konkrete Unterstützung bietet Ihnen das Angebot der
Gütegemeinschaft Kanalbau bei Ihrer Arbeit?
Schmidt: Wir greifen auf viele Angebote der Gütegemeinschaft
zurück. Schulungen sind hier zu nennen, ebenso wie die Schriften
und Regelwerke, die in einer bemerkenswerten Vielfalt und Aktualität zur Verfügung gestellt werden. Unsere Mitarbeiter nutzen diese
Angebote auch, um sich in Eigenregie weiterzubilden. Gerade in
den letzten Wochen unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie
ist die Arbeit für viele digitaler geworden. Die Berührungsängste mit
dieser Form des Arbeitens sind verloren gegangen. Das wird sich
auf die Nutzung der Angebote der Gütegemeinschaft auswirken,
etwa auf den Bereich AKADEMIE.

Bei Kanalbaumaßnahmen setzen die Stadtwerke Jena Netze auf
Qualifikationsnachweise wie das Gütezeichen Kanalbau.

Foto: Stadtwerke Jena Netze
Zukünftig rückt die Sanierungsplanung in den Mittelpunkt. JenaWasser besitzt eine komplexe Generalentwässerungsplanung mit
Schmutzfrachtberechnung, Zustandsbetrachtung, Hydraulischer
Betrachtung, einer Betrachtung zur Schwefelwasserstoffkorrosion
und zur Starkregenvorsorge für die Stadt Jena, als auch alle größeren Gemeinden im Verbandsgebiet. Die Planungen werden zyklisch
entsprechend evtl. neuer Entwicklungen oder gesetzlicher Vorgaben überarbeitet. Neue Herausforderungen stellen auch die geplanten Verschärfungen zur Regenwasserbehandlung dar.
Herr Schmidt, was für Sie als Geschäftsführer der Organisationseinheit Netze wichtig, um eine effiziente Zusammenarbeit
mit den Baupartnern sicherzustellen?
Gunar Schmidt: Für mich kommt es hierbei besonders auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit an. Der Markt ist angespannt
genug, wir wickeln gemeinsam viele Aufträge ab und hier ist es
wichtig, dass wir die von uns geforderte Qualität erreichen. Ich besuche einmal im Jahr ausgewählte Unternehmen in unserer Region
und führe persönliche Gespräche. Darüber hinaus versuchen auch
wir als Unternehmen – getreu dem Motto, was Du von anderen
verlangst, dass musst Du auch selber erfüllen – wichtige Qualifizierungen aufzubauen und dies auch zu dokumentieren. So führen wir
neben weiteren Zertifikaten zum Beispiel seit 2019 ein Gütezeichen
der Beurteilungsgruppe AK 3.
Werden Ihre Ansprüche an die Qualität von den beteiligten
Baupartnern unterstützt?
Schmidt: Ja, absolut. Wir nutzen u.a. das Thüga-Leistungsverzeichnis für nicht öffentliche Ausschreibungsverfahren, in dem ein
Präqualifikationsverfahren vorgeschrieben ist. Vor diesem Hintergrund ist es uns sehr wichtig, dass Unternehmen, die wir beauftragen, entsprechende Qualifikationsnachweise vorlegen können und
auch über entsprechende Referenzen verfügen.
Haben Sie den Eindruck, dass Qualifikationsnachweise wie
ein Gütezeichen Kanalbau dabei helfen, die Qualität der Ausführung sicherzustellen?
Schmidt: Das ist absolut zielführend. Man braucht Kriterien, an
denen man den Qualitätsanspruch fest machen kann und in die-
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Welchen Einfluss haben die Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie auf die Arbeit Ihres Unternehmens?
Schmidt: Wir haben einen Pandemieplan in mehreren Stufen zur
Anwendung gebracht, der die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und
die Kundenkontakte regelt. Viele arbeiten nun von zu Hause aus.
Die Voraussetzungen für mobiles Arbeiten waren in unserem Unternehmen bereits vorhanden, insbesondere was die technische Ausstattung angeht. Allerdings haben wir viel gelernt, was die Arbeit mit
digitalen Medien angeht – ein Lerneffekt, den wir in so kurzer Zeit
normal nicht gehabt hätten.
In welchem Umfang sind Baustellenabläufe von den Einschränkungen betroffen?
Schmidt: Unsere Bautätigkeiten sind in der Regel normal weitergelaufen. Das erwarten wir auch für die nächsten Monate. Anfangs
gab es Unsicherheiten, ob Baustellen eingestellt werden sollen.
Nach reiflicher Überlegung – hier konnte ich auch meine Erfahrungen als Leiter des Krisenmanagements einbringen – haben wir uns
entschieden, planvoll und unter Berücksichtigung der momentan
geltenden Anforderungen und Bestimmungen weiter zu arbeiten.
Wir haben für jede Baustelle Hygienekonzepte entwickelt und die
Mitarbeiter entsprechend geschult und belehrt.
Wird in Jena die für die Durchführung von Kanalbaumaßnahmen günstige Situation genutzt, dass sich der Straßenverkehr
in diesen Tagen spürbar reduziert hat?
Schmidt: Wir hatten in den letzten Wochen absolut keine Staulagen und wenig Verkehr. Das haben wir selbstverständlich ausgenutzt, allerding nicht nur für Kanalbaustellen.
Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, wie werden die
Arbeit und die Aufgabenbereiche Ihrer Organisation in 10 oder
20 Jahren aussehen?
Schmidt: Das ist eine sehr spannende Frage. Besonders die digitalen Prozesse, die wir angestoßen haben, werden die Zusammenarbeit unter den Baupartner stark verändern. Meine Hoffnung ist aber
auch, dass sich die Wertschätzung des Themas Infrastruktur verbessert. Nach wie vor gilt, dass alles, was sich unter der Erdoberfläche
befindet, nicht so im Fokus steht, wie etwa eine marode Autobahnbrücke. Hier muss man weiter Lobbyarbeit leisten und aus der Branche heraus für Impulse sorgen. Hier können insbesondere Branchenverbände einen großen Beitrag leisten. In diesem Sinne ist es gut,
dass es Organisationen wie die Gütegemeinschaft Kanalbau gibt.
Herr Schmidt, Herr Waschina, vielen Dank für das Gespräch.
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Grundfos wird 75 Jahre – von Dänemark in die ganze Welt
Grundfos widmet sein 75-jähriges Jubiläum den starken Werten, für
die sich das Unternehmen seit Generationen einsetzt, um eine bes
sere Zukunft zu schaffen und durch gemeinsame Pionierarbeit und
Innovationen etwas in der Welt zu bewirken.
Von der allerersten Pumpe im Jahr 1945 bis zu den heutigen digitalen Lösungen ist Grundfos ein Synonym geworden für Pioniergeist, soziales Bewusstsein und innovative Lösungen. Das 75-jährige Jubiläum ist den gemeinsamen Werten der weltweit insgesamt
19.280 Kollegen des Unternehmens gewidmet.
„Wir feiern den Pioniergeist und die soziale Verantwortung, die
uns bei Grundfos seit den Anfängen vorangetrieben haben und die
nach wie vor der treibende Faktor unserer Entwicklung sind. Wir
wollen diese Philosophie und Denkweise bewahren und wir setzen
uns mit großem Engagement für den Kampf gegen die bevorstehenden Klima- und Wasserprobleme ein, mit denen wir alle konfrontiert
sind“, sagt Mads Nipper, Konzernpräsident der Grundfos Gruppe.
„Mit Stolz kann ich sagen, dass Grundfos jetzt stärker denn je
ist. Auf der Basis unseres großartigen Erbes haben wir uns für das
kommende Jahrzehnt das Ziel gesetzt, 300 Millionen Menschen sicher mit sauberem Trinkwasser zu versorgen und ein klimafreundliches Unternehmen zu werden”, ergänzt Nipper.
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmensgründers Poul Due Jensen begann bei ihm zu Hause. Seit den bescheidenen Anfängen
in seiner Schmiede hat er täglich daran gearbeitet, den Alltag der
Menschen zu verbessern.
Eines Tages stand er vor einer Aufgabe, die seinen ganzen Innovationsgeist erforderte. Im Jahr 1945, kurz nach dem zweiten
Weltkrieg, als es an fast allem mangelte, konnte er für einen Bauern
aus der Gegend keine Pumpe beschaffen. Seine Lösung für diese
Herausforderung bestand ganz einfach darin, ein komplettes Wasserversorgungssystem von Grund auf selbst zu konzipieren und zu
konstruieren. Diese Entscheidung führte zu einem Erfolg auf ganzer
Linie und war, wie die Geschichte gezeigt hat, das Fundament für
die heutige weltweit agierende Unternehmensgruppe.
Abgesehen von seinem Innovationsgeist war sich Poul Due Jensen immer schon darüber im Klaren, dass Zusammenarbeit und
Teamwork von immenser Bedeutung sind. Auf der Grundlage dieser

Unternehmensgründer Poul Due Jensen
Einstellung hat er Grundfos zu einem Arbeitsplatz gemacht, an dem
jeder die Möglichkeit hat, seine Ideen und Vorschläge einzubringen.
„Wenn man auf sich allein gestellt ist, kann man wenig bewirken,
wenn man aber gemeinsam an einer Sache arbeitet, kann man eine
Menge erreichen“, sagte er gern und würdigte damit die Mitarbeiter
als wichtigsten Pfeiler für die erzielten Ergebnisse.

Auf in den Kampf: Der Gladiator von Michele Perrotti
Der IVECO S-Way ist flott unterwegs zum „Trucker-Truck“. Nicht nur
Raumangebot, Geräuscharmut und Zugverhalten überzeugen, son
dern auch die Optik. Aufwändig gestylte Trucks zeugen von der
Identifikation zwischen Fahrer und IVECO S-Way.
Den Unternehmer überzeugen bei einem LKW primär die Kosten.
Ein guter Fahrer konnte auch bisher mit vorausschauendem Fahren die variablen Kosten positiv beeinflussen. Aufgrund der Nachwuchs-Situation sind gute Fahrer jetzt noch wichtiger geworden.
Immer mehr junge Leute finden den Beruf wegen der oft widrigen
Rahmenbedingungen (Stau, Parkplatzsituation, Rampenproblematik, aber auch mangelnde Wertschätzung) nicht mehr so attraktiv
wie früher. Während die Rahmenbedingungen trotz sich wiederholender Konzepte eine Konstante zu sein scheinen, bleibt die Stellschraube „Arbeitsplatz“. Hier punktet der neue IVECO S-WAY in
allen Disziplinen und entwickelt sich zu Truckers Liebling.
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Während der Triebstrang schon beim Vorgängermodell IVECO
Stralis tadellos war, kommt jetzt das emotionale Moment des Erscheinungsbildes dazu. Dass der S-WAY den Fahrergeschmack
getroffen hat, konnte man während der Erstvorstellung beim TruckGP am Nürburgring sehen. Zugegeben war optisches Tuning nie die

„Hausstrecke“ von IVECO. Das ändert sich aber gerade, denn jetzt
kommen immer mehr S-Say auf die Straße, die vom Besitzer aufwendig gestylt wurden.
Einer der der eifrigsten ist Michele Perrotti aus dem süditalienischen Lucera. Er besitzt ein mittelständisches Transportunternehmen mit 15 LKW. Er selbst hat es 2008 gegründet, es ist ein
typischer Familienbetrieb, in dem auch die Frau und sein Sohn mitarbeiten.
Ende vergangenen Jahres beschaffte er sich auf einen Schlag
acht neue Iveco S-Way. Ein Grund dafür sei der gute Service gewesen, ein anderer die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen für
Reparaturen oder Wartungsarbeiten. Die Fahrzeuge sind mit zahlreichen Extras für die Fahrer und on top mit dem 570 PS Kraftwerk
des Cursor 13 ausgestattet. Denn Fahrermangel ist auch in Italien
ein Problem: „Aber weil wir so moderne und besondere Fahrzeuge
haben, finden wir immer Personal und haben kein Problem damit.
Hätten wir „normale“ Lastwagen, wäre das sicher anders,“ erklärt
Perrotti.
Die Fahrzeuge des Unternehmers sind üblicherweise nur im Inland unterwegs und transportieren hauptsächlich Getreide auf Relationen aus der Region Bari nach Venedig, Perugia und Piacenza.
Perrotti hat in beide Richtungen Ladungen. „Wir fahren keine Leertouren,“ betont der Unternehmer. Die durchschnittliche Laufleistung
der Trucks liegt bei jährlich 150.000 km.

Oberflächenwasser in zuverlässiger Verpackung
Neuer Kunststoffschacht SKS-D 1000 von Pentair Jung Pumpen
Durch den Klimawandel nimmt Starkregen immer mehr zu und
setzt Straßen und Gebäude unter Wasser. Vor allem große verdich
tete Flächen z.B. vor Supermärkten, öffentlichen Gebäuden oder
auf Firmengeländen können die extremen Wassermassen oftmals
nicht bewältigen. Das Sammeln und gezielte Abführen des Regen
wassers übernimmt ab sofort der neue Kunststoffschacht SKS-D
1000.

net sich für den Einsatz im befahrbaren Bereich. Der SKS-D 1000
kann ohne Betonarbeiten auf gewachsenen Boden versetzt werden.
Die Segmentbauweise ermöglicht ein leichtes Transportieren und
Versetzen. Öffentliche und gewerbliche Flächen mit unzureichender
Versickerung sind übliche Einsatzfälle.

Nicht im Regen stehen

Um die Pumpstationen den erforderlichen Förderverhältnissen
anzupassen, steht eine umfangreiche Auswahl an Schmutzwasserpumpen zur Verfügung. Das Fördervolumen der Pumpen reicht
bis maximal 40 m3/h. Sie fördern das Schmutz- oder Oberflächenwasser, welches nicht vor Ort versickern kann, in den Vorfluter oder
Kanal. Je nach Kommune kann das der Regen- oder Schmutzwasserkanal sein.
Der SKS Schacht ist als Einzel- und Doppelanlage verfügbar.
Doppelpumpstationen sollten generell verwendet werden, wenn ein
Ausfall einer Pumpe zu Schäden führt oder die Nutzung einer Fläche (z.B. eines Parkplatzes) verhindert.

Der auftriebssichere und befahrbare Kunststoffschacht aus hochwertigem Polypropylen (PP) entspricht der DIN EN 13598-2. Er eig-

Schacht- und Pumpenvielfalt

Technik im Schacht

Schmutzwasserschacht SKS-D 1000 mit
Zubehör für Einzel- oder Doppelpumpeninstallation
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Der Schmutzwasserschacht besitzt einen Stutzen für Zulauf, zwei
Öffnungen mit Dichtung für Lüftungs-/Kabelrohr, Spülanschlussmöglichkeit und einen Druckabgang DN 50.
Die Standardeinbautiefe beträgt ohne Abdeckung 2,27 m. Durch
den Einsatz von Schachtverlängerungen kann die Einbautiefe auf
5,90 m erhöht werden (Eintauchtiefe in das Grundwasser max. 5 m).
Das Gesamtvolumen beträgt 1372 Liter. Das Stauvolumen bis
Unterkante Zulauf beträgt 396 Liter. Bei Verwendung von Verlängerungen, muss eine der Verlängerungen mit Traverse bestellt
werden.
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OPTIMIEREN SIE IHRE WASSERVERTEILUNG MIT LÖSUNGEN,
DIE VORAUSDENKEN
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

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

Bullige Blaskraft – besonders flexibel und komfortabel
Das neue Akku-Blasgerät STIHL BGA 200 reinigt große Flächen kraftvoll und effizient
Landschaftsgärtner, Kommunen und
dB(A) leise im Betrieb und damit präReinigungsdienstleister
benötigen
destiniert für den Einsatz in lärmsenstarke, ausdauernde Geräte, um auch
siblen Umfeldern, wie beispielsweise
auf großen Flächen Laub, Grünschnitt
in Parks und Wohngebieten oder in der
oder Unrat entfernen zu können.
Nähe von Schulen und KrankenhäuGleichzeitig wünschen sich sowohl
sern.
Anwender als auch Anwohner und
Passanten leise Geräte. Das neue Ak
• Intelligentes Bedienkonzept
Mit einer Blaskraft von 21 N ist das STIHL BGA 200
ku-Blasgerät STIHL BGA 200 erfüllt
Die Blaskraft regelt der Nutzer beenorm leistungsstark, dabei zugleich besonders
alle diese Anforderungen: Das Topdarfsgerecht über drei Stufen per erkomfortabel einsetzbar und geräuscharm. So ist es
Modell unter den Akku-Blasgeräten
gonomisch angeordnetem Wippschalhervorragend für die Reinigung großer Flächen auch
von STIHL ist mit einer Blaskraft von
ter. Eine zusätzliche Boost-Funktion
in lärmsensiblen Bereichen geeignet. Bild: STIHL
21 Newton außerordentlich leistungs
ruft die maximale Leistung des Gerästark und punktet gleichzeitig mit ho
tes ab. Zudem verfügt das BGA 200
her Luftgeschwindigkeit für die Bewältigung von nassem Laub. Dar
über ein innovatives, per Knopfdruck in der Länge verstellbares
über hinaus ist das BGA 200 besonders flexibel einsetzbar. Denn
Blasrohr. Damit gelingt die Anpassung an unterschiedliche Anwensein neuentwickeltes Komfort-Tragsystem in Verbindung mit einem
dungen im Handumdrehen.
zusätzlichen Griff und der Feststellgas-Funktion ermöglicht, das Ge
rät situationsgerecht in unterschiedlicher Arbeitsweise anzuwenden:
• Komfortabel und kräfteschonend
Der Einsatz des BGA 200 erfolgt völlig flexibel entweder klassisch
handgetragen in beengten Arbeitsbereichen oder für Reinigungsar
handgehalten oder eingehängt in das speziell entwickelte, serienmäbeiten größeren Umfangs eingehängt in das Tragsystem. Der Wech
ßige Komfort-Tragsystem mit seitlich am Körper positionierter Aufsel erfolgt im Handumdrehen. Das ist praktisch und dient der Effizi
nahme. Der Wechsel erfolgt schnell und mühelos und beugt dank
enz, ebenso steigert es den Arbeitskomfort enorm und schont die
eines zweiten Griffs dem Ermüden insbesondere bei langen ArbeitsKräfte des Anwenders. Durch seinen geräuscharmen Betrieb ist das
einsätzen wirkungsvoll vor. Zum kräfteschonenden und komfortabBGA 200 auch in lärmsensiblen Bereichen ohne Einschränkung zu
len Arbeiten mit dem kräftigen BGA 200 trägt nicht zuletzt bei, dass
betreiben. Anwender können das Gerät ohne Gehörschutz benut
trotz des starken Luftstroms keine Drehwirkung am Gerät auftritt, die
zen. Die jeweils erforderliche Blaskraft regelt der Nutzer per Wahl
das Handgelenk belastet. Zudem kann der Anwender ohne Gehörschalter über drei Stufen. Zudem kann er die Länge des Blasrohrs
schutz arbeiten und Umgebungsgeräusche besser wahrnehmen.
mit einer Schnellverstellung mühelos an unterschiedliche Anforde
rungen und Einsatzsituationen anpassen.
• • Akku-Baukasten mit System
Die für den Betrieb des BGA 200 erforderliche Energie liefert ein
Die Details im Überblick:
36-V-Lithium-Ionen-Akku aus dem STIHL AkkuSystem AP. Für das
BGA 200 sind alle Akkus des Systems kompatibel und werden ent• Stark und geräuscharm
weder per Gürteltasche oder Rückentragsystem mitgeführt. AlterDas STIHL BGA 200 verfügt über eine Blaskraft von 21 Newton –
nativ stehen die rückengetragenen Akkus der STIHL AR-Serie mit
20 Prozent mehr als das bisher stärkste STIHL Akku-Blasgerät BGA
besonders hohem Energieinhalt für ganztägige Einsätze zur Wahl.
100 – und ist damit das neue Top-Modell von STIHL. Mit einer maDie Verbindung erfolgt einfach via Anschlussleitung über eine Buchximalen Luftgeschwindigkeit von 84 m/s und einem Luftdurchsatz
se am Blasgerät. Das körpernahe Tragen des Akkus am Gürtel oder
von 941 m3/h bietet es Landschaftsgärtnern und Kommunen beste
Voraussetzungen zum professionellen Säubern großer Flächen. Daauf dem Rücken reduziert das zu tragende Gewicht des Geräts und
bei ist das Akku-Blasgerät mit einem Schallleistungspegel von 93
erleichtert dadurch die Arbeit merklich.

Macht ordentlich Wind und lässt sich dabei komfortabel und ermüdungsarm führen: Beim STIHL BGA 200 sorgen zahlreiche
Details wie das speziell entwickelte Komfort-Tragsystem dafür,
die Kräfte des Anwenders auch bei längeren Arbeitseinsätzen zu
schonen. Das BGA 200 ist besonders flexibel einsetzbar und lässt
sich handgetragen führen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme einhängen.
Bild: STIHL
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Komfortgewinn: Durch das serienmäßige Komfort-Tragsystem
kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden –
handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und sekundenschnell
und die Arbeitserleichterung ist – besonders bei längeren Einsätzen – enorm.

Bild: STIHL
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thyssenkrupp Infrastructure spendet 6.000 Atemschutzmasken

Wir wollen helfen
Die Nachfrage nach Atemschutzmasken reißt weltweit nicht ab und
sorgt dafür, dass Masken weiterhin knapp sind. Die thyssenkrupp
Infrastructure hat deshalb umfangreiche Restbestände aufgelöst
und neben eigenen Mitarbeitern auch weitere Gesellschaften inner
halb des thyssenkrupp Konzerns versorgt. Zudem wird das Unter
nehmen schnell und unbürokratisch 6.000 Masken an Pflegeeinrich
tungen spenden. 2.000 Masken konnten schon an mobile
Pflegedienste in Alsfed, Hessen, übergeben werden, wo sich ein
Produktionsstandort der thyssenkrupp Infrastructure befindet.
In vielen Bundesländern bereits Pflicht
Die globale Ausbreitung von COVID-19 stellt auch Deutschland
vor große Herausforderungen. Es gilt, die Gesundheit der Bürger zu
schützen und Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. Deshalb
sollen Sozialkontakte auf das Nötigste beschränkt werden und – so
die dringliche Empfehlung von Ärzten und Politikern – im Fall der
Fälle besser mit Atemschutzmaske stattfinden. In vielen Bundesländern ist die Schutzmaske bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder beim Betreten von Geschäften mittlerweile Pflicht.
Dementsprechend groß ist der Bedarf an Nachschub: Insbesondere
bei den Menschen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen oder in der
Pflege arbeiten, werden Masken dringend benötigt.
Unterstützung bieten
Um Patienten und Pflegepersonal zu schützen, sind Maßnahmen
wie das Tragen einer Maske oberste Pflicht – ansonsten könnte

Für einen guten Zweck: Stefan Loch (l.), thyssenkrupp Infrastructure, Alsfeld, konnte 2.000 Masken an Pflegedienste in Hessen
übergeben.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
eine medizinische Versorgung dauerhaft nicht mehr sichergestellt
werden. „Vor diesem Hintergrund möchte die thyssenkrupp Infrastructure mit der Spendenaktion gezielt dazu beitragen, Menschen,
die im Gesundheitswesen tätig sind, vor Ansteckung zu schützen“,
erklärt Dietmar Jürges, CEO der thyssenkrupp Infrastructure GmbH.
Die Masken sollen weiteren Pflegeorganisationen mit Bedarf übergeben werden.

Husqvarna führt ein völlig neues Sortiment an Bodenschleifmaschinen ein
Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit werden neu definiert.
Der Baumaschinenhersteller Husqvarna Construction Products
Drei Größen – viele Optionen
stärkt seine Position auf dem globalen Bodenschleifermarkt weiter,
indem er nicht nur eine einzige, sondern ein komplettes Sortiment
Das Sortiment der neuen Husqvarna Planetenschleifmaschinen
von nicht weniger als acht neuen Bodenschleifmaschinen auf den
(PG) startet mit der kompakten PG
Markt bringt. Bei der Entwicklung der Ma
540. Dank des geteilten Chassis ist
schinen standen die Bedürfnisse des Be
sie einfach zu handhaben und zu bedienutzers im Mittelpunkt, um eine intelligen
nen – perfekt für kleinere Arbeiten. Als
PG 540 (HUGIN)
tere Arbeitsweise zu gewährleisten.
Nächstes steht die vielseitige PG 690 zur
HC510-0376
Verfügung, die auch als ferngesteuerte
und Propan-Ausführung erhältlich ist. Das
Starke Synergien
Spitzenmodell PG 830 ist das größte und
„Die Einführung dieses Sortiments
leistungsstärkste Modell. Dieses ist auch
ist ein Quantensprung in der Branche“,
als PG 830 RC mit Fernsteuerung und mosagt Mark Michaels, Leiter des Produkttorisiertem Antrieb für maximale Leistung
Managements von Husqvarna Construcerhältlich und als PG 830 S handgeführt –
tion North America. „In Kombination mit
als einfach zu bedienendes und preislich
unserem Sortiment an Staubabsauggeerschwingliches Arbeitstier.
räten, Diamantwerkzeugen, Schulungen
und Online-Service Angeboten ist dieHohe Leistungsfähigkeit
se Einführung eine unserer größten seit
vielen Jahren – und eine Bekundung zu
Das neue Sortiment bleibt der einzigarunserem langjährigem Engagement für
tigen und bewährten Dual Drive Technolounsere Kunden und die Entwicklung der
gy™ treu, jedoch ebnen leistungsstärkere
Branche.“
Motoroptionen den Weg für noch höhere
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Produktivität. Die Spitzenmodelle PG 830 und PG 830 RC verfügen
über einen Motor mit 15 kW/20 PS, was bis zu 36 % mehr Leistung gegenüber den Vorgängermodellen bedeutet. Integrierte einstellbare Gewichte (optional) können für zusätzlichen Druck auf dem
Schleifkopf hinzugefügt werden.

