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Vielseitige sommerliche Parkerlebnisse
In der Juni-Ausgabe von Garten + Landschaft fand sich ein so passender Kommentar über die Qualität von Stadtgrün in Corona-Zeiten, dass wir ihn hier noch einmal in den Newsletter aufgenommen
haben. Dr. Robert Kaltenbrunner hat ihn geschrieben, Architekt,
Stadtplaner und Publizist.
Das neue Themenbuch der DGGL beschäftigt sich dieses Mal mit
dem Thema Garten und Musik - mit Harmonien, Kontrasten und Herausforderungen. In diesem Zusammenhang ist auch der Audiowalk ein
neues und immer häufiger eingesetztes Instrument zur Schärfung der
Sinne von Besuchern. Ob man Podcasts zu solitären Baumriesen und
botanischen Besonderheiten in historischen Parks hört, Musik zur Kontemplation oder Vogelstimmen erklärt werden: akkustische Erfahrungen
mit und im Park nehmen zu. Ganz konkret hat in unserem Beitrag Anet
Scherling den Audiowalk im Landschaftsgarten bei Schloss Feudenhain
gehört - ein spannendes Erlebnis, zu dem an fünf Stellen 5mimütige
Klangstationen eingerichtet wurden, die an die historische Bedeutung
der Orte erinnern. Sie schaffen einen virtuellen Raum, in dem das Gehörte vom Gesehenen abweicht, irritiert und so die historische Situation
spürbar vermittelt wird. Ein ehemaliges dort vorhandenes Amphitheater
ist heute Kirchplatz, eine Badehausanlage ein Brauereigelände. Das eröffnet dem Parkerlebnis noch mal eine ganz neue Dimension.
Ähnlich, wie es die Kunst vermag, zum Beispiel mit der fünften
Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein, die vom 4. Juli bis zum 5.
Oktober laufen wird. Die SPD hat dort gerade beantragt, mit der Gerda-und-Kuno-Pieroth-Stiftung zu sprechen, ob die Triennale 2029 mit
,Gartenkunst‘ oder ,Kunst im Garten‘ einen Gartenrundweg durch die
Innenstadt gestalten möchte. Eine gute Idee. Zumal es zur Triennale
auch immer ein umfangreiches Vermittlungsprogramm für Schulen und
Jugendgruppen gibt.
Öffentliche
Räume stärken:
Neuer Baukulturbericht erschienen
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
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Der aktuelle, Ende Juni per Livestream vorgestellte Baukulturbericht „Öffentliche Räume“ 2020/21 der Bundesstiftung Baukultur
thematisiert Bedingungen und Herausforderungen für lebendige

und vielfältige öffentliche Räume. Angesichts des klimatischen und
des demografischen Wandels und angesichts neuer Mobilitätsformen geht es um die Frage, wie Plätze, Verkehrsflächen, Grünanlagen und andere frei zugängliche Orte zukunfts- und menschengerecht neu- oder umgestaltet werden können. Was gerade diese
Zeit beweist: In Corona-Zeiten ist zum Beispiel das Interesse am
grünen Freiraum groß. Der Bericht liefert Ergebnisse aus Bevölkerungs-, Kommunal- und IHK-Umfragen und zeigt gute Beispiele aus
der ganzen Republik. Ein gesondertes Kapitel befasst sich mit den
Impulsen, die Gartenschauen zur integrierten Stadt- und Regionalentwicklung beitragen können.
Außerdem bietet der Bericht Handlungsempfehlungen an, die
sich an Kommunalpolitiker, Planende, Bauschaffende, Nutzende
und an die Politik richten. Der Baukulturbericht 2020/21 ist der vierte offizielle Statusbericht zur Lage der Baukultur in Deutschland,
den die Bundesstiftung der Bundesregierung vorlegt. Er wurde am
26. Juni 2020 im Bundeskabinett behandelt und mit positiver Stellungnahme an den Bundestag und Bundesrat weitergeleitet.
„Wir nehmen Baukultur überwiegend in öffentlichen Räumen oder
von ihnen aus wahr“, erläutert Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender
der Bundesstiftung Baukultur. „Parks, Plätze, Sportanlagen, aber
auch Brücken, Straßen und Wege müssen als Gemeinschaftsgut
eine höhere Wertschätzung und Priorität genießen.“ Besonders
wichtig dabei sei, diese Räume ständig funktional und gestalterisch
zu verbessern – „denn als Alltagsräume prägen sie uns und unser
Zusammenleben“. In der Corona-Zeit zeige sich besonders, wie
wichtig gut gestaltete Freiflächen als Lebensräume und frei zugängliche Ausweichorte vor der eigenen Haustür sind.
„Mit dem neuen Baukulturbericht hat die Stiftung ein oft unterschätztes Thema aufgegriffen, das maßgeblich zur Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden beiträgt“, sagt Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des 02.12.14
Innern,15:15
für
Bau und Heimat, und Stiftungsratsvorsitzende der Bundesstiftung
Baukultur. „Öffentliche Räume sind urdemokratische Räume ihre
Gestaltung hat deshalb eine besondere Bedeutung.“ Frau Bohle
wies auf den kurz zuvor gelaufenen Kabinettstermin hin und auf die