Umkippen für Werkzeugwechsel, die robuste Federung und die
großen Räder für einen einfachen Transport. Die Bedientafel wurde
neu gestaltet, um eine bessere Steuerung und Rückmeldung zu ermöglichen, selbst wenn der Fahrer Handschuhe trägt. Die intuitiven,
ergonomischen Fernsteuerungsoptionen ermöglichen es dem Bediener, sich auf den Boden und die Arbeit zu konzentrieren.

Versiegelt und geschützt gegen Staub und Schlamm
Weltweite Markteinführung 2020
Zuverlässigkeit ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt bei dem
neuen Sortiment. Besonders erwähnenswert ist der vollständig
versiegelte und geschützte Schleifkopf, sowie der vollständig abgeschottetene Schaltschrank und das abgeschottete Dual DriveGetriebe. Dieses Konzept schützt die kritischen Komponenten vor
Staub und Schlamm. Für den Bediener bedeutet dies längere Wartungsintervalle und maximale Betriebszeit.
Einfache Handhabung
Das neue, kompakte Design sorgt für eine hervorragende Rundumsicht, und der verstellbare Lenker bietet durch zahlreiche Positionen eine gute Bediener-Ergonomie. Weitere Details, die jeden
Arbeitstag erleichtern, sind das optionale LED-Beleuchtungskit, die
klappbare Trittleiste für einfaches

Das neue Sortiment an Bodenschleifmaschinen wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 lieferbar sein.
DAS NEUE SORTIMENT
• PG 540 2,2 kW/3 PS
• PG 540 4,0 kW/5,5 PS
• PG 690
• PG 690 RC
• PG 690 Propan
• PG 830
• PG 830 S
• PG 830 RC

Gemeinde Röfingen setzt auf zukunftsfähige Lösungen am Kirlesberg Ost

Durchdacht bis ins kleinste Detail
Angesichts von Wohnungsknappheit und steigenden Immobilien
preisen sind finanzierbare und gut gelegene Baugrundstücke rar.
Besonders beliebt sind Wohnorte, die idyllisches Landleben mit ei
ner guten Erreichbarkeit der Ballungsräume verbinden. Die bayeri
sche Gemeinde Röfingen, zwischen Ulm und Augsburg, Stuttgart
und München gelegen, ist ein Beispiel für einen solchen Ort. Aktuell
laufen hier die Vorbereitungen für das Baugebiet Kirlesberg Ost, das
voraussichtlich Mitte 2020 fertig gestellt sein wird und dann Raum
für 40 Bauplätze bietet.
Im Juli 2019 wurde mit den Erschließungsarbeiten am südöstlichen Ortsrand von Röfingen begonnen. Die Gemeinde hat sich da-

bei zusammen mit dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Haldenwang-Röfingen für Rohre und Bauteile der Funke Kunststoffe GmbH entschieden. Zum Einsatz kommt das bereits vielerorts
bewährte HS®-Kanalrohrsystem. „Das passt optimal zu den Gegebenheiten in Röfingen. Denn hier wird im Trennsystem entwässert. Auch nach Jahren ist die Farbgebung der Rohre von braun für
Schmutzwasserleitungen und blau für Regenwasserkanäle noch gut
zu unterscheiden“, hebt Bauleiter Hubert Wolf vom Planungsbüro
degen & partner mbb beratende Ingenieure einen der Vorteile der
Produkte hervor. Für wenig Interpretationsspielraum sorgt ebenfalls
die dauerhafte Prägung in den Rohren, die z.B. bei späteren Kamerabefahrungen zuverlässig Aufschluss über den Hersteller, die
Ringsteifigkeit und das Produktionsdatum liefert – und das auch
noch nach langem Gebrauch.
Gut zu handhaben

Die bayerische Gemeinde Röfingen entwässert im Trennsystem.
Die farbliche Unterscheidung der HS®-Kanalrohre von blau für
Regenwasser und braun für Schmutzwasser ist daher bei den Erschließungsarbeiten im Baugebiet Kirlesberg Ost von Vorteil.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Dass Funke Kunststoffe seine Produkte bis ins Kleinste durchdacht hat, zeigt sich an der guten Handhabbarkeit, die Tiefbauern die Arbeit auf der Baustelle erleichtert. Mit dem HS®Kanalrohrsystem ≥12 kN/m² DN/OD 110 - 800 steht dem Anwender
ein komplettes System vom Hausanschluss bis zum Sammler mit
hervorragenden bautechnischen Eigenschaften zur Verfügung. Es
zeichnet sich durch hohe Stabilität, hohe Sicherheit und gute Verlegbarkeit aus. Die Rohre aus PVC-U verfügen über eine erhöhte
Wanddicke und eine Mindestringsteifigkeit von 12 kN/m2 (SN 12)
bzw. 16 kN/m2 (SN 16). Auch die Formteile sind wandverstärkt (SDR
34). Rohre und Formteile von DN/OD 110 bis DN/OD 500 sind mit
einer fest eingelegten FE®-Dichtung ausgestattet, die von DN/OD
630 bis DN/OD 800 mit einer fest integrierten CI®-Dichtung. Was
die Gemeinde Röfingen bei ihrer Suche nach einem verlässlichen
Partner überzeugte, war auch der Systemcharakter der Produkte
von Funke.
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die Einbindung schneller und wirtschaftlicher. Aber auch auf längere Sicht hat dies Vorteile: Die erhöhte Flexibilität der Leitungen
sorgt für spannungsfreie Hausanschlüsse und damit dafür, dass die
Verbindungen dauerhaft dicht und intakt bleiben. Für Auftraggeber
und Netzbetreiber ist das ein wichtiges Kriterium, schließlich stehen
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei Tiefbauarbeiten heutzutage besonders im Fokus.
Langlebigkeit

Das Baugebiet Kirlesberg Ost liegt am südöstlichen Ortsrand von
Röfingen. Auch unter Aspekten der Nachhaltigkeit entschied sich
die Gemeinde für HS®-Kanalrohre von Funke.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
Im Hausanschlussbereich werden in Kirlesberg Ost insgesamt
500 m Leitungen der Nennweite DN/OD 160 für Regenwasser und
380 m für Schmutzwasser verlegt. Darüber hinaus werden 860 m
Regenwassersammler der Nennweite DN/OD 315 verbaut. Die
braunen HS®-Kanalrohre für den Schmutzwassersammler umfassen in der Nennweite DN/OD 250 insgesamt 100 m sowie 630 m in
der Nennweite DN/OD 200. Zusätzlich orderte die Gemeinde VPCRohrkupplungen und CONNEX-Anschlüsse.
Die neuen Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle werden jeweils an die bereits bestehenden Kanäle angeschlossen. Auf diese
Weise wird das Niederschlagswasser über Gräben und Kanäle in
den Riedgraben westlich von Röfingen eingeleitet; das Schmutzwasser hingegen gelangt zur Verbandskläranlage. Um das bestehende Regenwasserkanalnetz durch die zusätzlichen Wassermengen nicht zu überfordern, entschied man sich in Röfingen, an den
Baugebietsrändern Mulden sowie auf jedem Grundstück Regenwasserzisternen mit einem Rückhaltevolumen von 5 m3, Abflussdrosselung und Notüberlauf einzurichten. „Der Einsatz von Zisternen ist in der Gemeinde Röfingen üblich. Hiermit hat man bereits
gute Erfahrungen gesammelt. Das ermöglichte uns, bei den Regenwasserkanälen einen geringeren Querschnitt einzuplanen“, erzählt Dipl.-Ing. (FH) Christian Holzinger von degen & partner mbb
beratende Ingenieure. Neben dem Rückhaltevolumen verfügen die
Zisternen über ein separates Volumen von 4 m3, das für die Gartenbewässerung genutzt werden kann.

Das HS®-Kanalrohrsystem kann hier punkten: Es steht für gute
hydraulische Leistungen, versatzfreie und damit wartungsarme
Verbindungen sowie einen sicheren Betrieb – und das für mehrere Generationen. Fachberater Ralph Seidel vom Geschäftsbereich
Tiefbau der Funke Kunststoffe GmbH unterstreicht: „Laborversuche
mit Zeitstand-Innendruck lassen auf eine Nutzungsdauer von mehr
als 100 Jahren schließen. Das bedeutet, dass sowohl Betreiber als
auch Anwohner für Jahrzehnte auf eine zuverlässige und damit wirtschaftliche Entwässerung vertrauen können.“
Auch Bürgermeister Hans Brendle liegt die Attraktivität und die
positive Entwicklung von Röfingen sehr am Herzen: „Die Zukunft
einer Gemeinde hängt ganz besonders von der Jugend ab. Daher
ist es uns besonders wichtig, beste Bedingungen für junge Familien zu schaffen. Attraktives und kostengünstiges Bauland zu bieten
gehört dazu.“ Mit der Wahl von Rohren und Formteilen von Funke
Kunststoffe hat man in Röfingen auch im Verborgenen eine weitere
wichtige Grundlage für die Zufriedenheit der künftigen Anwohner
geschaffen: Schließlich stellt das HS®-Kanalrohrsystem vielerorts
bereits seit 25 Jahren tagtäglich seine herausragenden Eigenschaften unter Beweis – zuverlässig und von Vielen völlig unbemerkt.

Systemcharakter spielt Trümpfe aus
Bei dem Anschluss an die vorhandenen Kanäle in der Straße „Am
Kirlesberg“ bzw. in der Marienstraße kann die breite Funke-Produktpalette ihre Trümpfe voll ausspielen: Eingesetzt werden hier VPCRohrkupplungen, die es auf einfache Weise ermöglichen, Rohre
der gleichen Nennweite, aber aus verschiedenen Werkstoffen, trotz
bauartbedingt stark voneinander abweichender Außendurchmesser
sicher miteinander zu verbinden. „Das macht die Montage sehr viel
einfacher“, sagt Johannes Kranzfelder, Geschäftsführer der bauausführenden Georg Kranzfelder GmbH & Co. KG aus Zusmarshausen.
„Das Bauteil ist dank reduzierbarer Dichtmanschette, einem zentrisch reduzierbaren Fixierkorb und den beiden Edelstahlbändern
stufenlos und gleichmäßig anpassbar und dadurch sehr zuverlässig. Zusätzliche Ausgleichsringe sind gar nicht mehr erforderlich.“
Eine ähnlich unkomplizierte Einbindung von Hausanschlussleitungen in den Sammler garantieren auch die CONNEX-Anschlüsse,
die in Röfingen verbaut werden: Ihr integriertes Kugelgelenk macht
die angeschlossenen Rohre bis 11° schwenkbar. Dadurch erfolgt

Der Einsatz von CONNEX-Anschlüssen sorgt für eine erhöhte Flexibilität und trägt dazu bei, dass die Verbindungen dauerhaft dicht
und intakt bleiben.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Kanalsanierung und -neubau mit Produkten von Funke

Rüthen trennt sich vom Mischen
Die nordrhein-westfälische Kleinstadt Rüthen baut die Kreisstraße
45 in Höhe der Ortsdurchfahrt Meiste aus. Die in zwei Bauabschnitte
aufgeteilten Arbeiten werden vom Kreis Soest, der Stadt und den
Stadtwerken als Gemeinschaftsmaßnahme umgesetzt; federführend
für die Gesamtmaßnahme ist dabei der Kreis Soest. Im Zuge der
Maßnahme wurde die bestehende Mischwasserkanalisation zum
Trennsystem umgebaut. Dafür wurde ein bestehender Mischwas
serkanal saniert und ein neuer Regenwasserkanal errichtet. Die mit
der Durchführung der Arbeiten betraute Heinrich Rohde Tief- und
Straßenbau GmbH, Korbach-Meineringhausen, setzte dafür Rohre
aus dem HS®-Kanalrohrsystem sowie eine Vielzahl weiterer Pro
dukte der Funke Kunststoffe GmbH ein.

V.l.n.r.: M. Sc. Andreas Janning, Dipl.-Ing. Thorsten Brauer, Dipl.Ing. Kevin Braun, Dipl.-Ing. Andreas Weller, Ralf Erpenbeck, Marius Heimbuchner.
Foto: Funke Kunststoffe
Beteiligte beschlossen Mehrspartenstrategie

die Rohre gut und einfach miteinander verbinden. Heinrich RohdeBauleiter Dipl.-Ing. Kevin Braun bestätigt: „Wir sind mit den Rohren
von Funke sehr zufrieden, denn diese lassen sich schnell und flexibel einbauen. Zudem bietet Funke ein gutes Komplettprogramm,
das auch gleich die passenden Anschlussstutzen umfasst.“
Rohre und Anschlusslösungen aus einer Hand
Im Zuge der Arbeiten am Mischwasserkanal, der im neuen Trennsystem zukünftig als Schmutzwasserkanal dient, wurden zudem
verschiedene Hausanschlussleitungen teilweise saniert. Um diese mit den bestehenden Hausanschlussleitungen zu verbinden,
kam die VPC®-Rohrkupplung zum Einsatz. Funke-Fachberater
Ralf Erpenbeck zu den Vorzügen des Bauteils: „Mit der VPC®Rohrkupplung lassen sich Rohre gleicher Nennweite aus unterschiedlichen Werkstoffen sicher miteinander verbinden – auch
solche mit Außendurchmessern, die bauartbedingt unterschiedlich
sind.“ Die VPC®-Rohrkupplung besteht aus einer reduzierbaren
Dichtmanschette aus Elastomergummi, einem zentrisch reduzierbaren Fixierkorb aus Kunststoff sowie zwei Edelstahlbändern zur
Krafteinleitung für eine beidseitige, separate und stufenlose Durchmesseranpassung. Auch bei der Einbindung der Anschlussleitungen im Bereich der sanierten Schmutzwasserhaltungen bzw. des
neuen Regenwasserkanals setzte Heinrich Rohde auf ein Produkt
von Funke: Diese Einbindungen erfolgten mithilfe des CONNEXAnschlusses – ein Hausanschluss mit integriertem Kugelgelenk, das
Bewegungen in einem Radius bis zu 11° aufnehmen kann und das
damit die Anforderungen der DWA-A139 erfüllt. Anschlüsse an den
Betonkanal wurden dagegen mithilfe des FABEKUN®-Sattelstücks
hergestellt. Auch der Sanierungsstutzen von Funke kam zum Einsatz. Heinrich Rohe sanierte damit mehrere alte beschädigte Einbindungen von Hausanschlussleitungen in den bestehenden Schmutzwasserkanal.

Zuletzt war die K 45 im betreffenden Bereich Ende der 1960er
Jahre ausgebaut worden. Eine TV-Inspektion des im Abschnitt Lange Straße verlaufenden Mischwasserkanals hatte mehrere Schäden
in zwei Haltungen mit einer Gesamtlänge von 60 m ergeben. Die
Pläne sahen vor, das bestehende System im Zuge der Sanierung
zum Trennsystem umzubauen. „Die Planung erfolgte im Rahmen
des Zentralen Abwasserplans. Nach dem Umbau erfüllt die Stadt
die Auflagen des sogenannten Trennerlasses“, so Planer Dipl.-Ing.
Andreas Weller von der RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-Gesellschaft
mbH. Dipl.-Ing. Thorsten Brauer, beim Kreis Soest zuständig für den
Bereich Straßenwesen – Straßenbau und Straßenverwaltung/Bauausführung, ergänzt: „Die Lange Straße ist eine Kreisstraße. Daher
haben Kreis, Stadt und Stadtwerke gemeinsam entschieden, die
Kanalarbeiten mit dem Vollausbau der Kreisstraße in einer Baumaßnahme zu bündeln.“
Das Komplettprogramm überzeugte
Am 12. August fiel der Startschuss für die Arbeiten. Für die Sanierung des defekten Mischwasserkanals ersetzte Heinrich Rohde
die schadhaften Haltungen des Altkanals DN 300 aus Stahlbeton
durch HS®-Kanalrohre DN/OD 315 in braun. Diese wurden an die
bestehenden Schächte unter Verwendung der HS®-Schachtmuffe
fachgerecht angeschlossen. Bereits beim Einbau spielten die HS®Kanalrohre einen wesentlichen Vorteil aus: „Mit den Funke-Rohren
waren wir wesentlich schneller bei der Verlegung“, so Marius Heimbuchner, Heinrich Rohde. Der Straßenbau-Polier sieht gleich zwei
Gründe für den Zeitgewinn: Zum einen seien die Rohre leicht und
damit auf der Baustelle gut zu handhaben, zum anderen ließen sich

194

Mit dem Sanierungsstutzen von Funke werden die defekten Anschlüsse an den Stahlbetonkanal DN 300 erfolgreich saniert.

Foto: Funke Kunststoffe

Kommunalwirtschaft 5/2020

Lösungen.
Wir schaffen Lösungen in den Bereichen Immobilien,
Stadtentwicklung und Flächenmanagement.
Nachhaltig. Verantwortungsbewusst.

www.nh-projektstadt.de

Neue Kanalisation entlastet die Kläranlage
Der neue, 350 m lange Regenwasserkanal wurde aus blauen
HS®-Kanalrohren mit Durchmessern zwischen DN/OD 315 und DN/
OD 500 errichtet. Mit der Maßnahme erfüllt man nicht nur die Auf-

lagen des Trennerlasses. M.Sc. Andreas Janning, Leiter Stadtwerke
Rüthen, sieht zudem Vorteile für die Schmutzwasserbewirtschaftung der Stadt: „Unbelastetes Regenwasser wird zukünftig nicht
mehr an unsere Kläranlage in Meiste abgeleitet. Das entlastet die
Anlage und zahlt langfristig auf die Wirtschaftlichkeit ein.“

Kosten und Zeit sparende Fertigteil-Stützmauern zur Böschungssicherung

Beschleuniger im Straßenbau
Klaus W. König, Überlingen
Bei der Höhenfreimachung an der Weberkreuzung in Hepberg/Bay
ern ergab sich durch das Verwenden von Stützwänden aus Fertig
teilen mit Natursteinvorsatz gegenüber Ortbeton nicht nur ein Zeit
gewinn, 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 Herstellungs
kosten. Autofahrer und Anwohner werden entlastet durch die ver
kürzte Zeitspanne mit Umleitung und Baustelleneinrichtung.
Seit Juni 2018 und noch bis Sommer 2020 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.
Natursteinvorsatz inklusive
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-Oberflächen 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 lieferten die Fertigteile mit entsprechendem Vorlauf zum
Aufstelltermin. Auch die Montage selbst war problemlos und wurde
von glatthaar-technology begleitet“.
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Einsparung gegenüber Regelpreis 45%
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.
Logistik und Bauweise
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
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 Winkelstütz
wände.
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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.
Daten Stützbauwerk Böschungssicherung
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
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
kürzere Bauzeit führt zu einer Entlastung auch bei Verkehrsteilnehmern und Anwohnern.

Grundfos bietet zusätzliche Online-Schulungen statt Präsenzseminaren an
Von der aktuellen Situation sind zur Zeit auch viele Schulungsveran
staltungen betroffen. Zum Schutz von Teilnehmern und Referenten
setzt Grundfos deswegen seine Präsenzseminare vorübergehend
aus und erweitert kurzfristig sein Programm an Online-Schulungen.
Ab Ende März bietet der Pumpenhersteller für die meisten Schu
lungsthemen zusätzliche Webinar-Termine an. Bei bis zu zehn Webi
naren pro Woche haben Planer, Anlagenbauer, Großhandelsmitar
beiter und Betreiber Gelegenheit, sich bequem und sicher am
eigenen PC oder Smartphone über praxisrelevante Themen zum
Einsatz von Pumpen weiterzubilden.
Das Grundfos Webinar-Programm deckt ein breites Spektrum
von Grundlagen der Pumpentechnik über einzelne Produkte bis hin
zu speziellen Einsatzbereichen ab. Zu den Themen zählen etwa die
Baureihen Alpha2 und Magna3, Hebeanlagen, der hydraulische Abgleich mit GO Balance, Pumpeneinstellung mit dem Smartphone,
digitale Tools und Anwendungsthemen wie Abwasser in der Gebäudetechnik. Einige grundlegende Themen sind als Reihe mit mehreren Webinaren angelegt, die inhaltlich aufeinander aufbauen.
Die Online-Schulungen sind kompakt und praxisorientiert angelegt. Sie dauern meist 60 Minuten und finden live statt. Die Referenten können in den Vorträgen auf die Teilnehmer eingehen und
im Live-Chat individuelle Fragen beantworten. Durch das deutlich
erweiterte Angebot stehen zunächst bis Ende April zu allen angebotenen Themen meist mehrere Webinar-Termine zur Auswahl. Die

Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt, deswegen ist eine Anmeldung erforderlich.
„Online-Schulungen als hocheffiziente Form der Weiterbildung
gewinnen immer mehr an Bedeutung“, erklärt Ingo Landwehr, Direktor Marketing und Sales Development D-A-CH bei Grundfos. „In
der aktuellen Situation sind sie als Alternative zu Präsenzseminaren besonders wichtig. Wir haben unser Themenangebot schon seit
längerem deutlich ausgebaut und bieten jetzt zahlreiche zusätzliche
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Webinare an, um unsere Kunden zu unterstützen, zumal viele gerade jetzt die Zeit nutzen, um sich auch von zu Hause aus weiterzubilden. Unsere Webinare sind keine ‚Schulungen light‘, sondern bieten
kompaktes, praxisorientiertes Fachwissen und die Möglichkeit, individuelle Fragen direkt mit unseren Experten zu klären.“

Grundfos setzt seine Präsenzschulungen nur vorübergehend aus.
Sobald die Lage es erlaubt, will der Pumpenhersteller sein normales
Schulungsprogramm fortsetzen.
Weitere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit finden
sich auf www.grundfos.de.

Mit FBS-Betonkanalsystemen auf Qualität und Nachhaltigkeit setzen

Wechsel in der FBS-Fachberatung
Seit dem 01. Mai unterstützt Hr. Erich Ohland die Fachvereinigung
Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. als Fachberater für die Region
Nord-West-Deutschland. Er wird die Nachfolge von Hrn. Hans-Die
ter Thale antreten, der zum 1. August in den Ruhestand wechselt.
Als Fachberater der FBS berät Herr Dipl.-Ing. (FH) Erich Ohland
vorwiegend Kommunen und Ingeneurbüros in der Region NordWest-Deutschland zu sämtlichen Fragestellungen mit Bezug zu
FBS-Rohren und FBS-Schächten aus Beton und Stahlbeton für
Entwässerungssysteme. Dabei kommen ihm seine mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Abwassersektor zugute, von denen er eine
Vielzahl bereits in seinem jetzigen Gebiet absolviert hat. Herr Ohland ist zudem in Fachausschüssen und Arbeitskreisen der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) sowie dem Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V. (VSB) und dem Rohrleitungssanierungsverband e.V. (RSV) tätig und agiert als Referent zu abwasserrelevanten Themen. Der studierte Chemieingenieur, mit Fachrichtung
Technische Chemie an der Fachhochschule Münster in Steinfurt,
ist seit 1994 im Außendienst bei verschiedenen Rohrproduzenten
als Technischer Kundenberater, Vertriebsingenieur und Fachberater
für Kanalrohrsysteme tätig gewesen. Hierbei unterstützte er ebenso
im Produktmanagement sowie bei der Produktneu- und -weiterentwicklung. Neben der Betreuung von Ingenieurbüros, Kommunen,
Bauunternehmen und Sanierungsfirmen bildete sich Herr Ohland
berufsgbegleitend zum Zertifizierten Kanalsanierungs-berater an
der Bauhaus-Universität Weimar weiter und ist zudem Gastdozent
an der Technischen Universität Kaiserslautern sowie beim VSB. Wir
wünschen Herrn Thale einen angenehmen Wechsel in den Ruhestand und Herrn Ohland einen erfolgreichen Start bei der FBS.
Sie erreichen Herrn Ohland ab sofort wie folgt:
Dipl.-Ing. (FH) Erich Ohland
erich.ohland@fbsrohre.de
Mobil: 0171-809 88 51 (bis 31.07.2020)
0173-90 07 93 1 (ab 01.08.2020)

Neuer FBS-Fachberater in der Region Nord-West seit 1. Mai:
Dipl.-Ing. (FH) 
Erich Ohland. Foto: FBS
FBS-Fachberatung unterstützt Ingenieurbüros und Kommunen
Die FBS-Fachberater unterstützen alle am Ausschreibungs-, Planungs-, Bau- und Abnahmeprozess von Abwasserleitungen und
-kanälen aus Beton und Stahlbeton in FBS-Qualität Beteiligten, in
erster Linie Kommunen und Ingenieurbüros. Bei aufkommenden
Fragen zu Rohren und Schächten aus Beton und Stahlbeton kann
die Fachberatung der FBS herstellerneutral, gezielt und individuell
Hilfestellung leisten.
Weitere Informationen unter: https://www.fbsrohre.de/fachberater.html.
Abbinder
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.

Hausanschlusssanierung von der D&S Rohrsanierung

Top Qualität ohne Kompromisse
Die Schlauchlining-Technologie hat sich in den letzten Jahrzehnten
zu dem wichtigsten Verfahren der grabenlosen Sanierung von erd
verlegten, drucklosen Entwässerungsnetzen entwickelt. Während
lange Zeit die gängigen Nennweiten der öffentlichen Kanalisation
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von DN 250 bis DN 1000 und mehr das Haupteinsatzgebiet des Re
novierungsverfahrens darstellten, gehört mittlerweile auch die Sa
nierung von Hausanschlüssen und Grundleitungen in kleinen Nenn
weitenbereichen zum Standard. „Mit dem entsprechenden
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Hausanschlusssanierung im fränkischen Schnaid, Gemeinde Hallerndorf: Die mobile Tränkfabrik sorgt für ein hervorragendes Sanierungsergebnis.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG

In der mit Heizung, Kalibrier- und SPS-Mischsystem ausgerüsteten mobilen Tränkfabrik wird der Liner auf die erforderliche Länge
gebracht, mit Harz gefüllt und unter Vakuum getränkt.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG

Know-how und einer leistungsstarken Technik lassen sich defekte
Rohrleitungen auf dem Grundstück im Erdreich oder an schwer zu
gänglichen Stellen unter dem Baukörper wirtschaftlich und dauer
haft sanieren“, erklärt Stefan Dümler, Leiter der Zweigniederlassung
Nürnberg, DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH &
Co. KG. Neben individuellen, auf die Aufgaben der Kunden zuge
schnittenen Lösungen, trägt insbesondere eine ausgefeilte Technik
zu optimalen Sanierungsergebnissen bei: Alle für den Einbau eines
Schlauchliners benötigten Komponenten sind bei der D&S Rohrsa
nierung elektronisch gesteuert. Zudem setzt das Unternehmen eine
mobile Tränkanlage ein – eine Vorgehensweise, mit der der Quali
tätsanspruch vom öffentlichen Kanalnetz in den privaten Hausan
schlussbereich übertragen wird.

chender Wandstärken. „Vor diesem Hintergrund ist die Qualität, die
wir im Hausanschlussbereich anbieten können, durchaus hervorzuheben“, so die Meinung von Zweigniederlassungsleiter Dümler, der
in diesem Zusammenhang auch darauf hinweist, dass das Produkt
die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt) besitzt.

Optimierte Komponenten
Das Einsatzgebiet von Hausanschlusssanierungen sind Rohrleitungen mit geringen Nennweiten von DN 100 bis DN 250, die durch
kleine Krümmungsradien und Bögen bis 90° gekennzeichnet sind.
Als Liner wird dementsprechend ein sehr dehnfähiger und bogengängiger Gewebe- bzw. Nadelfilzschlauch verwendet. Dieser wird
bei der D&S Rohrsanierung erst an der Einbaustelle in einer mit Heizung, Kalibrierwalzen und Zwangsmischanlage ausgerüsteten mobilen Tränkfabrik auf den Einbau vorbereitet. Deren Komponenten
sind optimal auf das Verfahren abgestimmt: „Die SPS-gesteuerte,
vollautomatische Mischanlage arbeitet als geschlossenes System.
Harz- und Härtertank verfügen über ein Volumen von rund 800 kg“,
so Dümler weiter. „Auf diese Weise kann die gleichbleibende Harztemperatur unabhängig von äußeren Einflüssen gehalten werden.“
Definierte Harz- und Härtermengen werden über eine regelbare Förderpumpe zum Zwangsmischer transportiert, unter Luftausschluss
zusammengeführt und anschließend in den vakuumierten Filzschlauch eingebracht und auskalibriert. Alle systemrelevanten Daten werden durch integrierte elektronische Messgeräte permanent
dokumentiert und überwacht.

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

Ergebnis 1A
Das bietet Vorteile gegenüber anderen Sanierungstechniken,
bei denen der Schlauch bereits getränkt zur Einbaustelle geliefert
wird, oder Abläufen, wo das Mischen von Harz und Härter sowie
das Tränken händisch durchgeführt werden. So sind etwa unvorhergesehene Ereignisse auf der Baustelle kontrolliert zu handhaben;
außerdem treten beim Transport eines nicht getränkten Liners keine
logistischen Schwierigkeiten auf. Letztendlich bekommt der Kunde
eine Qualität verbaut, die mit dem Hauptkanal gleichzusetzen ist
– etwa mit Blick auf Parameter wie Dichtheit, Statik oder zu errei-

Die Mischung der Harze erfolgt vollautomatisch mit einer SPSComputersteuerung, Mischfehler sind ausgeschlossen.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
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Baumaßnahme Bramfelder Dorfgraben
Guter und günstiger Wohnraum ist deutschlandweit ein wichtiges
und sehr aktuelles Thema. Vor allem in Ballungszentren besteht ein
großer Bedarf an bezahlbaren Wohnungen. So auch in der Hanse
stadt Hamburg mit ihren rund 1,8 Millionen Einwohnern. Anfang des
Jahres 2020 wurde im Stadtteil Bramfeld ein Modellprojekt für
günstiges Bauen erfolgreich abgeschlossen. Auf einer bisher unbe
bauten 6,3 Hektar großen Fläche entstanden gemäß dem Bebau
ungsplan „Bramfeld 64“ über 150 Neubauwohnungen.
Bei der Umsetzung des Gesamtkonzeptes stellte sich für die
Stadtplaner die Herausforderung, eine Ausgewogenheit von Bebauung und Grünflächen zu gewährleisten. So galt es im Zuge der Baumaßnahme auch wichtige Umweltaspekte wie Baumschutz oder
Artenschutz zu berücksichtigen. Bei der notwendigen Verlegung
des Bramfelder Dorfgrabens wurden keine nachteiligen Umweltauswirkungen erwartet, so dass diese Maßnahme problemlos erfolgen
konnte. Mithilfe des insgesamt 430 Meter langen Dorfgrabens wurde zuvor das im Zentrum von Bramfeld anfallende Oberflächenwasser von Osten nach Westen offen durch das Plangebiet abgeleitet.
Im Rahmen der Erschließung der neuen Bau- und Verkehrsflächen
war eine Verlegung und neue Profilierung des Dorfgrabens notwendig, die nicht nur eine zuverlässige Entwässerung für das neue Baugebiet gewährleisten, sondern darüber hinaus auch als effektiver
Schutz gegen drohende Überschwemmungen dienen sollte. Denn
bisher kam es in diesem Gebiet bei Starkregen regelmäßig zu Überflutungen, da es keine Maßnahmen dagegen gab.
Durch die Neuprofilierung des Bramfelder Dorfgrabens mit ausreichendem Abflussquerschnitt wird das Gebiet künftig hochwasserfrei
sein. Um dies zu garantieren, wurde der Querschnitt der neuen Trasse so groß gewählt, dass das notwendige Rückhaltevolumen gegeben ist. Die Rückhaltung wird vor dem Übergang ins bestehende Kanalsystem über ein Steuerungsbauwerk mit eingebauter Wirbeldrossel
gesteuert. Als Lieferant für das Bauwerk konnte die Firma BERDING
BETON gewonnen werden. Als Spezialist für Betonerzeugnisse im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus sowie für den Straßen- und
Kanalbau hat BERDING BETON reichlich Erfahrung mit maßgeschneiderten Sonderanfertigungen. In diesem Fall wurde das 2,50 x 2,00 m
große und ca. 13,0 t schwere Steuerungsbauwerk mit dem vorgelagerten 8,5 t schweren Einlaufbauwerk als monolithisches Fertigteil mit
allen erforderlichen Armaturen komplett vom Werk Uelzen hergestellt
und betriebsfertig ausgeliefert. Zu den Vorteilen von Fertigbauteilen
von BERDING BETON zählt, dass sie in enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, je nach Abmessung, Belastung
und Bauaufgabe individuell geplant, konstruiert und gefertigt werden.
Außerdem können durch die termingerechte und planbare Lieferung
anschlussfertiger Schachtbauwerke mögliche Kosten-, Termin- und
Qualitätsrisiken ausgeschlossen werden. Dadurch ist der Einsatz von

Das Steuerungsbauwerk mit eingebauter Wirbeldrossel
Fertigteilbauwerken meistens eine wirtschaftlichere Lösung gegenüber der witterungsabhängigen Herstellung von Ortbetonbauwerken.
Eine weitere Aufgabe bei der Umlegung des Bramfelder Dorfgrabens war es, Überquerungen im Rahmen einer Zuwegung für die Anwohner zu schaffen. Für die Realisierung dieser notwendigen Überfahrten war ursprünglich der Einsatz von Bauwerken in Ortbeton
geplant. Aufgrund ihrer guten Erfahrungen mit Fertigteilbauwerken
und der oben genannten Vorteile fragte die ausführende Firma, das
Unternehmen Boes Bau GmbH aus Zeven, bei BERDING BETON
entsprechende Vorschläge an. Unter Berücksichtigung aller zu erfüllenden Anforderungen wurden dann gemeinsam die möglichen Ausführungen erarbeitet und sich folgerichtig für die optimale Fertigteilbauwerk-Variante entschieden.
So wurden die Durchlässe als U-Profil mit Deckel im geforderten
Querschnitt 1,50 x 1,50 m und jeweils einer Länge von ca. 6,00 m
konzipiert. Auf beiden Seiten wurden Winkelstützen mit zweiseitigem
Fuß als Stützwände eingesetzt. Dadurch konnten Durchlass und Stützwände getrennt voneinander verbaut und mögliche unterschiedliche
Setzungen leicht aufgenommen werden. Auch die Richtungsänderung
bei einer der Stirnwände konnte so problemlos realisiert werden. Dank
dieser Vorgehensweise wurde eine komplette Überfahrt innerhalb nur
eines Tages eingebaut. Zusätzliche Baunebenkosten, insbesondere die
der Wasserhaltung, konnten auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso überzeugten bei der Montage die Fertigteilbauwerke erneut, denn
die werkmäßige Herstellung gewährleistet eine optimale Materialqualität und Maßgenauigkeit, die den Einbau erleichtern und beschleunigen. Somit wurde die Baumaßnahme zur Zufriedenheit aller Beteiligten
sehr schnell umgesetzt – und die nächste Zusammenarbeit ist bereits
geplant: Eine gleichartige Baumaßnahme befindet sich in Vorbereitung,
die das Unternehmen Boes Bau in Zusammenarbeit mit BERDING BETON voraussichtlich noch in diesem Jahr durchführen wird.

Die Überfahrten wurden mithilfe von Fertigteilbauwerken realisiert, die es ermöglichten, dass der Einbau einer Überfahrt an nur einem
Tag erfolgen konnte.
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Viessmann übernimmt noch mehr Verantwortung für die Bildung in der Region

Viessmann spendet 100.000 Euro für Schulen im Landkreis
• 150 Computer und 50 iPads für digitale Bildung und Homeschooling
• Annette Viessmann überreicht den ersten Rechner an Landrat Dr.
Kubat
• Verbesserung der Schulausstattung auch für die Zeit nach der
Corona-Krise
• Virtuelle Lernräume für jetzige und zukünftige Schüler-Generationen
Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben komplett auf den Kopf
gestellt. Das gilt auch für die Lehrer und insbesondere die Schüle
rinnen und Schüler in der Region. Anstelle von Live-Unterricht im
Klassenraum treffen sie sich in Videokonferenzen, tauschen sich on
line aus. Darüber hinaus bekommen sie ihre Aufgaben per E-Mail
nach Hause geschickt. Am Computer bearbeiten sie die Aufträge,
die dann umgehend zurück an die Lehrkraft übermittelt werden
müssen. Doch das ist längst nicht überall Standard. Es gibt eine
große Anzahl von Familien, die nur unzureichend oder gar nicht mit
Computern oder iPads ausgestattet sind. Aktuell fehlen 400 dieser
Geräte im Süden des Landkreises Waldeck Frankenberg.
Aus diesem Grund hat das Familienunternehmen Viessmann eine
besondere Hilfsaktion gestartet, um auch bei der digitalen Bildung
junger Menschen seiner Verantwortung gerecht zu werden. Ganz
im Sinne des Unternehmensleitbildes: “Wir gestalten Lebensräume
für zukünftige Generationen” werden jetzt zahlreiche “virtuelle Lernräume für jetzige und zukünftige Schüler-Generationen geschaffen”. Ganz konkret spendet die Viessmann Allendorf Stiftung dem
Landkreis Waldeck-Frankenberg als Schulträger für die heimischen
Schulen 100.000,00 Euro. Mit dieser finanziellen Unterstützung werden rund 150 Laptops und 50 iPads angeschafft. Zunächst sollen
diese während der Corona-Krise für das Homeschooling genutzt
werden. Später kann damit die Digitalisierung des Unterrichts insgesamt weiter verbessert werden.
Annette Viessmann: “Die Schulbildung sowie die Aus- und Weiterbildung junger Menschen in unserer Heimatregion im Zentrum
Deutschlands war und bleibt für uns schon immer eine Herzensangelegenheit. Deshalb haben wir auch in dieser für uns alle völlig
neuen Situation keine Sekunde gezögert und sofort den Entschluss
zur Hilfe gefasst.”
Landrat Dr. Reinhard Kubat erklärte dazu: “Es freut mich sehr,
dass ich diese Spende stellvertretend für die Schülerinnen und

Symbolische Übergabe: Annette Viessmann übergibt den ersten
Rechner an Landrat Dr. Reinhard Kubat.
Schüler, für die Lehrkräfte sowie die Schulleitungen entgegennehmen darf. Wir haben gemeinsam mit den Schulen den jeweiligen
Bedarf erfasst und werden die Geräte dementsprechend an junge
Menschen verteilen, die sie dringend benötigen. Der Familie Viessmann und der Viessmann Allendorf Stiftung danke ich von ganzem
Herzen für diese großartige Unterstützung in dieser schwierigen
Zeit, in dem Zusammenhalt und Solidarität so essentiell ist. Die
neuen Geräte bringen uns in der digitalen Bildung einen Schritt weiter und erleichtern auch stückweit das Leben vieler Familien.”
Bei der Verteilung der Geräte auf die Schulen wurden folgende
Punkte zu Grunde gelegt: Schüler der Klassen 5 bis 10 erhalten die
Zuwendungen, da hier der Bedarf am größten ist.
Die Geräte gehen in den Besitz der Schule über und werden von
den Schulen mit einer Standard-Ausstattung an Software an die
Schüler ausgeliehen. Diese geben die Geräte wieder zurück an ihre
Schulen, wenn kein persönlicher Bedarf mehr besteht. Die Spendenaktion ist auf Nachhaltigkeit angelegt, sodass die Geräte auch nach
Normalisierung der Unterrichtssituation weiter genutzt werden.
Folgende Schulen im Südkreis erhalten Geräte aus dem Viessmann Spenden-Programm:
• Gesamtschule Battenberg in Battenberg,
• Gymnasium Edertalschule in Frankenberg,
• Ortenbergschule in Frankenberg,
• Burgwaldschule in Frankenberg,
• Hans-Viessmann-Schule als Berufsbildende Schule in Frankenberg.

Erhöhtes Transportaufkommen: Renault Trucks liefert Fahrzeug an Wandt
Spedition innerhalb einer Woche aus
Um das erhöhte Transportaufkommen während der Corona-Krise
bewältigen zu können, werden Nutzfahrzeuge momentan oft schnell
und möglichst unkompliziert benötigt. Renault Trucks kann dank ei
nem breit aufgestellten Lagerfahrzeugbestand innerhalb einer Wo
che nach Bestellung Fernverkehrs- oder Verteilerfahrzeuge liefern.
So bekam die Braunschweiger Spedition Wandt ihren Renault
Trucks D nur sieben Tage nach Vertragsunterzeichnung übergeben.
Die traditionsreiche Wandt Spedition Transportberatung GmbH
ist international in Transport, Logistik und Lagerung tätig. Für das

plötzlich erhöhte Transportaufkommen in der City-Logistik war die
schnelle Anschaffung eines Verteilerfahrzeugs notwendig. „Wir
brauchten ein Fahrzeug, das gewissen Anforderungen für die urbane und regionale Logistik mitbringt und das schnell verfügbar ist“,
so Anthony Wandt, Geschäftsführer der Wandt Spedition.
Entschieden hat sich das Management für einen Renault Trucks
D 16-Tonner mit Pritsche/Plane. Jens Bahrmann, zuständig für Key
Accounts bei Renault Trucks, weiß: „Aufgrund des leichten Chassis ist das Fahrzeug besonders vielseitig und hat eine sehr hohe
Nutzlast bei gleichzeitiger Wendigkeit, also eine gute Wahl für den
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Renault-Trucks-Übergabe-Spedition-Wandt: Übergabe mit Social Distancing: Tobias Redlich, Verkäufer Renault Trucks, Anthony
Wandt, Geschäftsführer Wandt Spedition, Jens Bahrmann und
Joachim Schürmann, beide Key Account Renault Trucks (v.l.n.r.)
Einsatzzweck im regionalen Verkehr.“ Der Renault Trucks D wird in

erster Linie in der Region rund um Braunschweig für den Transport
von Stückgutsendungen eingesetzt werden.
Trotz der Ausgangsbeschränkungen konnte der Deal über OnlineKommunikation schnell geschlossen werden. Über E-Mail, Telefon
und Videotelefonie sind alle Renault Trucks Verkäufer wie immer für
ihre Kunden zu erreichen. Der reguläre Lagerfahrzeugbestand von
Renault Trucks ist aus verschiedensten Fahrzeugen zusammengesetzt, um in genau solchen Fällen eine Transportlösung für den Kunden bereitstellen zu können. Neben Renault Trucks D und Renault
Trucks T befinden sich auch Transporter und Baufahrzeuge unter
den sofort verfügbaren Fahrzeugen. So kann auch in der CoronaKrise schnell ein Fahrzeug für jeden Einsatz gefunden und innerhalb
weniger Tage in Einsatz genommen werden.
An Anthony Wandt übergeben wurden die Schlüssel von Renault
Trucks Verkäufer Tobias Redlich und den Key Account Managern
Jens Bahrmann und Joachim Schürmann. Die Übergabe des Fahrzeugs fand unter Einhaltung von Abstands- und Sicherheitsvorkehrungen auf dem Betriebshof des Renault Trucks Servicepartners
RABE Truck- & Trailerservice GmbH in Braunschweig statt.

GET: 15 Jahre Entwässerungstechnik und Gewässerschutz
2020 ist ein Jahr der Jubiläen: 500 Jahre Raffael, 250 Jahre Beetho
ven, 150 Jahre Stuttgarter Straßenbahnen, 100 Jahre Federico Felli
ni. Und …15 Jahre GET!
Ihnen erscheint das wenig? Nun, in den letzten 15 Jahren ist viel
geschehen.
Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) startete
2005 mit sieben Markenherstellern. Heute, 15 Jahre später, ist die
GET eine engagierte Gemeinschaft mit 19 Mitgliedsunternehmen
führender Hersteller und 18 sonstigen Mitgliedern, (u. a. Fachverbände, Sachverständigen- und Prüfinstitutionen). Und die GET
wächst weiter. So ist im vergangenen Jahr der neue Fachbereich
„Guss-Rohrsysteme“ mit Herstellern von Rohren, Formstücken und
Armaturen aus Duktilem Gusseisen dazugekommen.
GET engagiert sich seit ihrer Gründung für die Förderung von
Qualität und Kompetenz in der Entwässerungstechnik und setzt
sich dafür ein, dass Ableitung und Vorbehandlung von Abwasser
sicher und nachhaltig geschehen. Seit kurzem werden die Qualitätsaspekte von GET auch für den Bereich der Duktilen Trinkwasser-Guss-Rohrsysteme angewendet. Das bedeutet: Arbeitssicherheit für die Menschen, Betriebssicherheit und Langlebigkeit für die
Anlagen und Schutz für Umwelt und Gewässer.
Wir wollen keine Katastrophen!

sagt Bachon. „Wir wollen keine Unfälle oder Katastrophen. Deshalb weist die GET immer wieder konkret auf gravierende Lücken
hin, wenn z. B. durch die europäische Harmonisierung etablierte
und gut funktionierende Verfahren auf der Strecke bleiben oder die
überarbeiteten Standards ggfs. sogar einen Rückschritt bedeuten.
Die GET-Güterichtlinien füllen damit gravierende Lücken der europäischen Normenvorschriften.“
Belastbare Produktdatenblätter
Eine große Lücke hat GET gerade geschlossen. Denn bei den
neuen EU-Normen für Schachtabdeckungen (EN 124-ff.) ist der
verbindliche Nachweis der Konformität, d.h. die erforderliche CEKennzeichnung, immer noch nicht möglich. GET hat deshalb für
Produkte, die das RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 für Kanalguss besitzen, eine Leistungsbescheinigung entwickelt. Diese Datenblätter,
in denen die konkreten Leistungsdaten eines Produktes genau beschrieben sind, können neutral und unabhängig über die GET-Webseite abgerufen werden.
Schlag nach bei GET: Wissen per Klick
Jeden Monat veröffentlicht GET ein GET Kompakt-Info, in dem
ein Schwerpunktthema praxisbezogen, kompakt und verständlich

Ulrich Bachon, Geschäftsführer der GET erläutert: „Als RAL Gütegemeinschaft vergibt GET aktuell die RAL Gütezeichen für Produkte im Bereich Kanalguss, Abscheideranlagen und Gebäudeentwässerung. Bei der Vergabe der Gütezeichen legen wir strenge
Qualitätsmaßstäbe an. Ein Gütezeichen erhält nur, wer bei seinen
Produkten bzw. Dienstleistungen im Bereich der Entwässerungstechnik alle Güte- und Prüfbestimmungen einhält.“ Die GET – so
Bachon – orientiere sich grundsätzlich an den relevanten nationalen
und europäischen Produktnormen. Allerdings gingen die Anforderungen der GET bei den RAL Gütezeichen oft weit darüber hinaus.
Mit gutem Grund:
„Wir sind der Ansicht, dass in der Entwässerungstechnik besonders sorgfältig und vorschriftsmäßig gearbeitet werden muss,“
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Nachzulesen ist dies auch auf der GET-Webseite unter NEWS.
Ohnehin ist die
GET-Webseite ein echtes Fachportal und Wissenskompendium
für Entwässerungstechnik geworden mit reichlich Informationen
zur Gebäudeentwässerung, zu Kanalguss/Straßenentwässerung,
zur Abscheidetechnik sowie zum Einbau und zur Inspektion und
Instandhaltung von Abscheideranlagen und natürlich auch Informationen zu Normen.
Noch Fragen?

dargestellt wird und das kostenlos abonniert werden kann. Die
Fachbereiche der GET haben hier viel Information zu unterschiedlichsten Anwendungsbereichen der Entwässerungstechnik zusammengetragen.

Ganz neu auf der Webseite ist die Rubrik FAQ. Schauen Sie einfach einmal nach unter www.get-guete.de . Wer mehr wissen möchte zu den RAL Gütezeichen von GET, findet alle Informationen auf
der GET-Webseite, sowie allgemeine Informationen zu RAL Gütezeichen auf den Seiten von RAL unter www.ral-guetezeichen.de.

Amiblu liefert Rohre für den Umbau des Schöpfwerkes am Jade-Wapeler Siel

Aktiv beim Thema Küstenschutz
Im Zeichen des Klimawandels mit steigenden Meerwasserspiegeln
gewinnt das Thema Küstenschutz immer mehr an Bedeutung. Da
her entschied sich der II. Oldenburgische Deichband für die Bau
maßnahme Jade-Wapeler Siel. Auf Grundlage aktueller Bemes
sungswasserstände ist eine Deicherhöhung und -verstärkung im
Bereich des Jade-Wapeler Siels im Verbandsgebiet des II. Olden
burgischen Deichbandes notwendig. Da das in diesem Abschnitt
vorhandene Jade-Wapler Siel die höheren Belastungen aus einer
Deicherhöhung und -verstärkung nicht mehr aufnehmen kann,
mussten im Zuge der Gesamtmaßnahme vier Sielzüge neu erstellt
und die Auslaufleitungen des Mündungsschöpfwerkes (MSW) ver
längert werden. Der Entwässerungsverband Jade wird die neu er
stellten Bauwerke nach Fertigstellung übernehmen und betreiben,
wie dies bereits bei den Vorgängerbauwerken der Fall war. Geplant
wurde diese umfangreiche und komplexe Maßnahme durch die Pla
nungsgemeinschaft Küste, ein Projektzusammenschluss von IPP In
genieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH, Kiel, und BN-Umwelt
GmbH, Kremperheide. Die bauliche Umsetzung übernahm die Ar
beitsgemeinschaft Jade-Wapeler-Siel Los 2, bestehend aus der
Ludwig Freytag GmbH & Co. KG, Oldenburg, für die technische Ge
schäftsführung, der Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg, für die
kaufmännische Geschäftsführung und der Herdejürgen & Harmsen
Baugesellschaft mbH & Co. KG, Norderham. Für die Verlängerung
der Auslaufleitungen des MSW kamen GFK-Kanalrohre DN 2400
von Amiblu zum Einsatz, die insbesondere durch ihre sehr guten hy
draulischen Eigenschaften überzeugen konnten.
Sicher ist (Deich)sicher
Der aktive Küstenschutz wird in Zeiten der Prognose steigender
Meeresspiegel in Zukunft immer wichtiger. So sind der II. Oldenburgische Deichband und das Land Niedersachen seit Jahren mit
einem hohen finanziellen und auch technischen Aufwand dabei, die
Deiche für ihre zukünftigen Schutzaufgaben in der Standfestigkeit
zu ertüchtigen und bei Bedarf zu erhöhen. Da Deiche im Normalfall aufgrund ihrer Konstruktion bei einer Erhöhung eine Verbreiterung erfahren, stellen gerade Ingenieurbauwerke innerhalb des

Das Schöpfwerk (links) wurde nach dem Neubau der zwei Siele
Ost und West (rechts) umgebaut. Abschließend erfolgt dann die
Deicherhöhung.
Foto: II. Oldenburgischer Deichband
Deichkörpers eine besondere Herausforderung dar. So auch bei der
Deicherhöhung im südlichen Jadebusen am Jade-Wapeler Siel. Im
Vorfeld mussten das Sielbauwerk mit den zwei Sielzügen Ost und
zwei Sielzügen West sowie die Auslaufleitungen des Mündungsschöpfwerkes bautechnisch an die zukünftigen Gegebenheiten
angepasst werden. Beide Bauwerke müssen auf ihrer Küstenseite
Hochwasser und Sturmfluten abwehren und gleichzeitig die Oberflächenentwässerung des Hinterlandes sicherstellen. „Daher mussten wir in jeder Bauphase dafür sorgen, dass die Aufrechterhaltung
der Deichsicherheit und die der Wasserabführung stets gegeben
war“, erläutert Dipl.-Ing. Heiko Velbinger, Projektleiter bei Ludwig
Freytag eine der wichtigsten Randbedingungen der Gesamtmaßnahme. So habe man zunächst die Sielzüge West und anschließend
die Sielzüge Ost komplett erneuert. Die vier Sielzüge entwässern
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Die vier neuen Auslaufleitungen bestehend aus den Flowtite
Kanalrohren werden hinter dem Pumpengebäude verlegt und zur
Auftriebssicherung abschließend jeweils mit Beton ummantelt.

Foto: II. Oldenburgischer Deichband
das Hinterland drucklos über ein Freigefälle in Richtung Nordsee.
Doch gerade im Winterhalbjahr, wenn beispielsweise die Tidefenster für diese Entwässerung kürzer werden, oder wenn die Menge
an Oberflächenwasser nicht alleine über die vier Sielzüge abgeleitet werden können, erfolgt die Entwässerung zusätzlich über das
Mündungsschöpfwerk. Hauptbestandteil des MSW sind neben den
technischen Pumpenanlagen im Maschinenhaus die Auslaufleitungen. Beim Jade-Wapeler Siel mussten diese aufgrund der Deichverbreiterung in Richtung Nordsee entsprechend verlängert werden.
„Das MSW mit den Pumpen sollte bei dem Umbau erhalten bleiben.
Erneuert werden sollten nur die Auflaufleitungen und das Außenhaupt“, so Velbinger weiter. Dabei habe man ein sehr glattwandiges Material verwenden wollen, sodass die Reibungsverluste in den
nun längeren Leitungen nicht zu einem Verlust der Pumpenleistung
führten. Daher habe sich die Planungsgemeinschaft Küste bei den
vier neuen Strängen der Auslaufleitungen DN 2400 für den Werkstoff GFK entschieden. Die Wahl fiel auf die Flowtite Kanalrohre von
Amiblu, die über sehr gute hydraulische Eigenschaften verfügen
und somit genau den Anforderungen der Planer entsprachen.
Die Hydraulik gab den Ausschlag

henden Auslaufleitungen zurückgebaut werden. „Diese Arbeiten
gestalteten sich sehr aufwendig,“ so Velbinger. Die alten Leitungen
seien in den 1960er Jahren in Massivbauweise errichtet und zudem
massiv mit dem Mündungsschöpfwerk verbunden worden. Da das
MSW mit seinen technischen Anlagen aber im Altbestand erhalten
bleiben sollte, mussten die alten Auslaufleitungen erschütterungsfrei abgetrennt werden. Hier habe man erfolgreich mit einer Seilsäge
gearbeitet. Die Sicherung der Baugrube erfolgte mit Spundwänden.
Als Bettung der neuen Auslaufleitungen wurde eine Stahlbetonsohlplatte auf einer Vielzahl tiefgegründeter, bis zu 28 m langen Pfähle
hergestellt. Auch diese seien im Bereich des MSW erschütterungsfrei herzustellen gewesen, so Velbinger. „Die Verlegung der GFKRohre ging dann sehr schnell“, so Schneider. Für den Anschluss der
Rohre an das Mündungsschöpfwerk lieferte Amiblu eine spezielle
GFK-Kupplung DN 2400, mit einseitigem Schrägschnitt und anlaminiertem Mauerkragen. Dieser Flansch wurde mit Reaktionsankern
an der ebenen Schnittkante fest mit dem Gebäudebestand verdübelt. Die Geometrieangleichung zwischen den kreisrunden GFKRohren und dem Anschluss an die Leitung innerhalb des MSW,
deren Querschnitt mit 2200 x 2400 mm leicht oval ist, erfolgte mit
einem GFK-Handlaminat. So ließ sich ein verlustfreier Übergang
herstellen. Abschließend erhielten die einzelnen Rohrstränge zur
Auftriebssicherung eine komplette Betonummantelung. Auch bei
der Festlegung der einzelnen Betonierabschnitte hat das Planungsbüro von Amiblu die Arbeitsgemeinschaft Jade-Wapeler Siel gut unterstützt: „Während der gesamten Planungs- und Bauzeit war die
Zusammenarbeit mit dem technischen Büro von Amiblu sehr gut“,
so Velbinger.
2020 erfolgt die Deicherhöhung
Der Umbau des Mündungsschöpfwerkes erfolgte im Sommerhalbjahr 2019 von April bis Oktober. Zu diesem Zeitpunkt waren
die vier Sielzüge Ost und West bereits fertiggestellt und in Betrieb.
2020 erfolgt nun abschließend die Deicherhöhung. Rückblickend
fasst Velbinger die Besonderheiten der gesamten Baumaßnahme
zusammen: „Das Komplexe an diesem Objekt war die ständige Aufrechterhaltung der Deichsicherheit, die ständige Aufrechterhaltung
der Wasserabführung und die extrem sensible Gründungssituation.
Auch dass man ein bestehendes Bauwerk durchtrennt und dabei
die eine Hälfte absolut schadensfrei erhalten möchte, während die
andere Hälfte komplett zurückgebaut werde, ist eine Herausforderung gewesen.“ Schneider ist erfreut darüber, dass Amiblu Rohre
nun auch aktiv beim Küstenschutz eingesetzt werden: „Ich wohne
selber direkt hinter einem Deich und daher weiß ich, wie wichtig ein
guter und verlässlicher Küstenschutz ist.“

Die im kontinuierlichen Wickelverfahren nach Flowtite Technologie hergestellten Amiblu Rohre verfügen über eine Sandwich-Struktur. Die hochfesten kontinuierlichen Glasfasern halten Umfangsbelastungen durch Innendruck stand, während geschnittene Fasern
eine optimale Druckfestigkeit gegenüber axialen Kräften, Stößen
und Installationslasten garantieren. Die Rohrwand besteht aus extrem verstärkten Außenschichten und einem kompakten, mit Quarzsand gefüllten Kern für optimale Biegefestigkeit. In Kombination mit
den Schutzschichten garantiert diese Struktur Beständigkeit gegenüber hohem Innendruck und eine perfekte Langzeitsteifigkeit. „Unsere Rohre sind nicht nur leicht in der Handhabung und lassen sich
in kurzer Zeit gut und sicher verlegen, sondern sie verfügen auch
wegen ihrer äußerst glatten Innenfläche über sehr gute hydraulische Fließeigenschaften, die auch im Betrieb langfristig erhalten
bleiben“, erläutert Jürgen Schneider, Gebietsverkaufsleiter, Amiblu
Germany GmbH die Vorteile der Flowtite GFK-Rohre.
Erschütterungen mussten vermieden werden
Um die 12 m langen Rohre in den vier jeweils rund 40 m langen
Rohrsträngen verlegen zu können, mussten im Vorfeld die beste-
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Bei dem Einbau der Flowtite Kanalrohre wurden diese zwischen
den Rohrsteifen hindurchgefädelt. 
Foto: Amiblu
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Gütesicherung Kanalbau trotz Corona-Krise

Online-Portal „Akademie“ hält fachlich fit
Die globale Ausbreitung des Coronavirus stellt auch Deutschland
vor beispiellose Herausforderungen. Im Blickpunkt stehen der
Schutz der Gesundheit der Bürger, aber auch die Sicherung von Un
ternehmen und Arbeitsplätzen. Für Privathaushalte und Unterneh
men gilt gleichermaßen, Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzie
ren. Das hat weitreichende Konsequenzen: Während das öffentliche
Leben nach und nach zum Erliegen kommt und viele Unternehmen
nur noch mit Notbesetzungen arbeiten, wird für viele Menschen das
Homeoffice zum Berufsalltag – Deutschland geht online.
Diese Veränderungen betreffen auch den Güteschutz Kanalbau.
Die Mitgliederversammlung 2020 ebenso wie die Veranstaltungsreihe „Auftraggeber-Fachgespräche 2020“ können nicht in gewohnter
Form stattfinden. Dennoch findet die Gütesicherung Kanalbau auch
in diesen Tagen weiter statt und die Angebote der Gütegemeinschaft Kanalbau zur fachlichen Qualifizierung der Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter von Auftraggebern, Ingenieurbüros und Gütezeicheninhabern werden sogar erweitert.
Firmenbesuche online
Von den allgemeinen Einschränkungen betroffen ist natürlich
auch die Arbeit der vom Güteausschuss der Gütegemeinschaft
Kanalbau beauftragten Prüfingenieure, die regelmäßig Firmen- und
Baustellenbesuche bei den Gütezeicheninhabern durchführen.
Während die Besuche auf den Baustellen deutlich reduziert wurden,
kann die sonst übliche Prüfung und Aktualisierung der Angaben zu
Fachpersonal, Gerät usw. und Sichtung der Eigenüberwachungsunterlagen bei den Firmenbesuchen nun online abgewickelt werden.
Nachdem sich ein entsprechendes Pilotprojekt bei Gütezeicheninhabern in den Beurteilungsgruppen I (Inspektion), R (Reinigung)
und D (Dichtheitsprüfung) schon seit Januar 2020 in der Umsetzung
befand, hat der Güteausschuss im März beschlossen, diese Vorgehensweise aufgrund der besonderen Situation auf alle Beurteilungsgruppen auszuweiten. In diesem Sinne ist die Gütegemeinschaft
Kanalbau auch in der aktuellen Situation handlungsfähig und kann
die Prüfungen bei den Gütezeicheninhabern weiterführen. Darüber
hinaus können den Mitgliedern viele Serviceleistungen online zur
Verfügung gestellt werden. Das gilt insbesondere auch für die Angebote zur Qualifizierung des Fachpersonals. Sie stehen auf der
Homepage www.kanalbau.com unter dem Begriff AKADEMIE zur
Verfügung.

Mit „Veranstaltungen“, „Arbeitshilfen“ (Druckerzeugnisse), „ELearning“ und „Technische Regeln“ existieren unter AKADEMIE
KANALBAU vier verschiedene Bereiche, die den Mitgliedern vorbehalten und deshalb passwortgeschützt sind.

Foto: Güteschutz Kanalbau
ter. Grundsätzlich ist der Güteschutz Kanalbau gut hierauf vorbereitet – der Nutzen digitaler Angebote liegt aufgrund der großen
Mitgliederzahl der Gütegemeinschaft ohnehin auf der Hand. In
diesem Zusammenhang verweist der Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau auf Angebote, die unter www.kanalbau.com zur Verfügung stehen – insbesondere die Angebote zur
Qualifizierung des Fachpersonals, die unter dem Begriff AKADEMIE
zusammengefasst wurden. Hierzu gehören unter anderem diverse
fachbezogene Arbeitshilfen, Übersichten und Volltextversionen zum
Technischen Regelwerk sowie ein E-Learning-Kurs.
E-Learning
Beim E-Learning handelt es sich um ein Angebot für Gütezeicheninhaber AK1, AK2, AK3 und ABAK. Die entsprechenden Gütezeicheninhaber können im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der
Gütegemeinschaft Kanalbau den E-Learning-Kurs „Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen in offener Bauweise“ kostenfrei für
ihre Weiterbildung nutzen. Der Kurs vermittelt Ingenieuren, Techni-

Mit der Krise umgehen
Der berufliche Alltag unterliegt zurzeit einem gravierenden Wandel: Während manche Unternehmen ihre Produktion auf unbestimmte Zeit ruhen lassen, müssen sich die Menschen dort, wo
weitergearbeitet wird, nach strengen Auflagen richten. Gleiches
gilt für die Baustellen. Auch hier ist es oberstes Gebot, durch die
größtmögliche Reduzierung persönlicher Kontakte Infektionsrisiken zu verringern und das Infektionsgeschehen zu verlangsamen.
Dazu trägt zum Beispiel die in Nordrhein-Westfalen geltende Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom 22.03.2020 bei. Darüber hinaus
hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen mit der Unterlage „Schutz vor Ansteckung mit
dem Coronavirus auf Baustellen“ Hinweise für Arbeitgeber zusammengestellt. Solche Maßnahmen werden in allen Bundesländern in
die Wege geleitet.
Dem tragen die Mitarbeiter der Gütegemeinschaft Kanalbau
Rechnung. „Viele Dienst- und Serviceleistungen werden – soweit
möglich – zurzeit online abgewickelt“, erklärt Dr.-Ing. Marco Küns-

Mit „Veranstaltungen“, „Arbeitshilfen“ (Druckerzeugnisse), „ELearning“ und „Technische Regeln“ existieren unter AKADEMIE
KANALBAU vier verschiedene Bereiche, die den Mitgliedern vorbehalten und deshalb passwortgeschützt sind.

Foto: Güteschutz Kanalbau
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kern und Meistern, die sich mit dem T
 hema Kanalbau neu beschäftigen, das notwendige Grundwissen. Für erfahrene Praktiker dient
der Kurs zur Überprüfung und Aktualisierung vorhandener Fachkenntnisse. „Angebote wie diese lassen sich auch in der momentanen Krisensituation gut nutzen, so natürlich auch vom Arbeitsplatz
im Homeoffice“, so Dr. Künster weiter. Das Lernen kann individuell
gestaltet werden, ist orts- und zeitunabhängig, und der Lernerfolg
kann schrittweise überprüft werden.
Die Arbeit mit dem E-Learning-Modul nimmt in Abhängigkeit vom
Kenntnisstand des Nutzers ungefähr 30 Stunden in Anspruch. Einfache Strukturen, eine übersichtliche Menüführung sowie aussagekräftige Visualisierungen und Erläuterungen erleichtern das Lernen.
Die Kursteilnehmer können ihren individuellen Lernfortschritt prüfen
und erhalten eine Rückmeldung innerhalb des E-Learnings, ob Fragen richtig beantwortet wurden.
Blick nach vorne
Das Schulungsangebot wird um eine zusätzliche Komponente
erweitert. „Sobald die Situation in Deutschland es wieder zulässt,
wird das computergestützte Lernen (E-Learning) mit einer klassischen Präsenzveranstaltung kombiniert werden (Blended Learning)“,
erläutert Dr. Künster. Diese abschließende Präsenzveranstaltung
wurde in Abstimmung mit der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. konzipiert. Voraussetzung für
eine Teilnahme an der Präsenzveranstaltung wäre das Absolvieren
des E-Learning-Moduls. Die dann folgende – dreitägige – Präsenzveranstaltung richtet sich an das technisch verantwortliche Fachpersonal in Bauunternehmen mit RAL-Gütezeichen Kanalbau, die
bereits über viel praktische Erfahrungen verfügen. Die Veranstaltung
wird aus einem Schulungsteil, einem Erfahrungsaustausch und einer
Abschlussprüfung bestehen. Das in der Akademie angebotene ELearning Modul ist dabei wichtiger Bestandteil des Selbststudiums.

Auf dem Regelwerksportal finden die Mitglieder eine Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Regelwerke im Kanalbau.

Foto: Güteschutz Kanalbau
Darüber hinaus soll die jährliche Veranstaltungsreihe „Auftraggeber-Fachgespräche“ in 2020 nicht entfallen, sondern durch ein entsprechendes Onlineangebot ersetzt werden. Die Planungen dazu
laufen und die Auftraggeber werden dazu in der 2. Jahreshälfte informiert.
Auf diese Weise unterstützt die Gütegemeinschaft ihre Mitglieder
auch in Zeiten der Corona-Krise mit einem umfangreichen Online
Service dabei, die Qualifikation des Fachpersonals weiterhin regelmäßig zu aktualisieren und aufzufrischen.
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
www.kanalbau.com

Maschinentechnik, Zubehör und Service:

Ein starkes Paket von thyssenkrupp Infrastructure
müller Baggeranbauvibratoren werden durch thyssenkrupp Infra
structure entwickelt und produziert. Zusammen mit freireitenden
Systemen, umfangreichem Zubehör und einem 24-Stunden-Service
hat thyssenkrupp Infrastructure damit ein leistungsstarkes KundenPaket für leichte bis schwere Rammarbeiten geschnürt, mit dem
sich Spundwände, Rohre, Träger und andere Rammprofile einbrin
gen lassen. Darüber hinaus liefern die Profis aus Essen auch das
überzeugende technische Konzept und sorgen für eine wirtschaftli
che Umsetzung der Baumaßnahme.
Schlüssel für den Erfolg

Insbesondere die müller Baggeranbauvibratoren haben sich den
Ruf als kompakte Alleskönner für sämtliche gängigen Bagger erworben.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
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Optimale Maschinen und Geräteausrüstungen sind der Schlüssel für erfolgreiches Arbeiten bei Hafen- und Spezialtiefbauprojekten. Es gibt unterschiedlichste Technologien, um Rammprofile
einzubringen: Rammen, Pressen, Schlagen oder Bohren. Je nach
Anforderung vor Ort bietet thyssenkrupp Infrastructure den Kunden ein breites Spektrum passender Maschinen in vielen Varianten
und Leistungsgrößen – darunter mit den müller Vibratoren oder den
Bohrantrieben für Anker- und Mikropfahl-Anwendungen auch eigene Produkte. Die müller Vibratoren zeichnen sich besonders durch
das sehr stabile Drehmoment aus, wodurch selbst bei schwerstem
Boden die Vortriebsleistung gewährt bleibt.
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Die freireitenden Systeme der müller Vibratoren spielen ihre
Leistungsstärke vor allem auf großen und anspruchsvollen Baustellen aus.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Der müller Seitengreifer MS-6 HFBSG ist kompakt, beweglich und
leistungsstark. Das macht ihn zur Idealbesetzung bei schwierigen
Böden und eingeschränkten Platzverhältnissen.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Kompakte Alleskönner

gregat, welches von einem Dieselmotor angetrieben über Hydraulikleitungen den Ölstrom für den Vibrator liefert. Die Aggregate sind
mit Ausstattungen von einer mobilen Datenerfassung über Winterpakete bis hin zu Feinstölfiltern für modernste Anforderungen gerüstet.

Insbesondere die müller Baggeranbauvibratoren haben sich
den Ruf als kompakte Alleskönner für sämtliche gängige Bagger
erworben. Die kleinen und kompakten Geräte sind einfach zu bedienen sowie leise und universell einsetzbar. Die Energieversorgung erfolgt über die Bordhydraulik und die Ansteuerung über
die Bedienhebel des Baggers. Aufgrund der geringen Bauhöhe
ist ein Arbeiten mit großen Rammgutlängen auch unter beengten
Platzverhältnissen möglich. Zusätzlich bietet das müller Portfolio
Seitengreifer an, die das Rammgut von der Seite greifen und in
den Boden vibrieren können und so das Arbeiten bei begrenzter
Bauhöhe ermöglichen. Zu den Einsatzbereichen zählen Rammund Zieharbeiten, das Einbringen von Spundwandprofilen und
Rohren sowie von Kunststoffprofilen, Holzpfählen, Leichtprofilen und Bewehrungskörben. Erwähnenswert ist, dass die müller
Baggeranbauvibratoren auch für schwingungssensible innerstädtische Bereiche und für einen Einsatz in schweren Böden
geeignet sind.
Für besondere Herausforderungen
Die freireitenden Systeme der müller Vibratoren spielen ihre Leistungsstärke vor allem auf großen und anspruchsvollen Baustellen
aus. Eine klassische Anlage besteht aus Vibrator und Antriebsag-

Perfekter Service on Top
Wer die Maschinentechnik von thyssenkrupp Infrastructure nutzt,
profitiert von einem umfangreichen Servicepaket. Neben Verkauf
und Vermietung steht dem Kunden eine kompetente Auswahl- und
Anwendungsberatung ebenso zur Verfügung, wie ein Anwendertraining und ein professioneller Vor-Ort-Service. Ergänzt wird das
Serviceangebot durch die Reparatur von Maschinen sowie einem
24-Stunden-Ersatzteilservice für müller Vibratoren und thyssenkrupp Bohrgeräte oder die Wartung der Maschinen zur Verlängerung der Lebensdauer.
Kontakt:
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Bodo Berendt
Spartenleiter Maschinentechnik
T: +49 6631 781 - 171
bodo.berendt@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-infrastructure.com
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Mehrfamilienhäuser in Bamberg in Hybrid bauweise
3.000 Quadratmeter Betondecken für Holzständerwände
(pr-jaeger) Wohnraum für Studenten ist knapp. Auch in der Universi
tätsstadt Bamberg. Und oft drängt vor Semesterbeginn die Zeit bei
der Wohnungssuche. Beim Bau von drei Mehrfamilienhäusern in
Hybridbauweise in der Bamberger Gereuthstraße konnten sich die
zukünftigen Bewohner beruhigt zurücklehnen und zusehen, wie ihr
neues Domizil termingerecht entstand. Woche für Woche wuchsen
die fünf- bis siebenstöckigen Gebäude mit insgesamt 117 Wohnein
heiten um eine Etage in die Höhe.
Bauen in einer solchen Geschwindigkeit ist bei Gebäuden dieser
Größenordnung keineswegs selbstverständlich. Möglich wird das
durch die Kombination aus Holz- und Betonbau, die von Stadtplanern und Wohnungsbaugesellschaften immer mehr entdeckt wird.
Die Fertigteilwände sind aus Holz, die vorgefertigten Deckenelemente aus Beton. Der Holzbau liegt ohnehin im Trend: ein natürlich
wachsender Rohstoff, minimierter Ressourcen- und Energieeinsatz,
verbesserte CO2-Bilanz, kürzere Bauzeiten und eine präzise Bauqualität sprechen für sich. „Hybrid bedeutet zukunftsorientiertes Bauen“,
sagt Christof Wirth von der Dennert Baustoffwelt, die für mehrstöckige Gebäude eine neue, besonders leichte Variante ihrer Beton-Fertigdecken entwickelte. Jedes Einzelstück wird im Werk exakt nach
Plan vorfertigt und als trockenes Bauteil auf die Baustelle geliefert.
Betondecken ermöglichen größere Spannweiten und eine größere Geschosszahl als das mit Holz allein zu machen wäre. Sie sind
stabiler, weisen bessere Werte im Schwingungsverhalten und beim
Lärmschutz auf. Mit der Feuerwiderstandsklasse F90 sind die speziellen Betondecken trotz einer geringen Deckenstärke von 20 bis
24 Zentimetern so gut wie resistent gegen Flammen – bei Holzhäusern ein besonders wichtiger Aspekt. Nach der Montage ist die Decke sofort belast- und begehbar.
Insgesamt wiegen die DX-Decken sogar weniger als Ausführungen aus Holz, die mit Schalldämmung und Brandschutz in vergleichbarer Qualität ausgestattet sind. Für Leichtigkeit sorgen in die
Decke integrierte Hohlräume. Dort können auch Kabelkanäle unter-

MFH-Bamberg-Hybridbau-1: In Bamberg entstanden drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 117 Wohneinheiten in Hybridbau
weise.
Bildquelle: Dennert

Die einzelnen Deckenelemente sind bis zu 7,40 Meter lang und
bis zu 2,24 Meter breit. Nach der Montage ist die Decke sofort
belast- und begehbar.

gebracht werden, ohne die Statik in irgendeiner Weise zu beeinflussen.
Für die Montage auf der Baustelle hat Dennert immer eigene
Mitarbeiter-Teams vor Ort, die jeden Handgriff aus dem Effeff kennen. Durch ein speziell entwickeltes Verschlusssystem werden die
einzelnen Platten miteinander verspannt. So entsteht ein stabiler
und kraftschlüssiger Deckenverbund. In Bamberg wurden insgesamt 3.000 Quadratmeter Geschossdecken montiert. Die einzelnen
Deckenelemente sind bis zu 7,40 Meter lang und bis zu 2,24 Meter breit. Projektleiter Hans-Jürgen Kolb verweist nochmals auf die
enorm kurzen Bauzeiten: „Als wir die obersten Decken montierten,
lief in den unteren Geschossen bereits der Innenausbau.“
„Beton trifft Holz“ stellt für Wirth die ideale Lösung dar, um die
spezifischen Vorteile beider Materialien miteinander zu verknüpfen. „Der Wohnkomfort, der so entsteht, ist weder mit Holz noch
mit Beton allein zu erzielen.“ Die Fertigteildecken können auch als
DX-Therm-Decken mit einer integrierten Flächenheizung und Lüftung ausgestattet werden. „Es ist eine behagliche Wärme mit einem
hohen Anteil an Wärmestrahlung“, sagt der Dennert-Experte. „Dadurch gibt es so gut wie keine Staubverwirbelungen.“ An heißen
Sommertagen sorgen die Rohrleitungen, mit kaltem Wasser gefüllt,
für angenehme und wohngesunde Kühlung.
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Optimierte Ersatzteillogistik mit KoLibRi
Im Fokus steht die Effizienz von Zustellprozessen
„Kollaboratives Liefer-system mit mobilen Rendezvousverkehren für
zeitkritische Sendungen“ oder kurz (KoLibRi) heißt ein Projekt unter
Federführung des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik
(IML). Ein 24/7 Smart Terminal von Kern ist ein wesentlicher Bau
stein dieses Vorhabens, bei dem es um die bedarfsgerechte und
kontaktfreie Zustellung/Übergabe von Ersatzteilen geht.
Das Fehlen eines dringend benötigten Ersatzteils bei ei-ner Produktionsmaschine kann in kürzester Zeit hohe Still-standskosten
verursachen. Entscheidende Merkmale ei-ner guten Ersatzteillogistik sind daher Zuverlässigkeit, Termintreue und Schnelligkeit. Oft
befinden sich aber die Ersatzteile mehrerer Kunden im Zustellfahrzeug, darunter sind auch Komponenten, die erst zu einem späteren Zeit-punkt benötigt werden. Umso wichtiger ist eine optimierte
Interaktion zwischen Techniker, Zulieferer und Empfänger, die diese
positiven Effekte mit sich bringt: Effiziente Zustel-lung, größere Flexibilität, Transportbündelung und Redu-zierung der Ausfallzeit der
Produktionsmaschine. Zusam-mengefasst geht es um den Abbau
von Schnittstellen und um durchgängige Informations- und Kommunikationsab-läufe.

gabe der Waren erfolgt kon-taktfrei über ein 24/7 Smart Terminal,
das über eine spezi-elle Software digital in die Prozesse eingebunden ist.
KoLibRi ermöglicht eine zeitliche und örtliche Flexibilität bei der
Zustellung von zeitkritischen Sendungen. Dadurch wird die logistische Effizienz bei der Zustellung erhöht, teure Ausfallzeiten reduziert und urbane Räume verkehr-lich entlastet.
An dem Projekt KoLibRi sind folgende Partner beteiligt:
Das Fraunhofer IML übernimmt als Konsortialführer von KoLibRi
die Gesamtprojektleitung. Kernaufgabe ist die Entwicklung des Optimierungsverfahrens und der Touren-planungsalgorithmen für das
mobile Rendezvoussystem.
Der Praxispartner Night Star Express Logistik stellt Tour-daten,
Prozesse und Informationsflüsse aus dem Bereich Nachtlogistik zur
Verfügung. Zudem fließen die Anforde-rungen aus dem operativen
Geschäft mit zeitkritischen Sendungen in die Konzeption des mobilen Rendezvous-systems ein.
Die TOP Mehrwert-Logistik & Co. KG bringt Wissen und Ressourcen aus ihrem Technikeraußendienst und ihrem Logistiknetz mit
Schwerpunkt Ersatzteilversorgung in das Vorhaben ein. Die Daten
der Techniker und Kuriere wer-den genutzt, um Übergabepunkte zu
identifizieren und zeitliche Anforderungen in die Optimierung aufzunehmen.
Die VCE Verkehrslogistik GmbH übernimmt die Konzepti-on des
Informationsflusses und bestimmt den Datenbedarf der beteiligen
Akteure. Der Schwerpunkt im Forschungs-projekt liegt in der Programmierung des Prototyps einer Anwendungssoftware für Mobilgeräte und der Implemen-tierung bei den Praxispartnern.
Förderung/Projektträger:
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Karlsruher Institut für Technologie als Projektträger betreut.

Genau hier setzt das Forschungsprojekt KoLibRi an, das die
Entwicklung einer Anwendungssoftware für Mobilgerä-te zum Ziel
hat, die die Zustellorte und -zeiten von Ersatz-teilen dynamisch zwischen den Monteuren, Zulieferern und Empfängern plant und kommuniziert. Ein neuartiges Optimierungsverfahren für Kommunikationswege und -prozesse soll aufgebaut werden, das die logistischen
Ab-läufe analysiert, neue Tourenplanungslogiken entwickelt und die
Schnittstellen zwischen den Akteuren verbessert. Die Erkenntnisse
werden in eine mobile Anwendungs-software (App) überführt und
unter realen Praxisbedin-gungen getestet. Die KoLibRi-App ermöglicht unterneh-mensübergreifende dynamische Tourenabgleiche
und -optimierungen mit Echtzeitdaten. Zudem werden die Kommunikationsprozesse zwischen den Unternehmen vereinheitlicht und
die beleglose Zustellung an Überga-beorten vereinfacht. Die Über-
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NRW.BANK erweitert Nachhaltigkeitsleitlinien
Stärkere Fokussierung auf nachhaltige Unternehmen
Die NRW.BANK hat ihre Nachhaltigkeitsleitlinien erweitert. Damit fo
kussiert sich die Förderbank für Nordrhein-Westfalen in ihrem För
dergeschäft nun stärker auf Unternehmen, die entweder bereits ein
nachhaltiges Geschäftsmodell haben oder gerade einen Transfor
mationsprozess anstreben. Die in den Leitlinien festgelegten Förder
ausschlüsse gelten künftig für alle Programme im Hausbankenver
fahren, die sich an gewerbliche Kunden richten.
„Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen ist es unser Hauptanliegen, die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Lebensbedingungen in unserem Bundesland zu verbessern und zukunftssicher
zu gestalten“, sagt Gabriela Pantring, Mitglied des Vorstands der

NRW.BANK. „Auch in der aktuellen Situation, die viele Unternehmen vor Herausforderungen stellt, ist es aus unserer Sicht wichtig,
das Thema Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren und als
Förderbank aktiv zu begleiten.“
Die Nachhaltigkeitsleitlinien der NRW.BANK sind seit 2018 in
Kraft. Sie beinhalten eine Ausschlussliste, die sich bislang auf die
Programme des Direktgeschäfts bezog. Diese wird jetzt um die Programme im Hausbankenverfahren, die sich an gewerbliche Kunden
richten, erweitert. Unter anderem schließt die NRW.BANK Finanzierungen für kontroverse Waffen oder Atomkraftwerke aus.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Nachhaltigkeitsportal unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit

Grundfos unterstützt den Kampf gegen das Corona-Virus mit weiteren
Finanzhilfen und der Produktion von Gesichtsschutzvisieren
Die Grundfos Stiftung (Poul Due Jensen Foundation) spendete in ei
nem zweiten Paket umgerechnet weitere ca. 2,34 Mio. Euro für
Maßnahmen, um die Schäden der COVID-19-Pandemie zu begren
zen. Als Soforthilfe wurden ca. 2,1 Mio. Euro für WASH-Einrichtun
gen (Wasser, Sanitäranlagen, Hygiene) und ca. 240.000,- Euro für
die Forschung an der Universität Aalborg (AAU) bereitgestellt.
Die Wassermission erhielt 1,37 Mio. Euro für zusätzliche Hygienemaßnahmen bei gemeinsamen Projekten in Tansania, Kenia und Indonesien. Angesichts des hohen Übertragungsrisikos der Viren von
einem Benutzer auf den anderen soll damit für Handwaschanlagen
an allen errichteten Zapfstellen gesorgt werden.
Oxfam bekam 300.000 Euro zur Erweiterung eines Projekts in
Nepal mit WASH-Anlagen zur Eindämmung des Virus. Nepal selbst
hat, wie viele andere Länder auch, nur sehr begrenzte Ressourcen
zur Bekämpfung der Pandemie.
Die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) und die Dänische Flüchtlingshilfe (DRC) erhielten 410.000,- Euro für die Wasserversorgung
und WASH-Einrichtungen im Flüchtlingslager Kakuma (Kenia/Tansania), für 1.600 Hygienekits für verschiedene Stellen im Iran und für
die Modernisierung von WASH-Installationen in Nigeria.
SOSNPO, Save Our Schools, erhielt 28.000 Euro für die Ausstattung des gemeinsamen Hilfsprogramms mit Grundfos Südafrika in
Bloekombos, Kapstadt, mit WASH-Einrichtungen und Desinfektionsmitteln. Die Problematik von COVID-19 wird gerade hier durch
die Tatsache verschärft, dass große Teile der Bevölkerung an HIV
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und Tuberkulose leiden, was sie noch anfälliger für das CoronaVirus macht.
Prof. Stephen Rees von der AAU forscht seit 20 Jahren auf dem
Gebiet der mechanischen Beatmung und ist in seinem Fachgebiet
international anerkannt. Der Ausbruch von COVID-19 veranlasste
ihn, die Arbeit an einem alten Entwurf für ein Notfallbeatmungsgerät
fortzusetzen, das aus einfachen Komponenten für 10 % des Preises eines normalen Krankenhausbeatmungsgeräts gefertigt werden
kann.
Das Projekt, das mit 240.000,- Euro gefördert wird, befindet sich
am Übergang vom Prototyp zur Produktion, alle notwendigen medizinischen Empfehlungen und Genehmigungen werden in dem Zuge
eingeholt. Die technischen Daten und Beschreibungen stehen übrigens als öffentlich zugängliche Information zur Verfügung, auf die
jeder zugreifen kann.
Bei diesen Zuwendungen handelt es sich um das zweite Spendenpaket in einer Reihe von Spenden der Grundfos Stiftung im Zusammenhang mit COVID-19. Weitere Spenden sind in Planung.
Grundfos produziert bis zu 5.000 Gesichtsschutzvisiers pro Tag
Schon 36 Stunden nach dem Anruf der dänischen Arzneimittelbehörde hatte ein Grundfos-Team den Prototyp eines Gesichtsschutzvisiers hergestellt. Seit Ostern werden je nach Bedarf bis zu
5.000 Visiere täglich produziert, damit Mitarbeiter im Gesundheitsund Pflegebereich sich und Patienten vor einer Corona-Infektion
schützen können. Nach dem ersten Anlaufen der Produktion im
Stammwerk in Bjerringbro, Dänemark, haben auch die Fabriken in
Frankreich und Serbien mit der Herstellung begonnen.
Zwei sehr wichtige Faktoren für die Entwicklung des Gesichtsschutzvisiere war eine einfache und unkomplizierte Herstellung sowie
die komfortable und leichte Handhabung für das Personal. Das Visier besteht aus einer Kunststofffolie, die an einem Kunststoffrahmen
befestigt ist. In der Anfangsphase des Projekts wurde der Rahmen
in einem 3D-Druckverfahren hergestellt, inzwischen wird er in Spitzgusswerkzeugen aus dem normalen Produktionsprozess erzeugt.
Die Lieferung dieser Hilfsgüter erstreckt sich vorerst auf Länder, in
denen Grundfos mit eigenen Gesellschaften aktiv ist. So wurden neben Dänemark auch schon französische und italienische Einrichtungen beliefert. Abgegeben werden die Visiere kostenfrei als Spenden.
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STIHL Gruppe erzielt 2019 Umsatzplus und bleibt mittelfristig
optimistisch
• Coronakrise: Familienunternehmen trägt Verantwortung gegenüber Belegschaft
• Ausbau von E-Commerce: STIHL startet in Deutschland eigenen
Online-Shop
• Benzin, Akku, Digital: Neuheiten in Produktsegmenten vorgestellt
Die STIHL Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von
3,93 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr (3,78 Milliarden Euro). Ohne Wechselkursef
fekte läge das Umsatzwachstum bei 2,7 Prozent. STIHL Vorstands
vorsitzender Dr. Bertram Kandziora erklärte auf der Bilanz-Presse
konferenz des Unternehmens: „Trotz zahlreicher Herausforderungen
im vergangenen Jahr haben wir beim Umsatz in der Unternehmens
gruppe ein Plus erzielt. Gleichwohl gingen die zunehmenden Han
delskonflikte, die schwächelnde Weltwirtschaft und ungünstige Wit
terungsbedingungen nicht spurlos an uns vorbei.“ Darüber hinaus
ist eine zunehmende Substitution von Benzin-Produkten durch Ak
ku-Produkte zu verzeichnen. Während der Absatz von Akku-Geräten
stieg, sank die Nachfrage nach Produkten mit Benzin-Antrieb. Ins
gesamt blieb der Absatz stabil. Das erste Quartal des laufenden Ge
schäftsjahres ist bereits durch die weltweite Ausbreitung des Coro
navirus geprägt. „Nach einem sehr guten Januar und Februar
endete das erste Quartal auf Vorjahresniveau. Da die Händlerge
schäfte in einer Reihe von Ländern geschlossen sind, gehen wir von
einem nennenswerten Rückgang im zweiten Quartal aus. Mittelfris
tig bleiben wir optimistisch“, so der STIHL Vorstandsvorsitzende.
„Als Familienunternehmen tragen wir in der Coronakrise ein hohes
Maß an Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Dazu gehört auch, dass wir versuchen, Arbeitsplätze
zu sichern und, soweit es möglich ist, weiter zu produzieren und un
sere Händler zu beliefern – natürlich in enger Abstimmung mit den
Gesundheitsbehörden und unter Einhaltung strenger und behördli
cher Schutzmaßnahmen an den Standorten. Denn wir haben auch
eine Verantwortung gegenüber unseren mehr als 53.000 Fachhänd
lern und Millionen von Kunden“, betonte Dr. Kandziora.
Märkte zeigen 2019 weltweit heterogene Entwicklung
Mit Blick auf die einzelnen Märkte ergibt sich für 2019 ein sehr
heterogenes Bild. Positiv entwickelte sich der Absatz in Westeuropa und in Osteuropa ohne Russland. Nordamerika, das viele Jahre
Wachstumstreiber für die STIHL Gruppe war, verzeichnete einen
leichten Rückgang. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Kälte
und Nässe zu Beginn der Gartensaison zurückzuführen. In Asien
erzielte das Unternehmen ein leichtes Absatzwachstum. Insbesondere Indien entwickelte sich mit einem zweistelligen Wachstum sehr
positiv. Der Absatz in Afrika, wo das Unternehmen in Südafrika und
seit 2017 in Kenia mit einer zweiten Tochtergesellschaft vertreten
ist, befindet sich auf Vorjahresniveau. „Im vergangenen Jahr haben
wir das STIHL Händlernetz weiter ausgebaut. Mittlerweile können
Kunden bei weltweit mehr als 53.000 Fachhändlern STIHL Produkte erwerben und auf die Beratungs- und Serviceleistung unserer
Händler vertrauen“, so Dr. Kandziora.
Der Personalstand in der Gruppe ging um 2,3 Prozent zurück im
Vergleich zum Vorjahresstichtag. Am 31. Dezember 2019 arbeiteten
weltweit 16.722 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei STIHL.

Deutscher Markt im Plus und mit neuem Online-Angebot
- 2019 über Vorjahresniveau
Im deutschen Markt erzielte STIHL im Geschäftsjahr 2019 eine
moderate Absatz- und Umsatzsteigerung, trotz Auswirkungen der

STIHL Vorstandsvorsitzender Dr. Bertram Kandziora gab bei der
Pressekonferenz einen Überblick über das Geschäftsjahr 2019,
informierte über Perspektiven für 2020 und stellte STIHL Produktneuheiten vor. STIHL erzielte 2019 einen Umsatz von 3,93 Mrd.
Euro.
Bild: STIHL
Trockenheit im Jahr 2018. „Erfreulich ist das Absatzwachstum bei
Akku-Geräten und Hochdruckreinigern“, erläuterte der STIHL Vorstandsvorsitzende. Zum aktuellen Geschäftsjahr sagte er: „Der Start
in das Jahr 2020 verlief positiv. Bis März konnten wir den Umsatz
deutlich erhöhen.“
- Ausbau von E-Commerce: vorgezogener Start des STIHL
Online-Shops
Der Start des STIHL eigenen Online-Shops www.stihl.de wurde
im deutschen Markt auf den 20. März 2020 vorgezogen. Damit können nahezu alle STIHL Geräte online bestellt und auch direkt nach
Hause geliefert werden. Mit dem neuen E-Commerce-Angebot
stärkt das Unternehmen auch den servicegebenden Fachhandel.
„Bei jedem Kauf im neuen STIHL Online-Shop wird dem Kunden
ein nahe gelegener Fachhändler empfohlen, der wie gewohnt als
persönlicher Ansprechpartner vor Ort Beratung und professionellen
Service bietet. Für die Bereitstellung dieser Leistungen erhält der
lokale Händler beim Kauf eine Vergütung von STIHL“, erklärte Dr.
Kandziora.
STIHL Stammhaus: leichtes Umsatzplus und hohe Investitionen
2019
Das deutsche Stammhaus, die ANDREAS STIHL AG & Co. KG,
erzielte 2019 einen leichten Umsatzanstieg um 0,8 Prozent auf 1,21
Milliarden Euro (Vorjahr: 1,2 Milliarden Euro). Zu diesem Plus hat
auch eine Verschiebung im Produktmix beigetragen. So wurden im
vergangenen Jahr mehr höherwertige Produkte verkauft als im Vorjahr. Der Absatz im Stammhaus hingegen ist gesunken. „Dennoch
investiert das Familienunternehmen STIHL weiterhin stark in den
Standort Deutschland“, sagte Dr. Kandziora. Das Investitionsvolumen im Jahr 2019 betrug 134 Millionen Euro (Vorjahr: 124 Millionen
Euro). Der Großteil der Investitionen floss in die Erweiterung des Logistikzentrums in Ludwigsburg, die Aufstockung des Produktionslogistikzentrums in Waiblingen-Neustadt, die Modernisierung des
Stammsitzes und den Bau der STIHL Markenwelt in Waiblingen.
Die Belegschaft der ANDREAS STIHL AG & Co. KG wuchs um
1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresstichtag. Zum 31. Dezember
2019 arbeiteten 5.090 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stammhaus, davon 3.626 in Waiblingen, 247 in Ludwigsburg, 395 in Fellbach, 755 in Weinsheim und 67 in Wiechs am Randen.
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STIHL Vorstand (v.l.n.r.): Dr. Michael Prochaska (Personal und
Recht), Martin Schwarz (Produktion und Materialwirtschaft), Norbert Pick (Marketing und Vertrieb), Anke Kleinschmit (Entwicklung), Dr. Bertram Kandziora (Vorsitzender), Karl Angler (Finanzen
und Informationstechnologie).
Bild: STIHL
STIHL bleibt mittel- und langfristig optimistisch
Das erste Quartal des laufenden Jahres war weltweit stark durch
die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus geprägt. Das
Jahr begann für STIHL mit einem Absatz- und Umsatzplus, allerdings wirkte sich die Ausbreitung des Coronavirus ab März dämpfend auf das Geschäft aus. Für 2020 rechnet STIHL insgesamt mit
einem Absatzrückgang. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung sind die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie heute jedoch noch nicht konkret absehbar. „Wir können
dank unserer hohen Flexibilität kurzfristig auf Änderungen in den
Märkten reagieren. Mittel- und langfristig bleiben wir optimistisch“,
sagte Dr. Kandziora. Nach Bewältigung der Coronakrise geht STIHL
wieder von zunehmender Dynamik in den Märkten und steigenden
Absatzzahlen aus. „Gleichwohl stehen wir vor einer Reihe von Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt: Neben der Weiterführung
des Geschäftsbetriebs unter erheblichen Einschränkungen für Fertigung und Vertrieb während der Pandemie müssen wir uns dem zunehmenden Wettbewerb im Akku-Segment stellen. Darüber hinaus
sind 2020 schwache weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu
erwarten. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen haben wir im
Unternehmen eine Reihe von Projekten zur Effizienzsteigerung und
Kostenreduzierung aufgesetzt. STIHL hat schon einige Krisen in seiner über 90-jährigen Geschichte gemeistert. Ich bin zuversichtlich,
dass wir auch diese weltweite Coronakrise meistern werden. Und
ich danke unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich
für ihr enormes Engagement, die Einhaltung der unbedingt notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung von
Corona und die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der Unternehmensgruppe“, unterstrich Dr. Kandziora.
STIHL stellt Produktneuheiten 2020 vor
Für die erste Hälfte des Jahres stellt STIHL eine Reihe von Produktneuheiten in den Segmenten Akku, Benzin und Digital vor.
- Neue Akku-Produkte für private Anwender und Profis
Im STIHL Akkusystem AK für private Gartenbesitzer sowie Semiprofis bietet der Vertikutierer STIHL RLA 240 dank Vertikutier- und
Lüfterwalze zwei Funktionen in einem Gerät. Exzellente Schnittleistung ohne Lärm verspricht die Motorsense
STIHL FSA 57, die sich je nach Bedarf entweder mit einem Mähkopf mit leisem Mähfaden (AutoCut C 3-2) oder Kunststoffmessern
(PolyCut 3-2) ausrüsten lässt. Im Sommer kommt das angenehm
leise, leistungsstarke und zudem preisattraktive Blasgerät STIHL
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BGA 57 auf den Markt. Es ermöglicht, Flächen im hausnahen Bereich schnell und kräfteschonend zu säubern.
Ebenfalls für private Anwender wurde das STIHL Akkusystem AS
um die vielseitige Strauch- und Grasschere STIHL HSA 26 ergänzt.
Ausgestattet mit einem beidseitig schneidenden Strauchmesser sowie einem zwölf Zentimeter breiten Grasmesser bringt sie Sträucher
und Gräser in Form. Der ebenfalls zu dieser Akku-Linie gehörende
neuartige Gehölzschneider STIHL GTA 26, der bereits im vergangenen Herbst eingeführt wurde, erfreut sich einer hohen Nachfrage.
Das STIHL Akkusystem AP, hauptsächlich ausgelegt für den professionellen Einsatz in Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie
Kommunen, wird ergänzt um den Rasenmäher STIHL RMA 765 V
mit 63 Zentimeter Schnittbreite sowie die Blasgeräte STIHL BGA 86
(15 Newton Blaskraft) und STIHL BGA 200 (21 Newton).
Der neue STIHL Akku-Ladeschrank, entwickelt gemeinsam mit
der Firma Kesseböhmer, ermöglicht das parallele Aufladen von bis
zu 20 STIHL Akkus, auch über Nacht. Dabei stellt das intelligente
Lastmanagement verlässlich sicher, dass alle angeschlossenen Akkus am nächsten Arbeitstag einsatzbereit sind.
- Weltneuheit im Benzin-Segment
Bei den Profi-Motorsägen bietet die STIHL MS 261 C-M in der dritten
Generation mit optimiertem Motor und neuer Schneidgarnitur 20 Prozent mehr Schnittleistung bei reduziertem Gewicht. Sie ist seit Anfang
April 2020 auf dem Markt verfügbar. Eine Weltneuheit im gleichen Produktsegment ist die STIHL MS 400 C-M. Sie wurde als weltweit erste
Motorsäge mit einem Magnesiumkolben ausgestattet. Der Einsatz des
leichten Werkstoffs führt in Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise zu einem ausgesprochen niedrigen Leistungsgewicht von
weniger als 1,5 Kilogramm pro Kilowatt. Gleichzeitig verleiht das neue
Bauteil der Maschine eine hohe Maximaldrehzahl von 14.000 Umdrehungen pro Minute. Die daraus resultierende erstklassige Performance
wissen professionelle Anwender im Forst vor allem durch einen hohen
Arbeitsfortschritt beim Entasten zu schätzen. Die MS 400 C-M kommt
in Deutschland im Herbst 2020 auf den Markt, sie wurde jedoch schon
im Vorfeld hoch dekoriert. „Für die innovative Technologie des Magnesiumkolbens, der übrigens im STIHL eigenen Druckgusswerk in Weinsheim (Eifel) gefertigt wird, zeichneten die Europäische Forschungsgemeinschaft Magnesium e.V. (EFM) und die International Magnesium
Association (IMA) STIHL bei den Druckguss-Wettbewerben im Rahmen
der Fachmesse Euroguss 2020 in der Kategorie Magnesium-Bauteile
mit dem ersten Preis aus“, freute sich Dr. Kandziora.
- Neue connected App im Segment digitale Produkte
Neu im Segment der digitalen Produkte ist die STIHL connected
App mit dem Fokus auf professionelle Anwender. Sie ist in Kürze
verfügbar und bietet einen schnellen und konzentrierten Überblick
über Gerätedaten, anstehende Wartungen sowie den letzten bekannten Standort der Geräte. Zudem kann der Nutzer sich anzeigen
lassen, welche Geräte sich im direkten Umfeld befinden.
STIHL Markenshop mit neuer Kollektion
Passend zum Start in die Freiluftsaison steht die neue Kollektion im
STIHL Markenshop zur Verfügung. Von exklusiv entwickelten Textilien
und Accessoires über Holzspielzeug bis hin zu historischen Modellen
und Liebhaberstücken finden Kunden und Fans der Marke online unter
www.stihl-markenshop.de alles, was das für STIHL schlagende Herz
begehrt. Dass dieses Konzept ankommt, zeigt unter anderem die Auszeichnung der Universal-Aufbewahrungsbox „Contra Lightning“ mit
dem Promotional Gift Award 2020 in der Kategorie Sonderanfertigung.
STIHL TIMBERSPORTS® WM 2020 in Göteborg
Auch das Sportholzfällen ist von den aktuellen Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus betroffen. Deshalb wurden weltweit
alle bis Ende Juni geplanten Veranstaltungen der Extremsport-Serie
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STIHL TIMBERSPORTS® – darunter auch die für Ende Mai in Wien
geplante World Trophy – offiziell abgesagt. Über den Fortgang der
internationalen Veranstaltungen der Saison wird, abhängig von den

weiteren Entwicklungen, verantwortungsvoll entschieden. Dies gilt
auch hinsichtlich der für Anfang November geplanten Weltmeisterschaft in Schweden.

Auf frischer Tat ertappt:
So sind Husqvarna Mähroboter vor Diebstahl geschützt
Automower mähen den Rasen zuverlässig und selbstständig. Damit
Besitzer auch unterwegs sicher sein können, dass ihr Automower
kein Opfer von Dieben ist, sorgen bei Husqvarna Mährobotern eini
ge serienmäßige Sicherheitsfeatures wie die virtuelle Zaunfunktion
GeoFence oder GPS-Tracking für einen sicheren Diebstahlschutz.

Akustisches Warnsignal
Wird ein Automower entwendet, gibt er bereits beim Anheben
oder Verlassen des GeoFence-Gebiets ein akustisches Warnsignal
ab. Dieses besitzt eine Frequenz, durch die der Aufenthalt mit dem
Mähroboter in einem geschlossenen Raum - etwa einem Fahrzeug
- sehr unangenehm wäre. Das Warnsignal ist so auffällig, dass der
Diebstahl nicht unbemerkt bleibt.
PIN und Seriennummer
Der Automower ist durch seine Seriennummer in Kombination
mit dem individuellen PIN geschützt. Dabei befindet sich die Seriennummer nicht nur physisch auf dem Gerät, sondern ist auch digital auf der Platine gespeichert. Dadurch ist der Mähroboter nur
nutzbar, wenn die Seriennummer in Kombination mit dem individuellen PIN vorliegt. Sobald man den Mähroboter von der Ladestation
trennt, wird der PIN abgefragt, um ihn wieder in Betrieb nehmen
zu können. Wird der Mähroboter mit einer bestimmten Seriennummer als gestohlen gemeldet, wird er für Updates gesperrt. Sollte ein
Dieb diese beim Fachhändler durchführen wollen, erkennt der den
Diebstahl sofort.

Husqvarna Automower sind durch raffinierte Sicherheitsfeatures
geschützt
GeoFence: Die digitale Zaunfunktion
Der Mähbereich eines Husqvarna Automowers wird durch das
Begrenzungskabel definiert. Unabhängig davon hat der Nutzer die
Möglichkeit, einen digitalen Einsatzradius seines Gerätes zu definieren, den sogenannten GeoFence. Um diesen zu nutzen, definiert
der Besitzer in der Automower Connect App einen Mittelpunkt des
GeoFence-Gebiets und legt den Radius (100m bis 5000m) darum herum fest. Hierfür sollte er sich in die Mitte des Grundstücks
stellen und die weitest mögliche Entfernung als Radius angeben.
Verlässt der Automower den GeoFence-Bereich, aktivieren sich verschiedene Schutzfunktionen.
GPS-Diebstahlortung
Entwendet jemand den Automower aus dem GeoFence-Bereich, ist
sein Aufenthaltsort mittels GPS nachverfolgbar. Der Besitzer bekommt zudem eine Nachricht in der Automower
Connect App und an die hinterlegten
Email-Adressen oder Telefonnummern.
Der aktuelle Standort des Automowers
kann jederzeit über die App angezeigt
werden. Alternativ lassen sich per SMS
die aktuellen Geodaten abfragen und
einfach etwa über Google Maps auswerten.

Digitales Zeitschloss
Selbst wenn ein Mähroboter zusammen mit der Ladestation
entwendet wird und diese ständig mit Strom versorgt ist, wird der
Automower nach einer Zeit unbrauchbar. Bei Husqvarna Mährobotern lässt sich ein digitales Zeitschloss aktivieren, bei dem etwa
alle 90 Tage der PIN abgefragt wird. Die Intervalle dieses Zeitschlosses können nach individuellen Vorlieben angepasst werden. Das Zeitschloss ist bei der Inbetriebnahme standardmäßig
aktiviert.
Automower mittels Automower Connect App steuern und
überwachen
Die Automower Connect App ist die smarte Steuerzentrale, über
die der Husqvarna Mähroboter bequem von überall auf der Welt bedient werden kann. Dank mobiler Datenkommunikation interagieren Automower*
und Smartphone via GPS/GPRS miteinander. Mit der App lässt sich jederzeit
der aktuelle Status des Mähers einsehen: Lädt der Mähroboter gerade, mäht
er oder ist er gestoppt? Wenn er sich gerade in der Ruhephase befindet, wird zudem der nächste Starttermin angezeigt.
Zusätzlich kann man die geographische
Eingrenzung des Mähroboters inklusive
Mähroute einsehen und Einstellungen
wie Mähzeiten, Schnitthöhe, Wettertimer
u.v.m. vornehmen.
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Bund deutscher Baumschulen:
Klimafolgenforschung bleibt wichtige Aufgabe
Anlässlich des Petersberger Klimadialogs mahnt der Bund deut
scher Baumschulen (BdB) e.V., die Klimafolgenforschung an Gehöl
zen zu forcieren.
„Wir haben bereits in den vergangenen Jahren gesehen, wie heimische Gehölze durch sich ändernde Umweltbedingungen teils an
ihre Grenzen kommen“, so Helmut Selders, Präsident des Bundes
deutscher Baumschulen (BdB) e.V. „Dies konnten wir in den Wäldern, aber auch in den Städten beobachten. Gerade die urbanen
Räume sind Extremstandorte, die die Vitalität der Bäume immens
auf die Probe stellen.“
Für die Baumschulen ist es daher zwingend notwendig, die Klimafolgenforschung an Gehölzen im Stadtraum zu forcieren.
„Wir müssen heute in den Baumschulen die Stadtbäume von
morgen kultivieren. Der Bund sollte daher die angewandte Forschung massiv unterstützen, so dass wir die Tauglichkeit von sogenannten „Zukunftsbäumen“ aus nichtheimischen Herkünften für die
Verwendung in den urbanen Räumen testen können“, argumentiert
Selders.
Es gehe dabei nicht darum, heimische Gehölze von der Verwendung an den Stadtstandorten auszuschließen. „Aber wir brauchen
dringend eine Erweiterung des Sortimentes ohne ideologische Debatten um heimische oder nichtheimische Bäume. Denn am Ende

Ein gutes Stadtklima benötigt ein wesentliches breiteres Sortiment an Zukunftsbäumen
Foto: ENA/BdB/Graf Luckner
zählt das Ergebnis: der Baum muss der Biodiversität dienen und
als natürliche Klimaanlage in der Stadt fungieren. Zum Wohl von
Mensch und Natur. Das geht nur, wenn der Baum vital ist. Die Funktion steht daher über der Herkunft eines Gehölzes“, so Selders‘ Resümee.

„Eine gute Nachricht für die gesamte Recycling- und
Entsorgungsbranche in Deutschland“
Die Entscheidung des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf kam nicht gänzlich überraschend, wurde aber beim bvse mit
Erleichterung aufgenommen. Im Interview mit Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung, wird das Urteil und seine Auswirkungen beleuchtet.
Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat entschieden: Remondis darf die DSD GmbH nicht übernehmen. Das ist
doch sicher eine gute Nachricht für den bvse?
Eric Rehbock: Wir haben uns von Anfang an gegen diese geplante Übernahme ausgesprochen und als einziger Branchenverband erhebliche Anstrengungen unternommen dagegenzuhalten.
Gemeinsam mit dem Bundeskartellamt haben wir vor dem Oberlandesgericht beantragt, die Beschwerde gegen die Untersagung
zurückzuweisen. Das zeigt, der bvse steht für den Mittelstand ein
und kämpft erfolgreich für dessen Interessen. Insofern sind wir sehr
zufrieden. Die Entscheidung ist aber vor allem eine gute Nachricht
für die gesamte Recycling- und Entsorgungsbranche in Deutschland. Wir haben eine enorm positive Resonanz von Unternehmen
weit über unseren Verband hinaus erhalten. Das hat uns zum Teil
durchaus überrascht, aber vor allem natürlich sehr gefreut.
Die Argumentation des bvse hat das Verfahren beeinflusst?
Eric Rehbock: Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist auch hier geprägt von einer beeindruckenden Klarheit. Das
Gericht hat dem bvse attestiert, dass wir unsere Auffassung im Verfahren stichhaltig und umfassend begründet und das Verfahren in
der Beschwerdeinstanz wesentlich gefördert haben.

214

Remondis kann das Urteil jedoch nicht nachvollziehen.
Eric Rehbock: Wenn das mit großem Abstand größte Entsorgungsunternehmen das bis dahin größte duale System übernimmt,
hätte das erhebliche Marktauswirkungen gehabt. Die Marktmacht
ist im Falle von Remondis einzigartig und erdrückend. Von daher
ist auch unsere Einschätzung, dass es im Falle einer Übernahme
zu erheblichen Wettbewerbsbehinderungen kommen würde, ganz
offensichtlich zutreffend. Wenn es zur Übernahme gekommen wäre,
hätte dies zu einer zusammenschlussbedingten marktbeherrschenden Position im Altglasbereich geführt. Das allein war für das Gericht schon ausreichend, um die Untersagungsentscheidung des
Bundeskartellamtes zu bestätigen. Die Auswirkungen für die Branche wären unserer Meinung nach jedoch erheblich gravierender gewesen.
Welche Gefahren für den Wettbewerb in der Branche hätte sich
ansonsten noch ergeben?
Eric Rehbock: Erstens hätte die Fusion auf Seiten Remondis/DSD
den Anreiz gegeben, Ausschreibungen für LVP und Glas in Gebieten
mit DSD Ausschreibungsführerschaft durch Unter-Kosten-Preise
zu gewinnen und so andere Entsorger aus diesen Gebieten zu verdrängen. Da die „Kosten“ einer Verdrängungsstrategie aufgrund der
Hauptkostenverantwortung des Ausschreibungsführers zumindest
zu 50 % wieder über DSD hätte aufgefangen werden können. Eine
zweite Möglichkeit, andere Entsorger von den Erfassungsaufträgen
von DSD für LVP und Glas abzuschotten, hätte sich aus den weitreichenden PPP-Beteiligungen von Remondis ergeben können. Der
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Zusammenschluss hätte demnach eine erhebliche Behinderung
des Wettbewerbs zur Folge gehabt.
Dann ist die Gefahr aus Sicht des Mittelstandes jetzt gebannt?
Eric Rehbock: Das sehe ich keineswegs so. Die Fusion hätte die
Übernahmedynamik natürlich stark beschleunigt und so die mittelständische Struktur unserer Branche erheblich beschädigt. Insofern
gehe ich davon aus, dass die Entwicklung abgebremst worden ist.
Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Eric Rehbock: Wir beobachten seit einiger Zeit eine wachsende
Konzentration auf den Entsorgungsmärkten. Viele mittlere Unternehmen werden von den Großen der Branche aufgekauft. In vielen
Regionen Deutschlands gibt es eine rückläufige Beteiligung an den
Ausschreibungen für Entsorgungsaufträge. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Hier muss man gezielt gegensteuern.
Gibt es dazu denn überhaupt ein geeignetes Instrumentarium?
Eric Rehbock: Hier liegt das Hauptproblem. Bisher ist es so, dass
die sogenannte Aufgreifschwelle in der Regel zu hoch liegt. Denn

der Umsatz des zu übernehmenden Mittelständlers liegt meist unter
5 Millionen Euro. Dann aber hat das Bundeskartellamt keine Möglichkeit einzugreifen. Wir erhoffen uns von der geplanten Novelle
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) jedoch
eine Erweiterung der Prüfmöglichkeiten des Bundeskartellamtes.
Wie könnte das Instrumentarium für das Bundeskartellamt
geschärft werden?
Eric Rehbock: Der GWB-Entwurf sieht bisher eine Verdoppelung
der Aufgreifschwelle auf 10 Millionen Euro vor, was wir natürlich
sehr kritisch sehen, denn damit hätte das Bundeskartellamt noch
weniger Möglichkeiten als bisher bei sogenannten Kettenaufkäufen einzugreifen. Allerdings wird eine wichtige Ergänzung diskutiert. Danach soll das Bundeskartellamt zukünftig die Möglichkeit
erhalten, wettbewerbsrelevante Unternehmenszusammenschlüsse zu kontrollieren, obwohl der Jahresumsatz des aufgekauften
Unternehmens unterhalb der Aufgreifschwellen liegt. Wir sind der
Überzeugung, dass durch dieses Instrument das Bundeskartellamt
in der Lage ist im begründeten Einzelfall wirksam einzugreifen, um
den Wettbewerb zu gewährleisten und damit im Endeffekt auch für
einen effektiven Verbraucherschutz zu sorgen. Denn klar ist, dass
auf Marktkonzentrationen regelmäßig auch Preiserhöhungen folgen.

Trockenheit und hoher Wasserverbrauch durch Corona-Virus:
Österreichische Wasserspartechnologie bringt Abhilfe
Der ECOTURBINO® des Bau- & Greentech Spezialisten Rabmer ist
eine revolutionäre Wasserspartechnologie, die innerhalb weniger
Minuten eingebaut werden kann und den Wasserverbrauch um rund
40% senkt.
Die derzeit anhaltende Trockenheit bedeutet für einige Regionen
auch schon wieder enorme Wasserknappheit. Hundertausende Ös
terreicher/innen im Home Office, Ausgangsbeschränkungen sowie
oftmaliges und langes Händewaschen unter fließendem Wasser –
COVID-19 und die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung
des Virus lassen in Österreich zusätzlich den Wasserverbrauch in die
Höhe schnellen. Ein schonender Umgang mit der Ressource Was
ser ist deshalb ein Gebot der Stunde. Allein beim Duschen werden
täglich bis zu 80 Liter pro Person verbraucht. Bei einer vierköpfigen
Familie ergibt dies über 2.000 Liter Wasserverbrauch pro Woche nur
für das Duschen – hier ist also ein großes Einsparungspotenzial vor
handen. Der Einsatz von herkömmliche Spar-Duschköpfen bzw.
Durchflussbegrenzern hat einen wesentlichen Nachteil: durch die
Reduktion des Wasservolumens wird auch die Duschstrahlintensität
und damit der Duschkomfort deutlich reduziert, weshalb diese oft
nicht verwendet werden oder aber die Duschdauer sich deutlich
verlängert.
Eine revolutionäre Entwicklung schafft Abhilfe – der ECOTURBINO® der Rabmer Gruppe aus dem oberösterreichischen Altenberg.
Der Umwelttechnikspezialist Rabmer bietet mit der Wassersparinnovation ECOTURBINO® eine völlig neue Technologie. „Der ECOTURBINO® ist eine kleine Turbine, die einfach und schnell bei jeder
Duscharmatur eingebaut werden kann und mit einer patentierten
Technologie ein stark verwirbeltes Wasser-Luftgemisch erzeugt.
Damit können rund 40% Prozent Wasser und Energie eingespart
werden, ohne dass die Duschstrahlintensität abnimmt. Mit unserem

Geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer Gruppe Ulrike
Rabmer-Koller mit ECOTURBINO®
Credit: Rabmer Gruppe
ECOTURBINO® kann jeder ganz einfach und bei vollem Duschkomfort Wasser, Energie und Kosten sparen.“, erklärt Mag. Ulrike
Rabmer-Koller, geschäftsführende Gesellschafterin der RabmerGruppe.
Neben dem großen finanziellen Einsparungspotenzial - mit dem
ECOTURBINO® kann eine 4- köpfige Familie etwa 240 Euro pro
Jahr an Betriebskosten sparen - leistet dieses innovative Wassersparsystem einen wesentlichen Beitrag für den Umweltschutz: Wären von den knapp 3,9 Millionen österreichischen Privathaushalten
nur 20% mit dem ECOTURBINO® ausgestattet, könnten jährlich
unglaubliche 9,7 Milliarden Liter Trinkwasser, 124.700 Tonnen CO2
und 385,5 Millionen kWh Energie eingespart werden!
Da es sich bei Duschwasser vor allem um Warmwasser handelt,
werden mit dem ECOTURBINO® nicht nur enorme Wassermengen
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verringert, sondern durch den reduzierten Warmwasserverbrauch auch Energie und in weiterer
Folge CO2 eingespart. Der ECOTURBINO® wurde
deshalb auch vom TÜV Austria als geeignete Energieeffizienzmaßnahme im Sinne des Energieeffizienzgesetzes zertifiziert und ist mit dem österreichischen Umweltzeichen sowie dem Energy Globe
Award OÖ Kategorie Wasser ausgezeichnet.

Imagefoto ECOTURBINO® Wasser- & Energiesparsystem 
Credit: Rabmer Gruppe
Weitere Informationen zum ECOTURBINO®
sind unter www.ecoturbino.com zu finden. Die innovative Technologie kann auch online unter www.
rabmer.at/shop bezogen werden.

3 Tipps für hygienische Berufskleidung
rufskleidung der Mitarbeiter sollte also entsprechend dem Einsatz
und dem Verschmutzungsgrad regelmäßig gegen frisch gepflegte
ausgetauscht werden. Gibt es gesetzliche Vorgaben, z.B. im Hygienebereich, sind diese zwingend einzuhalten.
Im Mietservice wird die Kleidung von den regionalen DBL Partnern entsprechend den kundenindividuellen Anforderungen bzw.
gesetzlichen Vorschriften in wöchentlichem oder zweiwöchentlichem Turnus ausgewechselt. Auf Wunsch gerne auch mehrmals in
der Woche. An fest vereinbarten Tagen wird die gepflegte Berufsbekleidung durch die geschulten Servicefahrer der DBL angeliefert.
Gleichzeitig wird verschmutzte Kleidung abgeholt. So haben die
Mitarbeiter immer saubere Berufskleidung griffbereit.
3. Fachgerechte Aufbewahrung
Fachgerechte Aufbewahrung, um die Hygiene der Berufskleidung
sicherzustellen.
Hygiene als Präventionsmaßnahme – zurzeit allgegenwärtiges The
ma. Das gilt für viele Bereiche und gerade auch in Bezug auf die
Berufskleidung.
Wie ist die Berufskleidung fürs Team tadellos sauber und hygienisch aufbereitet? Wie oft sollte Berufskleidung gewaschen
werden? Und wie sollte sie gelagert werden, um eine eventuelle
Kontamination zu vermeiden? Der textile Mietdienstleister DBL –
Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH gibt Tipps für mehr Hygiene
rund um die Arbeitskleidung.
1. Richtige Aufbereitung

Strikte Regeln, insbesondere für Hygienekleidung, gelten auch für
die Aufbewahrung. Bei der Berufskleidung für die Mitarbeiter sollten
die Unternehmen unbedingt sicherstellen, dass bereits getragene
Bekleidung (ob beruflich oder privat) nicht in Kontakt mit frischer
Berufskleidung kommt. Dies lässt sich z.B. durch Spinde oder Abwurfsammler im Betrieb realisieren.
Hier kann die dauerhafte Hygiene nur durch ein routiniertes Zusammenspiel von fachgerechtem Einsammeln der getragenen Berufskleidung, deren Abholung, hygienischer Aufbereitung und Anlieferung hygienisch aufbereiteter Bekleidung sichergestellt werden.
So bieten etwa die DBL Partner bundesweit Systeme, um eine konsequente Trennung von getragener und frisch gepflegter Arbeitskleidung zu ermöglichen. Hier findet sich für jeden Betrieb und jede
Branche das passende System für die jeweiligen Anforderungen.

In vielen Betrieben wird die Berufskleidung von den Mitarbeitern
mit nach Hause genommen und dort gewaschen. Haushaltswaschmaschinen können fleckenfreie, saubere Waschergebnisse liefern
– sind aber nicht auf desinfizierende Waschverfahren hin optimiert.
Müssen jedoch bestimmte Hygienenormen oder die Anforderungen
des Robert-Koch-Instituts an desinfizierend aufbereitete Wäsche
erfüllt werden, kann dies nur ein professioneller Textildienstleister
sicherstellen.
Die regionalen DBL Partner bereiten Berufskleidung, die ihre
Werke verlässt, entsprechend der jeweils geltenden Zertifikate
hygienisch auf. Die Waschverfahren für Wäsche aus Lebensmittelbetrieben erfolgen nach der EN 14065. Und Wäsche aus dem
Gesundheitswesen wird nach den aktuellen Vorgaben des RobertKoch-Instituts mit RKI-gelisteten Waschverfahren bearbeitet.
2. Regelmäßige Wäsche
Nicht nur das „wie“, sondern auch das „wann und wie oft“ ist
für mehr Hygiene bei der Arbeitskleidung wichtiger Faktor. Die Be-
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Im Mietservice der DBL werden auf Wunsch Systeme bereitgestellt, die eine konsequente Trennung von getragener und gepflegter Arbeitskleidung ermöglichen.
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Die neuen Ecademy-Module zeigen Ihnen, wie das geht
In den neuesten Ecademy-Lernmodulen, die den Bereich der indus
triellen Kühlung behandeln, erfahren Sie, wie leicht Sie durch eine

Optimierung die Betriebskosten verringern, den Wasserverbrauch
reduzieren und Energieeinsparungen von bis zu 70 % erzielen.

In Verbindung bleiben: SEWERIN launcht Produkt-Tutorials online
Um auch in der aktuellen Situation mit Kunden und Interessenten in
Kontakt zu bleiben, hat SEWERIN eine Reihe von Produkt-Tutorials
produziert.
In diesen Videos stellen die SEWERIN-Vertriebsingenieure und
-Exportmanager die Komponenten und Funktionsweise der Geräte
vor und informieren über die Einsatzmöglichkeiten.
Derzeit sind, neben den bekannten animierten LEAKY-Videos, die
ersten Tutorials für die Geräte des Systems AQUAPHON® online.
Abonnieren Sie einfach den SEWERIN-YouTube-Kanal. Sie werden dann über jedes neue Video informiert und bleiben so auf dem
Laufenden:
www.youtube.com/user/SewerinGmbH
Die Videos der restlichen SEWERIN-Produktpalette werden bereits produziert und sukzessive veröffentlicht.
Zusätzlich bieten die SEWERIN-Vertriebsingenieure auch Geräteeinweisungen und Vorführtermine per Video-Chat an.
Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsingenieur. Seine Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website:

https://www.sewerin.com/unternehmen/kontakt/vertriebsingenieure/

Hygienische Sauberkeit mit Wasserdampf: bis zu 99,999 % der behüllten Viren werden beseitigt

Mit Kärcher-Dampfreinigern gegen das Coronavirus
Kärcher hat in einem unabhängigen Labor seine Dampfreiniger auf
ihre Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Viren testen lassen. Das
Ergebnis: Bei richtiger Anwendung beseitigen die Geräte von Hartflä

chen bis zu 99,999 % der behüllten Viren* , wie Corona- oder Influen
zaviren, und 99,99 % der haushaltsüblichen Bakterien** . Da zurzeit
Desinfektionsmittel vor allem der ambulanten und stationären Patien
tenversorgung vorbehalten werden sollten, können Dampfreiniger ei
nen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Hygiene leisten – sowohl im
privaten Haushalt, als auch im gewerblichen und industriellen Einsatz.
1

2

*

Bei richtiger Anwendung beseitigen die Geräte 99,999 % der behüllten Viren*, wie Corona- oder Influenzaviren, und 99,99 % der
haushaltsüblichen Bakterien** auf Hartflächen.

Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger,
d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden bei maximalem
Dampfdruck, werden 99,999% der behüllten Viren, wie Coronaoder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf
haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt (basierend auf
PVC-Oberfläche; in Anlehnung an EN 16615:2015-06); Testkeim:
Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30
cm/s und maximalem Dampfdruck werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). 99,999 % bei
professionellen Dampfreinigern SG(V) in Anlehnung an EN
16615:2015-06, PVC-Boden, Testkeim: Enterococcus hirae
ATCC 10541.
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Bei maximalem Dampfdruck und einer Reinigungsdauer von 30 Sekunden auf einer Stelle, konnte eine deutliche Reduzierung von bis zu
99,999 % der Viren nachgewiesen werden.
Kärcher hat sowohl Dampfreiniger für den Heimgebrauch, als auch
Geräte für den professionellen Einsatz getestet. Ob der Dampf in einem
Heizkessel oder in einem Durchlauferhitzer erzeugt wird, spielt für das
Resultat bei der Virenbekämpfung keine Rolle; beide Technologien erzielten im Labor ein vergleichbares Ergebnis.
Darauf ist bei der Anwendung zu achten

Dampfreiniger und -sauger benötigen nur Strom und Wasser und
sind damit unabhängig von der Verfügbarkeit von Desinfektionsmittel fast unbegrenzt lange einsetzbar.

Der heiße Wasserdampf tritt mit rund 100 °C aus und kühlt sich mit
zunehmendem Abstand ab. Um Viren effektiv zu bekämpfen, muss die
Düse daher unmittelbar über die Oberfläche geführt werden. Außerdem
ist auf eine ausreichende Reinigungsdauer zu achten und eine Bedampfungszeit von 30 Sekunden auf einer Stelle mit maximaler Dampfstufe zu wählen. Die verwendeten Mikrofaser-Bezüge müssen anschließend bei mindestens 60 °C im Standard-Waschprogramm (nicht Eco)
gewaschen werden.

Der Laborversuch
Positive Nebeneffekte
Behüllte Viren wie das Coronavirus SARS-CoV-2 können durch hohe
Temperaturen unschädlich gemacht werden. Da Viren keine Keime
oder lebende Organismen sind, sprechen Experten auch von Virusinaktivierung. Im Labor wurde auf einer Hartfläche ein zertifiziertes Testvirus
(Modifiziertes Vacciniavirus Ankara) verteilt, das stellverstretend für behüllte Viren steht. Diese Fläche wurde anschließend mit der Handdüse
eines Dampfreinigers und dem passenden Mikrofaser-Überzug gesäubert.

Dampfreiniger benötigen nur Strom und Wasser und sind damit unabhängig von der Verfügbarkeit von Desinfektionsmittel fast unbegrenzt
lange einsetzbar. Da Dampfreiniger ohne chemische Reinigungsmittel
arbeiten, schont ihre Anwendung die Atemwege der Anwender und
sorgt für ein gutes Raumklima. Dabei werden auch potentiell allergische
Reaktionen durch Reinigungsmittelrückstände unterbunden, etwa bei
Kindern, die auf dem Boden spielen. Allergiker profitieren davon, dass
der Dampf den Staub bindet und damit das Aufwirbeln von Allergenen
reduziert.

MAN Truck & Bus übergibt an Bayerisches Rotes Kreuz Einsatzleitwagen
auf MAN-TGL Basis
Die Bereitschaften des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) des Kreis
verbandes Starnberg konnte jüngst einen neuen Einsatzleitwagen
des Typs MAN TGL 8.180 4x2 BL am Truck Forum in München ent
gegennehmen.
• Neuer Einsatzleitwagen auf MAN TGL-Basis an BRK Kreisverband Starnberg übergeben
• Fahrzeug ausgestattet mit Besprechungs-, Funk sowie Materialraum
• MAN-Einsatzleitwagen wird bei Schnelleinsatzgruppe „Information und Kommunikation“ sowie der Unterstützungsgruppe „Sanitätseinsatzleitung“ eingesetzt
Der neue Einsatzleitwagen der BRK Kreisbereitschaft Starnberg
wurde im März bei MAN Truck & Bus in München übergeben. Der
MAN TGL 8.180 4x2 beherbergt neben einem Besprechungsraum
und einem Funkraum auch einen eigenen Materialraum. Das Fahrzeug bietet den Ehrenamtlichen darüber hinaus zwei feste Funkarbeitsplätze, einen eigenen Server, einen Router und einen Multifunktionsdrucker. Blaulicht, Martinshorn sowie neue Front- und
Heckblitzer sollen dabei unterstützen, andere Verkehrsteilnehmer
auf die Notfallsituationen aufmerksam zu machen.
Ausrücken können mit dem neuen MAN-Einsatzleitwagen (ELW)
zukünftig insgesamt fünf Helfer der Schnelleinsatzgruppe „Information und Kommunikation“ sowie der „Unterstützungsgruppe Sani-
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Der neue Einsatzleitwagen der BRK Bereitschaft Starnberg wurde
Anfang März bei MAN Truck & Bus in München übergeben. Personen
(v.l.n.r): Vorname Nachname, Funktion,…
tätseinsatzleitung“. Diese können auf einem 45-Zoll-Fernseher im
Besprechungsraum zum Beispiel Lagekarten im Großformat ansehen und so das taktische Vorgehen der verschiedenen Einheiten
leichter überblicken.
Sobald in einer Notsituation eine erhöhte Anzahl an Personen
betroffen und damit ein höherer Koordinationsaufwand notwendig
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ist, wird der Einsatzleitwagen gemeinsam mit der Sanitätseinsatzleitung alarmiert. Das ist zum Beispiel bei schweren Verkehrsunfällen, Wohnhausbränden oder Bombenfunden der Fall. Eine autarke
Stromversorgung mit Batteriesystem und ein Notstromaggregat
ermöglichen dann einen stundenlangen und netzunabhängigen Betrieb des Fahrzeugs und seiner technischen Ausrüstung. Die Fahrer
des neuen ELW werden im oftmals stressigen Einsatzfall durch ein
neues Navigationssystem und ein Funkgerät mit Freisprecheinrichtung sowie eine Rückfahrkamera entlastet.
Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde durch die Unterstützung
mehrerer Partner, darunter auch MAN Truck & Bus ermöglicht. „Wir
freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung. Das ist für
uns auch eine schöne Wertschätzung unseres Ehrenamts, die uns
viel bedeutet“, sagt der Katastrophenschutzbeauftragte und Leiter des zuständigen Fachdienstes Gert Gläser. „Unsere Mitglieder
werden sich im neuen Fahrzeug sicher wohlfühlen – gerade weil sie
während eines Einsatzes oder einer Großabsicherung oftmals viele
Stunden darin verbringen.“

Der MAN TGL 8.180 4X2 beherbergt neben einem Besprechungsraum und einem Funkraum auch einen eigenen Materialraum.

Bundesumweltministerium kürt effizientes Werkzeug für kommunales Energiemanagement

Innovationspreis Klima und Umwelt für Onlineportal Kom.EMS
Das von der KEA-BW initiierte kostenlose Onlineportal Kom.EMS
dient der dauerhaften energetischen Optimierung kommunaler Liegenschaften. Am 26. März 2020 hat das Bundesumweltministerium
das Werkzeug mit dem Innovationspreis in der Kategorie „Produktund Dienstleistungsinnovation“ ausgezeichnet.
Landkreise und Kommunen sollen heute Vorbild sein in Sachen
Klimaschutz und Energiemanagement. Doch viele Verwaltungen tun
sich schwer damit, die für sie passenden Maßnahmen zu identifizieren und auf den Weg zu bringen. Deshalb brachte die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEABW) vor rund eineinhalb Jahren das interaktive Onlineportal Kom.
EMS auf den Weg. Finanziell unterstützt wurde diese Entwicklung
vom Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg. An der
Entwicklung beteiligt waren drei weitere Landesenergieagenturen.
Der digitale Leitfaden unterstützt kommunale Verwaltungen beim

Aufbau und bei der kontinuierlichen Verbesserung eines systematischen Energiemanagements.
Am 26. März kürte das Bundesumweltministerium das praxiserprobte System zum Sieger
des Innovationspreises Klima
und Umwelt in der Kategorie
„Produkt- und Dienstleistungsinnovation“. Die höchste Klimaschutz-Instanz in Deutschland verleiht diese Auszeichnung jährlich. „Für Kom.EMS ist das wie ein Ritterschlag“, freut sich Claus
Greiser, Leiter des kommunalen Energiemanagements der KEA-BW.
„Der Preis ist eine Bestätigung für uns – aber auch ein Ansporn.“
Auch kleine Kommunen können einsteigen

Das Werkzeug Kom.EMS erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Produkt- und Dienstleistungsinnovation“. Dr.-Ing. Volker
Kienzlen, Geschäftsführer der KEA-BW (rechts) und Claus Greiser,
Leiter des kommunalen Energiemanagements, freuen sich über
den Innovationspreis. 
Foto: KEA-BW

Kom.EMS bietet die Gewähr dafür, dass noch viel mehr Kommunen mit modernem und effizientem Energiemanagement ihre Gebäude sparsam und umweltschonend betreiben können. Durch den
klaren, übersichtlichen Aufbau des Portals sowie die zahlreichen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Arbeitshilfen ist Kom.EMS eine
enorme Hilfe, wenn es darum geht, Energiemanagement zeiteffizient und zielgerichtet einzuführen. Dies gilt insbesondere für kleine
Kommunen und entsprechend schlanke Verwaltungen.
„Je weniger personelle Ressourcen da sind, desto eher wird das
Thema Energiemanagement in den Hintergrund gedrängt. Und das,
obwohl die meisten Gemeinden heute bereits wissen, wie wichtig
das Thema ist“, so Greiser. Kom.EMS ist gerade kleineren Kommunen nützlich: Viele der Kommunen, die dieses Werkzeug heute nutzen, haben weniger als 10.000 Einwohner. Genauso können
größere Verwaltungen von den Vorteilen von Kom.EMS profitieren.
In Baden-Württemberg tun dies bereits 45 Städte und Gemeinden.
Weitere 35 führen ein kommunales Energiemanagement zusammen
mit dem Kompetenzzentrum Energiemanagement der KEA-BW mit
Hilfe von Kom.EMS ein. Auch die regionalen Energieagenturen unterstützen sie.
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Das Onlineportal Kom.EMS unterstützt kommunale Verwaltungen beim Aufbau und bei der Verbesserung eines systematischen
Energiemanagements.
Abb.: Arbeitsgemeinschaft der Landesenergieagenturen
Baden-Württembergs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und
Thüringens.

Leichter arbeiten und Qualität verbessern
Mit Kom.EMS wird ein allgemeingültiger, messbarer Standard
festgelegt und detailliert beschrieben. Das Online-Werkzeug ermög-

licht zudem eine länderübergreifende Evaluation, die Rückschlüsse
auf die Wirksamkeit von Förderprogrammen und anderen Angeboten zulässt.
„Das sind für die künftige Fort- und Weiterentwicklung von kommunalem Klimaschutz wichtige Informationen“, erläutert Greiser.
Er verweist außerdem darauf, dass das Onlineportal mit all seinen
Inhalten den Kommunen in Baden-Württemberg kostenfrei zur Verfügung steht. „Wir hoffen, dass der Innovationspreis noch mehr Verwaltungen überzeugt, sich mit Kom.EMS ein modernes Energiemanagements aufzubauen oder das aktuelle fortzuentwickeln.“
Unter folgendem Link ist das Video „Kom.EMS – Qualitätssicherung für das kommunale Energiemanagement“ zu sehen: https://
youtu.be/I8OGfrRG7PY

Neue Architekten-Webseite
Architekten, Planer, Städtebauer und Ingenieurbüros finden auf der
neuen und kreativen Editions-Seite von METTEN Stein+Design ein
fach und bequem für jedes Projekt den richtigen Stein.
Overath – Unzählige Farben, Oberflächen, Längen, Breiten und
Dicken – die Auswahl des Angebotes von METTEN Stein+Design
ist so groß, dass man leicht den Überblick über die zahlreichen
Varianten von Betonstein verlieren kann. Damit die Wahl für Architekten, Planer und Ingenieure nicht zur Qual wird, hat METTEN
Stein+Design mit jahrzehntelanger Expertise einen anwenderfreundlichen Produktfinder entwickelt: Bei www.metten-edition.de
werden alle fündig! Jede noch so feine Farbabstufung, jede mögliche Oberflächenstruktur – „Wir haben für jedes Projekt das passende Produkt“, erklärt Dr. Michael Metten, Geschäftsführer METTEN
Stein+Design. „Und wenn das Produkt für große Projekte nicht vorhanden sein sollte, entwickeln wir es nach individuellem Wunsch in
unserem Labor neu.“
Anwendervorteile von www.metten-edition.de
Bei klaren Vorstellungen von Farbe und Oberfläche gibt der
„Stein-Konfigurator“ auf der neuen Webseite einen ersten Überblick
über die verfügbaren Produkte von METTEN Stein+Design. Die
„Farb-Matrix“ auf metten-edition.de zeigt verschiedenste, farblich
abgestimmte Kombinationsmöglichkeiten zwischen Oberflächenstrukturen und Farbabstufungen. Die Rubrik „Edition“ bietet neue
Richtungen und Themen, die gemeinsam mit Planern und Gestaltern entwickelt wurden.

220

Und der Konfigurator im METTEN Farb-„Labor“ zeigt, wie bunt
das Farbspiel von Stein sein kann: Hier lassen sich aus Grund- und
Kontrastton hunderte Kombinationen von Farbmustern entwickeln.
„Für uns ist wichtig, dass unter den zahlreichen Möglichkeiten
die der Betonstein an sich hergibt, mit einem Mausklick die passende Lösung für sämtliche Projekte zu finden ist. Und damit die
Planer genau den richtigen Farbton treffen können, halten wir über
1.000 Muster bereit. Und sollten diese noch nicht genau passen,
entwickeln wir den exakt gewünschten Projektstein. Alle Architekten, Planer und Ingenieure werden fündig – das ist unsere Mission“,
erläutert Bastian Imenkamp, Leiter der Architekten- und Objektberatung.
FreiRaum-Gespräche – Plattform für Erfahrungsaustausch
Eine der wertvollsten Quellen für Inspiration und Know-How ist
der Erfahrungsaustausch und die fachliche Diskussion unter Architekten und Planern.
METTEN Stein+Design hat dafür einen jährlich stattfindenden
Rahmen geschaffen:
Die FreiRaum-Gespräche. Im Sinne von Werkstattgesprächen
gewähren Architekten und Städteplaner Einblicke in besondere
gestalterisch oder technisch herausfordernde Projekte ihres beruflichen Alltags.
Die nächsten FreiRaum-Gespräche 04 finden am 27. Oktober
2020 in Köln statt.
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OGE begrüßt Verabschiedung der Nationalen Wasserstoffstrategie
Konkrete Schritte noch in dieser Legislaturperiode nötig
Der Fernleitungsnetzbetreiber OGE begrüßt die heutige Verabschie
dung der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) durch die Bundes
regierung. Dies ist der erste wichtige Schritt für den Aufbau der
Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Mit ihm werden Optionen für
eine Technologieführerschaft Deutschlands und ein Erreichen der
Klimaschutzziele geschaffen. Die Entscheidung der Bundesregie
rung für den Energieträger Wasserstoff ist richtig und konsequent.
Auch bekräftigt OGE die Bundesregierung in ihrer Position, dass
Deutschland über eine gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur verfügt
und diese perspektivisch eine wesentliche Rolle für die Etablierung
einer Wasserstoffwirtschaft spielen wird. Denn eine funktionierende
Infrastruktur für Transport und Speicherung von Wasserstoff ist die
Voraussetzung, um insbesondere den Sektoren Industrie und Mobilität, aber auch dem Wärmemarkt perspektivisch Wasserstoff in der
von ihnen benötigten Menge und Qualität zur Verfügung stellen zu
können. Es ist richtig, die bestehende Gasinfrastruktur für Wasserstoff zu nutzen und so Energieversorgung und Infrastruktur heute
und im Energiemix der Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Klimaund Konjunkturpolitik zu gestalten.
Zur Umsetzung der NWS hat Deutschland durch die bestehende
Gasinfrastruktur folglich eine optimale Ausgangsbasis. In verschiedenen Studien und Untersuchungen wurde das Potenzial von Wasserstoff aufgezeigt, ebenso wie der volkswirtschaftliche Vorteil eines
zukünftigen intelligenten Energiesystems basierend auf erneuerbarem Strom und Wasserstoff. Nun stehen relevante Akteure wie OGE
bereit, um mit konkreten Projekten die nächsten Schritte zu gehen.
Damit dies allerdings zeitnah gelingen kann, müssen jetzt konkrete
Umsetzungsschritte folgen. Für die Gasinfrastruktur bedeutet dies
u.a., dass noch in dieser Legislaturperiode rechtlich-regulatorische
Anpassungen – beispielsweise im Energiewirtschaftsgesetz und in
der Gasnetzzugangsverordnung – erfolgen sollten.
„Der bestehende Regulierungsrahmen für Erdgas muss nun für
Wasserstoff weiterentwickelt werden. Durch sehr zeitnahe rechtliche Anpassungen wird die Chance genutzt, den Transport von
Wasserstoff bereits ab Mitte dieses Jahrzehnts zu einer real verfügbaren Option für die Volkswirtschaft werden zu lassen,“ so Jörg
Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung der OGE. „Diese Infra-

Dr. Jörg Bergmann

OGE

struktur, die zu großen Teilen das bereits vorhandene Erdgastransportsystem nutzen wird, wird es uns ermöglichen, den zu erwartenden hohen Bedarf an Wasserstoff volkswirtschaftlich effizient und
sicher zu transportieren und das Rückgrat eines wettbewerblichen
Wasserstoffmarktes in Deutschland und Europa zu sein. Und eines
ist auch klar: Ohne eine breite Nutzung von Wasserstoff neben dem
erneuerbaren Strom werden wir unsere Klimaziele für 2030 und
2050 nicht erreichen“, so Bergmann weiter.
Über OGE
OGE ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas.
Mit unseren rund 12.000 Kilometern Leitungsnetz transportieren wir
Gas durch ganz Deutschland und sind aufgrund unserer geographischen Lage das Verbindungsstück für die Gasflüsse im europäischen Binnenmarkt. Unsere rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Versorgungssicherheit. Wir stellen unser Netz allen
Marktteilnehmern diskriminierungsfrei, marktgerecht und transparent zur Verfügung. Wir gestalten Energieversorgung. Heute und im
Energiemix der Zukunft.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.
oge.net.

Veranstaltungen
Die Leitthemen der BAU 2021: Ressourcen und Recycling
Sie geben den Takt vor und bringen Ordnung in die Produktvielfalt:
die vier Leitthemen der BAU 2021. Viele Aussteller werden ihre Prä
sentationen danach ausrichten und entsprechende Lösungen anbie
ten. In den Messeforen werden die Leitthemen unter verschiedenen
Aspekten erörtert und diskutiert. Und in den Sonderschauen werden
sie anhand von Produkt- und Projektbeispielen veranschaulicht. Hier
stellen wir das zweite Leitthema vor: Ressourcen und Recycling
Wände aus Bauschutt, Dämmung aus altem Hosenstoff und
Schraubverbindungen statt Schweißnähten: Auf unseren Baustellen
tut sich schon einiges in Sachen „Kreislaufwirtschaft“ – die „Circular

Economy“ ist auch im Bauwesen angekommen. Erste Pilotprojekte
und Forschungsvorhaben beweisen die vielfältigen Möglichkeiten
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des Recyclings am Bau: Fassadenmaterial, Fenster, Wand- und Bodenbeläge oder Kabel können so verbaut werden, dass sie wieder
komplett demontierbar und damit „kreislauffähig“ sind. Metalle, Beton, Ziegel, Gips oder sogar Lehm lassen sich inzwischen zu neuen
Baustoffen aufbereiten.
Urban Mining: Städte und Gebäude werden zum Rohstofflager
von morgen
Worum geht es konkret? Der Begriff „Recycling“ ist altbekannt,
doch hat sich seine Bedeutung erweitert: Er steht heute im Baubereich nicht mehr nur für einfache Verfahren wie die Aufbereitung
von Bauschutt, um diesen als Schüttgut im Straßenbau einzusetzen. Auch die Verwendung von Ziegelsplit als Vegetationssubstrat
im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau ist eher ein „Downcycling“, also ein Recyling mit Qualitätsverlust.
Wird die Materialqualität dagegen erhalten oder gar verbessert,
wird das Recycling zum „Upcycling“ und die Gebäude von heute
zum Rohstofflager von morgen. Bestandsbauten werden nicht mehr
als Abbruchmasse, sondern als Wertstoffdepot gesehen. Darum
sprechen Stadtplaner inzwischen vom „Urban Mining“. Wie das
aussehen kann, ist besonders eindrucksvoll in Dübendorf bei Zürich
zu besichtigen. Alle Baumaterialien, die für die Wohneinheit UMAR
(Urban Mining and Recycling Unit) von Werner Sobek, Dirk E. Hebel
und Felix Heisel verwendet wurden, sind zu 100 Prozent wiederverwendbar, viele Teile stammen aus Altbauten. Besonders wichtig für
die Wiederverwertbarkeit ist, dass die Materialien nicht fest miteinander verbunden, sondern verschraubt, gesteckt oder geklemmt
sind. Erst dadurch wird die spätere sortenreine Trennung und Wiederverwertung überhaupt möglich.
Wiederverwertung – beim „Bauen im Bestand“ und bei
Neubauprojekten
Auch beim Bauen im Bestand können Baumaterialien dem Nutzungskreislauf wieder zugeführt werden, wie es der britische Architekt David Chipperfield beim Wiederaufbau des Neuen Museums
in Berlin praktizierte. 350.000 Mauerziegel ließen die Planer aufbereiten. Das historische Baumaterial wurde als eindrucksvolles
Sichtmauerwerk in einer der Ausstellungshallen einer neuen Nutzung zugeführt. Mauerziegel und Dachziegel eignen sich in der
Regel bestens für die Wiederverwertung. Beim Bauen im Bestand
schlagen sie mit ihrer Patina und besonderen Ästhetik eine Brücke
zwischen „Alt“ und „Neu“. Inzwischen wurde die erste Europäische
Technische Zulassung (ETA) für gebrauchte Mauerziegel erteilt.
Dass Beton auf wirtschaftliche Weise wiederverwendet und
damit ebenfalls Teil der „Circular Economy“ sein kann, wird durch
viele bereits realisierte Bauprojekte deutlich, bei denen Recycling- oder RC-Beton den herkömmlichen Beton gemäß der bisherigen Richtlinien bis zu 45 Prozent ersetzt. Forschungsprojekte

sehen hier noch weiteres Potential – bis hin zum hundertprozentigen Einsatz von Recycling-Beton. So oder so werden wertvolle
Baustoffe gespart, Transporte vermieden und Deponiekapaziäten
geschont.
Zwei Beispiele für den Einsatz von RC-Beton: Im hessischen Korbach hat das Planungsbüro agn eine Rathauserweiterung aus den
1970er Jahren selektiv bis auf den Rohbau zurückgebaut. Direkt auf
der Baustelle erfolgte die sortenreine Trennung von Beton, Ziegel,
Fliesen und Keramik. In einem regionalen Recycling-Betrieb wurde
der Betonbruch weiter zerkleinert und gesiebt, so dass er schließlich im Betonwerk mit Zement und Wasser zu neuem Beton für den
Neubau der Rathauserweiterung verarbeitet werden konnte.
Einen Schritt weiter geht ein Modellprojekt der Hochschule München: Auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne soll aus
insgesamt 300.000 Tonnen Beton-, Ziegel- und Mörtelresten an Ort
und Stelle Recycling-Beton für den Neubau eines Wohnquartiers
gewonnen werden. Das Novum: Der RC-Beton soll den klassischen Beton zu 100 Prozent ersetzen – „Kreislaufwirtschaft“ vom
Feinsten!
Stichwort „Fein“: Eine große Herausforderung bei der kreislaufgerechten Verwertung von Bauschutt stellen sogenannte „Kleinstpartikel“ dar. Teilchen von weniger als zwei Millimeter Größe, z. B.
aus Kalksandstein, Beton, Ziegel oder Gips, wie sie typischerweise beim Abbruch von Gebäuden anfallen. Aber auch dafür gibt es
Lösungen: Wissenschaftler verschiedener Fraunhofer-Institute haben im Projekt „BauCycle“ neue Verwertungsmethoden für feinste
mineralische Abbruchmaterialien erforscht und ein optisch-pneumatisches Sortierverfahren entwickelt. So konnten feinteilige Sekundärrohstoffe für die qualitativ hochwertige Weiterverwendung
gewonnen werden.
Recycling erfordert ein Umdenken aller Beteiligten
Mit Blick auf die knapper werdenden Ressourcen (Beispiel: Sand)
und die begrenzten Kapazitäten von Bauschuttdeponien wird klar,
dass die Kreislaufwirtschaft am Bau auch wirtschaftlich vorteilhaft
ist. Neue Denkansätze wie der „Material Passport“, mit dem die
verbauten Materialien dokumentiert und ihr Wert für die Wiederverwendung beziffert wird, ermöglichen in Zukunft sogar für die Finanzierung von Bauprojekten neue Möglichkeiten. Darüber hinaus
trägt die im Idealfall lokale bzw. regionale Wiederverwertung von
Baustoffen dazu bei, dass der hohe Energieverbrauch für Förderung
und Produktion sowie für den Transport zur Baustelle erheblich reduziert werden kann.
Umdenken und neue, ressourcenschonende Lösungen finden
müssen Hersteller, Architekten und Ingenieure ebenso wie die Verarbeiter aus Handwerk und Baugewerbe. Es mag nicht immer leicht
fallen, doch die ersten Recycling-Projekte zeigen: Hier bieten sich
für alle am Bau Beteiligten auch große Chancen und Wettbewerbsvorteile.

35. Oldenburger Rohrleitungsforum 2021

Neuer Termin, neues Ambiente
Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und den damit ver
bundenen Auflagen insbesondere für größere Veranstaltungen ist
das Oldenburger Rohrleitungsforum 2021 auf den 15. und 16. April
verschoben worden. Ebenso neu: In ihrer 35. Auflage findet die
„Kultveranstaltung“ der Tiefbaubranche erstmals in den Weser-EmsHallen Oldenburg statt.
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Trotz etwas Wehmut sieht Prof.
Dipl.-Ing. Thomas Wegener positiv
gestimmt dem kleinen Jubiläum in
neuer Umgebung entgegen.

Foto: iro/michaelstephan.eu
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Umzug bietet auch Chancen

Ein Umzug mit positiven Aspekten: Der Veranstaltungsort 2021
bietet insbesondere im logistischen und sicherheitstechnischen
Bereich hervorragende Voraussetzungen.

Foto: Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG
„Damit wartet das Tiefbauforum zum kleinen Jubiläum mit einer
faustdicken Überraschung auf, die für Diskussionsstoff in der Branche sorgen wird“, ist Prof. Dipl-Ing. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied des Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule
Oldenburg e. V., Geschäftsführer der iro GmbH Oldenburg und
Vizepräsident der Jade Hochschule, überzeugt. Allerdings war die
Neuausrichtung nach Aussage des Hausherrn ohne Alternativen:
„Alles das, was den Charme des Veranstaltungsortes „Ofener Straße“ ausgemacht hat, angefangen von den kurzen Wegen, der persönlichen Betreuung durch die studentischen Hilfskräfte oder das
sprichwörtliche Gedränge auf den Gängen, ist mit Blick auf die zurzeit geltenden Auflagen nicht darstellbar“, so Prof. Wegener.

Doch das, was sich auf den ersten Blick als Notlösung präsentiert, könnte sich auch zu einem Neuanfang mit hervorragenden
Perspektiven entwickeln. Die Verantwortlichkeit der handelnden
Personen bleibt erhalten – und damit auch die persönliche und
sympathische Note. Darüber hinaus gibt es vielfältige Vorteile, insbesondere im logistischen und sicherheitstechnischen Bereich. In
den Weser-Ems-Hallen steht nicht nur mehr Fläche zur Verfügung.
Höhere Räume und eine moderne Lüftungstechnik versprechen
eine optimierte Luftqualität. Zudem bieten die großzügigen Freiflächen vor den Hallen ausreichend Platz für die dringend benötigten
Parkplätze oder die Exponate der Aussteller. „Auch über deutlich
verbesserte Rahmenbedingungen bei Auf- und Abbau dürften sich
die Aussteller freuen“, ist Prof. Wegener sicher, der ebenfalls darauf
hinweist, dass die neuen Räumlichkeiten die Voraussetzungen dafür
bieten, auch die Anfragen der Unternehmen zu berücksichtigen, die
sich schon seit mehreren Jahren vergeblich um eine Teilnahme am
Forum bewerben. Ansonsten soll möglichst viel in gewohnten Bahnen verlaufen: Es wird sicher ein interessantes Vortragsprogramm in
mehreren, parallelen Reihen geboten werden, es wird sicher auch
einen gemeinsamen Abend geben – allerdings wohl ohne Grünkohl,
welcher im April nicht mehr in die Jahreszeit passt.
Zurück in den Februar
Vor diesem Hintergrund wäre ein Oldenburger Rohrleitungsforum
nach Meinung der Veranstalter in neuem Ambiente eine Option für
die kommenden Jahre, die es zu gegebenem Zeitpunkt zu diskutieren gilt. „Allerdings soll die Veranstaltung spätestens ab 2022 mit
der terminlichen Rückverlegung in den Februar wieder ihrer Rolle
als Auftakt zur Tiefbausaison gerecht werden“, kündigt Prof. Wegener an. Aussteller, Referenten und Besucher dürfen also gespannt
sein auf einen Branchentreff in neuem Ambiente, der mit dem Motto „Rohrleitungen und Kabel für eine nachhaltige Zukunftsgesellschaft“ ein Megathema aufgreift, bei dem es um den Umgang der
Menschen mit den natürlichen Ressourcen, dem Klimawandel, dem
Wassermangel sowie der Energiegewinnung und -verteilung geht.

Die Leitthemen der BAU 2021: Herausforderung Klimawandel
Sie geben den Takt vor und bringen Ordnung in die Produktvielfalt:
die vier Leitthemen der BAU 2021. Viele Aussteller werden ihre Prä
sentationen danach ausrichten und entsprechende Lösungen an
bieten. In den Messeforen werden die Leitthemen unter verschiede
nen Aspekten erörtert und diskutiert. Und in den Sonderschauen
werden sie anhand von Produkt- und Projektbeispielen veranschau
licht. Hier stellen wir das erste Leitthema vor: Herausforderung Kli
mawandel
Der Klimawandel scheint im Zuge der Corona-Pandemie in den
Hintergrund gerückt, raus aus dem öffentlichen Bewusstsein. Einerseits. Andererseits schärft die COVID-19 Epidemie die Sinne. Sie
macht deutlich, dass man Vorkehrungen treffen muss, um von einer
Entwicklung nicht völlig überrollt zu werden. Das gilt auch und mehr
denn je für den Klimawandel.
Um diesen Einhalt zu gebieten, ist die Baubranche mehr denn je
gefragt, Lösungen zu finden. Gut, wenn sich Ingenieure, Verarbeiter
und kreative Köpfe zusammentun. Sie alle müssen eine Formel finden, die bei der Realisierung von Gebäuden und Städten Klimaneu-

tralität anstrebt. Die Zutaten lauten Energieeffizienz, Recycling,
Nachwachsen und Resilienz.
Wissenschaftler sind sich weltweit einig: Naturkatastrophen wie
Überschwemmungen, Orkane, Gewitter oder Dürren sind das „Wetter“ der Zukunft, es sei denn, es gelingt, die Erderwärmung auf
deutlich unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen globalen Temperaturniveau zu begrenzen. Exakt dieses Ziel schrieben die Vereinten Nationen 2015 im Pariser Klimaabkommen fest. Zunächst mit
wenig Erfolg. Erst Ende 2019 löste sich die festgefahrene Situation
auf. Das Europäische Parlament rief den Klimanotstand aus und
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Deutschland einigte sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Verfahren, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen
bis 2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern.
Dazu vereinbarten die Europäer verbindliche Ziele, die bis 2030 erreicht werden müssen; allen voran das Ziel der Netto Nullemissionen bis 2050 in Europa. Höchste Zeit für die Realisierungsphase!
Wichtige Rolle für Bauindustrie bei Emissionsminderung
Die Baubranche brachte zwar in den letzten Jahrzehnten viele Innovationen im energieeffizienten Planen und Bauen auf den Weg,
gleichzeitig verantwortet der Gebäudesektor 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. (eigentlich sind es sogar
28 Prozent, denn weitere Emissionen entstehen bei der Herstellung
von Strom und Fernwärme oder von Baustoffen). Mithilfe bestehender Instrumente wie der EnEV oder KfW-Förderprogrammen
werden zwar im Jahr 2030 einschlägige Emissionsminderungen
erwartet, was aber nicht ausreicht, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Bundesregierung geht von einer Ziellücke von rund
20 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr aus. Diese soll durch einen Mix aus
verstärkter Förderung, Information und Beratung, durch die Bepreisung von CO2 sowie durch Ordnungsrecht geschlossen werden.
Dazu gehören diverse Förderungen beispielsweise für energetische
Gebäudesanierungsmaßnahmen, Erneuerungen von Heizanlagen
oder Energieberatung. Einzelne Objekte stehen dabei nicht mehr
allein im Fokus der Förderungen, inzwischen gibt es Zuschüsse für
energetische Stadtsanierungen aus einem gleichnamigen Förderprogramm. Diese betrachten Gebäude im Kontext ihrer Umgebung,
alle zusammen bilden ein energieeffizientes Quartier. Energie-Defizite des einen werden mit Überschüssen der Nachbarn ausgeglichen.
Regenerative Energie – Vorbild Skandinavien
Das norwegische Architekturbüro Snøhetta realisierte im Jahr
2019 in Trondheim mit dem Powerhouse Brattørkaia solch einen
Gebäudetypus. Die mit PV verkleidete Gebäudehülle produziert
trotz der Lage im hohen Norden Energie im Überschuss und deckt
damit einerseits seinen täglichen Eigenbedarf und versorgt andererseits die nahe gelegenen Gebäude und angebundene Verkehrsmittel wie Elektrobusse, Autos und Boote über ein lokales Mikro-Netzwerk. Sicher keine konzeptionelle Eintagsfliege, wenn man bedenkt,
dass auch in Deutschland in den letzten Jahren die Nachfrage nach
Photovoltaikanlagen stark gestiegen ist. Neben günstigeren Preisen
für solche Anlagen gefällt den Bauherren vor allem die Idee, den
selbst erzeugten Strom auch selbst zu nutzen und gespeicherte
Energie dank der hoch entwickelten Lithium-Ionen-Akkus E-Mobilitäts-Angeboten zur Verfügung zu stellen.
Abfallreduzierung durch Einsatz von alternativen Baustoffen
560 Millionen Tonnen – und somit 90 Prozent – aller in Deutschland verwendeten mineralischen Rohstoffe werden jedes Jahr zur

Herstellung von Baustoffen eingesetzt, an 54 Prozent des Abfallaufkommens ist die Branche beteiligt, so rechnet es die Deutsche Bundesstiftung Umwelt vor. Und global betrachtet ist die Zementherstellung für mehr CO2-Emissionen verantwortlich als der gesamte
Luftverkehr. Die Wahl des Baumaterials spielt also eine große Rolle
angesichts des enormen Rohstoffverbrauchs. Neben Beton, Stahl,
Glas, Mauerwerk oder Holz reihen sich künftig zahlreiche neue Namen ein wie zum Beispiel Typhaboard, ein Baustoff aus Rohrkolben und mineralischem Bindemittel. Er ist vollständig kompostierbar und eignet sich für tragende und dämmende Wandelemente.
Daran forscht gerade die Fraunhofer-Allianz Bau. Ebenso unter der
Forscher-Lupe liegen sogenannte „Phase Change Materials“ (PCM)
auf Basis von Zuckeralkoholen für Latentwärmespeicher oder BioHybrid-Faserverbundkunststoffe u.v.m.
Erstes Carbonbeton-Haus Ende 2020 in Deutschland
Im schweizerischen Dübendorf werden bereits innovative Materialien in der Praxis getestet. 2016 ließ dort die Eidgenössische
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt ein viergeschossiges Forschungsgebäude errichten. NEST heißt es (Next Evolution in Sustainable Building Technologies) und es beherbergt unter anderem
das Modul UMAR, das unter der Federführung von Prof. Werner
Sobek zusammen mit Dirk Hebel und Felix Heisel geplant wurde.
UMAR steht für Urban Mining and Recycling. Das bewohnte Modul
ist das erste Gebäude überhaupt, das abgesehen von der tragenden Holzkonstruktion vollständig aus Rezyklaten besteht. Ebenfalls
als Experimental-Gebäude konzipiert, entsteht Ende 2020 das erste
Carbonbeton-Haus in Dresden. Bei der Carbonbauweise ersetzen
Carbongitter die Stahlarmierung. Carbonbeton gilt als langlebiger,
fester und leichter als Stahlbeton und könnte die Architektur revolutionieren: Da Carbon nicht rostet, sind keine dicken Betonschichten
notwendig wie beim Stahlbeton, was natürlich Ressourcen spart,
filigranes Bauen ermöglicht und zu weniger Energieverbrauch und
geringerem Kohlendioxidfreisetzung in der Zementproduktion führt.
Resilienz: Der optimale Umgang mit Veränderungen
Während Architekten und Stadtplaner in den letzten Jahrzehnten
vorwiegend über die Realisierung energieeffizienter Gebäude diskutierten, fordern sie nun immer mehr die Realisierung von resilienten
Bauwerken und Städten ein. Per Definition ist mit Resilienz die Kapazität eines Systems gemeint, mit Veränderungen umzugehen und
sich weiterzuentwickeln, wenn externe Störungen einwirken wie
Naturkatastrophen oder Temperaturänderungen. Je mehr Störungen ein System aushält und je einfacher es sich neuen Bedingungen anpasst, als desto resilienter gilt es. Architekt und Stadtplaner
Thomas Sieverts fasste Merkmale für resiliente Bauweisen zusammen: darunter technische Redundanz, einfache Austauschbarkeit
und Dezentralität. Eine vorausschauende Planung jener Aspekte sei
daher der beste Weg zur Resilienz am Bau.

BAU 2021: Gute Buchungslage weckt Zuversicht
• Drei Viertel der Nettofläche mit konkreter Platzierung bereits fest
gebucht
• Buchungsstand vergleichbar zur Vorveranstaltung
• Zahlreiche bekannte und auch neue Namen mit dabei
• Rahmenprogramm mit Top-Referenten und neuen Angeboten

224

Die BAU stemmt sich erfolgreich gegen die Auswirkungen der welt
weiten COVID-19 Epidemie. Trotz der schwierigen Situation weckt
die sehr gute Buchungslage die Zuversicht bei Messe-Organisato
ren und Ausstellerbeirat. Bereits drei Viertel der verfügbaren NettoAusstellungsfläche sind fest gebucht.
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Das Projektteam der BAU geht aktuell davon aus, wieder alle 18
Messehallen mit insgesamt 180.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche belegen zu können. Auch das Rahmenprogramm wird wieder
auf Champions-League-Niveau sein. Architekten, Planer und Bauingenieure dürfen sich auf Vorträge renommierter Kollegen aus aller
Welt freuen. Auch das spezifische Angebot für das Bau- und Ausbaugewerbe wird ausgeweitet, so wird es u.a. erstmals eine „Demonstration Area“ mit Vorführungen von Bau-Profis geben.
Unter den Unternehmen, die ihre Ausstellungsfläche bereits fest
gebucht haben, sind langjährige Partner der BAU wie: Assa Abloy, Bosch, Busch Jäger, Deutsche Steinzeug, Festool, Gira, Glas
Trösch, Gretsch-Unitas, Hörmann, Hydro Building Systems (WICONA), Interpane, Klaus Multiparking, Merck, Metabowerke, Novoferm, Roma, Roto Frank, Teckentrup, Utzin Utz, Vaillant, Würth und
viele mehr.
Ganz besonders erfreulich: Prominente Branchengrößen wie z.B.
BASF, Lafarge, Steuler Fliesen (erstmals seit 2011 wieder auf der
BAU) oder ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS (Spanien) nutzen
die BAU wieder als Präsentations- und Geschäftsplattform.
Angesicht dieser breiten Unterstützung blickt Dr. Reinhard Pfeiffer, stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München,
optimistisch auf die kommende BAU: „Wir freuen uns, dass die
meisten unserer langjährigen Kunden in dieser schwierigen Zeit zu
uns stehen und auch viele neue Aussteller ihre Hoffnung auf eine
bessere Zukunft an die BAU knüpfen. Die BAU war für die Branche
schon immer der Fels in der Brandung, gerade auch in stürmischen
Zeiten wie nach der Finanzkrise im Jahr 2009. Wir werden alles daransetzen, unseren Kunden wieder ein einmaliges Messeerlebnis zu
bieten, wie auch immer die Voraussetzungen im Januar 2021 sein
werden.“
Dieter Schäfer, Chef der Deutschen Steinzeug und Vorsitzender
des Ausstellerbeirats der BAU, erklärt stellvertretend für die Aussteller: „Wir stehen hinter der BAU, erst recht in dieser Situation.
Es ist ganz wichtig, dass wir einen Anker haben, an dem wir uns
ausrichten können und der für Aufschwung und Zuversicht steht.
Dieser Anker war immer die BAU, so wird es 2021 wieder sein.“
Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der
Hörmann Gruppe und stellv. Vorsitzender des Ausstellerbeirats,
erklärt: „Die Auswirkungen der Corona-Krise werden die Branche
im kommenden Jahr erst richtig treffen. Deshalb wird die BAU mit
ihrer Strahlkraft zu Jahresbeginn für die Entwicklung der Auftragsla-

ge ganz entscheidend sein. Viele Unternehmen verknüpfen mit der
BAU im Januar die Hoffnung auf einen Schub. Die BAU hat oft genug bewiesen, dass sie diesen Anstoß geben kann. Deshalb ist es
wichtig, dass die Branche der BAU den Rücken stärkt.“
Auch Christian Mettlach, Projektleiter Messen Hydro Building
Systems (WICONA), setzt wieder große Hoffnungen in die BAU. „Die
BAU ist und bleibt für WICONA das absolute Branchen-Highlight.
Sie bietet die ideale Plattform, um unsere Kunden – Metallbauer, Architekten / Planer und Projektentwickler – persönlich zu treffen und
über unsere Produktneuheiten zu informieren. Eines unserer TopThemen in 2021 werden die besonders nachhaltigen Aluminiumlegierungen Hydro CIRCAL sein, die bereits jetzt in vielen unserer
Systemlösungen erfolgreich zum Einsatz kommen. Wir freuen uns
schon jetzt sehr auf die Messe und viele spannende Gespräche.“
Auch Architekten und Planer hoffen auf die BAU, wie Thomas
Welter, Bundesgeschäftsführer im Bund Deutscher Architekten,
BDA, erläutert: „Die Mitglieder des Bundes Deutscher Architekten
BDA schauen mit Zuversicht auf die BAU im Januar 2021. Als internationale Leitmesse und als positives Zeichen, dass Großveranstaltungen auch mit Anforderungen des Infektionsschutzes in Einklang
gebracht werden können, ist die Bau 2021 am besten geeignet, der
Branche insgesamt wieder positive Dynamik zu geben und vor allem wichtige Themen der Architektur und Stadtplanung rund ums
Bauen konsequent und zukunftsorientiert aufzugreifen.“
Auch das mittelständische Handwerk hat hohe Erwartungen an
die BAU. Felix Pakleppa Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands
Deutsches Baugewerbe, ZDB, erklärt: „Unsere Mitglieder rechnen
trotz der aktuellen Situation fest mit der BAU 2021. Diese einmalige Plattform bietet der mittelständischen Bauwirtschaft die Chance,
das Geschäft für 2021 anzukurbeln. Gerade nach dem jetzigen Krisenjahr kommt der Weltleitmesse der Branche daher eine herausragende Rolle zu. Den ZDB und die BAU verbindet eine langjährige
Partnerschaft, weshalb wir natürlich auch 2021 wieder auf der Messe präsent sein werden.“
Mirko Arend, Projektleiter der BAU, zieht folgendes Resümee:
„Alles in allem sind wir, was Buchungszahlen und Vorbereitung angeht, auf einen annähernd vergleichbaren Stand wie vor zwei Jahren. Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass auch die BAU 2021 ähnlich
erfolgreich sein wird wie die Vorgängerveranstaltung. Nach dem
Corona-Shutdown ist die Erwartungshaltung der Branche zurecht
größer denn je.“

Personalien
Neuer Leiter Applikationsvertrieb bei KEB Automation
Thomas Peters ist neuer Leiter Ap
plikationsvertrieb bei KEB Automati
on. Er folgt auf Helmut Fichtner, der
den Applikationsvertrieb mehr als 30
Jahre ausgebaut und geleitet hat.
Herr Peters ist seit 2007 bei KEB –
zuvor im Vertrieb für Material Hand
ling sowie als Produktmanager Dri
ves. Als klare Aufgabe sieht er, das
Unternehmen zukünftig noch stärker
als kompetenten Partner für indivi
duelle Gesamtlösungen in der Auto

KEB: Thomas Peters

matisierung von Maschinen und An
lagen zu positionieren. „Deshalb
bauen wir unsere Anwendungsbe
reiche weiter aus. So können wir
komplette Pakete, bestehend aus
funktionalen Komponenten – wie
aufeinander abgestimmte Drives
und Motoren – sowie leistungsfähi
ger Steuerungstechnik in Hard- und
Software, für anwendungsspezifi
sche Lösungen anbieten“, so Pe
ters.
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Neue Leitung des Geschäftsbereichs Technik
Thomas Klein ist seit April für zahlreiche Wupperverbandsanlagen verantwortlich
Thomas Klein ist seit dem 1. April neuer Leiter des Ge
schäftsbereichs Technik und Flussgebietsmanagement
beim Wupperverband. Er übernimmt damit die Leitung
des größten Geschäftsbereichs im Verband. Der Ge
schäftsbereich umfasst die Aufgaben Planung, Bau
und Betrieb der 11 Kläranlagen, der Abwasserablei
tung sowie der Mischwasserbehandlung, der Klär
schlammverbrennungsanlage, der 14 Talsperren inklu
sive Forst, der Unterhaltung und Renaturierung von
2.300 Kilometern Flussläufe sowie die Betreuung wei
terer Anlagen und Betriebseinheiten, z. B. dem Be
reich wasserwirtschaftliche Grundlagen.
Nach seinem Studium im Bereich Bauingenieurwesen mit den
Schwerpunktthemen Siedlungswasserwirtschaft, Wasserwirtschaft
und Hydrologie an der Ruhr-Universität Bochum war Thomas Klein
in einem Planungsbüro und in Baufirmen tätig.
Von 2004 bis März 2020 war er bei den Stadtentwässerungsbetrieben Köln in den verschiedenen Positionen auf dem Großklärwerk

Köln-Stammheim tätig. Seit 2011 war er als Abteilungsleiter verantwortlich für den gesamten Betrieb des
Großklärwerkes mit 110 Mitarbeitern.
Wupperverband
Der Wupperverband wurde 1930 gegründet mit der
Zielsetzung, die wasserwirtschaftlichen Aufgaben im
813 km² großen Einzugsgebiet der Wupper über kommunale Grenzen hinweg zu erfüllen. Für den Verband
stehen als öffentlich-rechtliches Unternehmen nicht
Gewinnorientierung, sondern der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser im Mittelpunkt.
Der Wupperverband betreibt 14 Talsperren, 11 Klärwerke, eine
Schlammverbrennungsanlage und weitere Anlagen, z. B. Hochwasserrückhaltebecken und Regenbecken. Er unterhält insgesamt rund
2.000 Kilometer Flüsse und Bäche. Verbandsmitglieder sind Städte
und Gemeinden, Kreise, Wasserversorgungsunternehmen, Industrie
sowie Gewerbe im Wuppergebiet.

Früherer DSGV-Präsident und Präsident des Weltinstituts der Sparkassen
Heinrich Haasis wird 75
Am 21. April 2020 feiert Heinrich Haasis seinen 75. Geburtstag. Helmut
Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
(DSGV), würdigte die Verdienste von Haasis für die Sparkassen-Finanz
gruppe: „Heinrich Haasis hat den Großteil seines Berufslebens in den
Dienst der Sparkassen-Finanzgruppe gestellt und sie in entscheidenden
Phasen mitgeprägt. Heinrich Haasis repräsentiert im Denken und Han
deln wie kaum ein anderer die Idee kommunal getragener, leistungsstar
ker und dezentraler Sparkassen und setzt sich bis heute auf nationaler
und internationaler Ebene dafür ein. Auf ihn gehen wichtige Weichen
stellungen in unserer Gruppe zurück. Mit ihm hat die Sparkassen-
Finanzgruppe die Finanzkrise 2008/2009 gut bewältigt. Und mit dem
Erwerb der Landesbank Berlin Holding ist es Heinrich Haasis gelungen,
in Berlin eine echte Sparkasse zu erhalten und die Marke Sparkasse ge
gen Angriffe von außen zu schützen. In seiner Amtszeit wurde die Deka
Bank zum Wertpapierhaus in der Hand aller deutschen Sparkassen.“
Haasis war von 2006 bis 2012 Präsident des DSGV. Er stand zunächst dem Württembergischen und später dem Baden-Württembergischen Sparkassenverband vor, bevor er 2006 nach Berlin ging.
Seine Amtszeit als DSGV-Präsident war wesentlich geprägt von der
Bewältigung der Finanzkrise, in deren Verlauf sich die Sparkassen

als Stabilitätsanker des deutschen Finanzmarktes und mit Abstand
wichtigste Finanzpartner der deutschen Unternehmen bewährt haben. Insgesamt war Haasis mehr als zwanzig Jahre hauptamtlich
in der Sparkassen-Finanzgruppe tätig. Für seine Verdienste um die
deutschen und internationalen Sparkassen wurde Haasis nach seinem Ausscheiden aus dem Hauptamt Ehrenmitglied des DSGV.
Im Mai 2012 wurde Haasis für sechs Jahre zum ehrenamtlichen Präsidenten des Weltinstituts der Sparkassen (WIS) gewählt, das weltweit
mehr als 100 Sparkassenorganisationen und Retailbanken aus vier
Kontinenten vertritt. In dieser Funktion setzte sich Haasis auf internationaler Ebene für gute Rahmenbedingungen für lokal verankerte Kreditinstitute sowie Financial Inclusion in allen Teilen der Welt ein. Heute ist
Haasis Ehrenpräsident des Weltinstituts der Sparkassen.
Seit 2012 ist Haasis Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation, die entwicklungspolitische Einrichtung der
Sparkassen-Finanzgruppe. Sie trägt das Erfolgsmodell Sparkasse über
regionale Grenzen hinaus in die Welt. Menschen in Entwicklungs- und
Schwellenländern soll so der Zugang zu Finanzdienstleistungen möglich
gemacht werden. Heinrich Haasis ist Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ihm wurde
zudem die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen.
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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
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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