Kommunalwirtschaft 7-8/2020229

positive Stellungnahme der Bundesregierung. Darin heißt es, der
neue Baukulturbericht sei „ein wichtiger Beitrag zur Bestandsaufnahme der baukulturellen Situation in Deutschland und eine gute
Grundlage für eine politische Debatte über die Weiterentwicklung
der Rahmenbedingungen zur Förderung von Baukultur durch Bund,
Länder und Kommunen“. Die Regierung werde die Bundesstiftung
Baukultur auch weiterhin im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Mittel dabei unterstützen, ihren Auftrag als Baukulturvermittler auf
allen staatlichen Ebenen sowie als wahrnehmbare Stimme für mehr
Baukultur in Deutschland zu erfüllen, heißt es in der Stellungnahme
weiter.
Die Vorsitzende des Beirats der Bundesstiftung Andrea Gebhard,
Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, misst dem Thema des
Baukulturberichts ebenfalls eine besondere Bedeutung zu: „Die
Stiftung hat mit der Fokussierung auf öffentliche Räume ein wichtiges Thema zur richtigen Zeit aufgeworfen. Wir können lebendige
und attraktive Standorte nur aus dem Freiraum heraus entwickeln

und nicht umgekehrt. Die Stiftung appelliert hier vollkommen zu
Recht an die Verantwortung aller Planenden und Bauenden.“
Der Baukulturbericht entstand in einem vielschichtigen Arbeitsprozess unter Mitwirkung verschiedener Experten und Gremien.
Beraten wurde die Stiftung von ihrem Beirat sowie Vertretern aus
Kammern und Verbänden. Die öffentliche Diskussion des Themas
„Öffentliche Räume“ fand bundesweit in drei Baukulturwerkstätten
statt.
Der Baukulturbericht 2020/21 steht in thematischem Bezug zu
seinen drei Vorgängerberichten: „Gebaute Lebensräume der Zukunft: Fokus Stadt“ (2014/15) befasst sich mit den baukulturellen
Herausforderungen für die boomenden Städte und „Stadt und
Land“ (2016/17) berücksichtigt die spezifischen Anforderungen
ländlicher Räume. Mit dem Baukulturbericht „Erbe – Bestand – Zukunft“ (2018/19) rückt die Bundesstiftung den Umgang mit dem
gebauten Bestand und Erbe als Ausgangspunkt einer integrierten,
sozial verträglichen, gestalterisch wertvollen und ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung in den Mittelpunkt.

European Green Cities Award 2020: Jetzt bewerben!
Mutige, frische und inspirierende Projekte aus dem Bereich grüne
Infrastruktur gesucht, die einen Mehrwert für die Stadtbewohner
und die Umwelt schaffen. Im Herbst 2020 wird erstmalig der European Green Cities Award verliehen.
Im Rahmen der EU-Kampagne „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“ wird Ende des Jahres ein europäisches Projekt ausgezeichnet, das die Vorteile, die mit urbaner Begrünung einhergehen,
optimal nutzt.
Ab sofort sind daher alle Städte, Gemeinden, Landschaftsarchitekturbüros, Planer, Bauträger usw. aufgerufen, sich mit ihren Projekten, die Städte grüner, lebenswerter und nachhaltiger machen,
zu bewerben. Die einreichbaren Projekte können dabei sehr vielfältig sein. Denkbar sind beispielsweise Schulgelände, renaturierte
Gewerbegebiete, Stadtparks und Krankenhäuser bis hin zu neuen
Wohnquartieren und vieles mehr. Die Projekte sollten innerhalb der
vergangenen fünf Jahre fertig gestellt worden sein.
Anmeldung bis zum 30. Juli 2020 möglich
Voraussetzung für die Bewerbung eines Projektes ist, dass
dessen Innen- oder Außenbegrünung einen echten Mehrwert für
Mensch und Umwelt schafft, wie z. B. einen Beitrag zur Biodiversität, zu Gesundheit und Wohlbefinden oder zu Aspekten von Umweltgerechtigkeit und Klimaschutz. Die teilnehmenden Projekte
haben idealerweise „Nachahmerwirkung“, weil sie z. B. verhältnismäßig einfach reproduzierbar sind und über das Potenzial verfügen,
neue grüne Infrastrukturprojekte anzustoßen.
Der European Green Cities Award ist eine Initiative des EU-Programms „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“, in dem aktuell
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande zusammenarbeiten, um das Thema
Stadtgrün in Europa noch stärker auf die Tagesordnung zu bringen.
Preisverleihung
Nach dem Ende der Bewerbungsfrist am 30. Juli 2020 wird von
jedem teilnehmenden Land jeweils ein nationales Projekt ausgewählt und bei der internationalen neunköpfigen Jury eingereicht, die
Delegierte aus allen Ländern umfasst. Die teilnehmenden Projekte
selbst müssen in den o.g. Ländern angesiedelt sein. Die Jury wählt
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Mit dem European Green Cities Award 2020 wird grüne Infrastruktur ausgezeichnet
Foto: ENA/BdB/Graf Luckner
einen Gewinner aus, der Ende September/Anfang Oktober bekannt
gegeben wird.
Weitere Informationen und Anmeldeformular
Unter www.degroenestad.nl/award finden Sie das englischsprachige Bewerbungsformular sowie umfangreiche Informationen zum
Preis und den Bewertungskriterien.
Sie können das Antragsformular in englischer oder deutscher
Sprache ausfüllen.
Kontakt für Teilnehmer aus Deutschland:
Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
GreenCity@gruen-ist-leben.de
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Raffinierte Automower Gadgets von Husqvarna für die besondere
Rasenpflege
Seit 25 Jahren bieten Husqvarna Automower innovative Technik auf
höchstem Niveau – neben Steuerung per Automower Connect App,
Wetter-Timer und Frost-Sensor warten die Mähroboter mit zahlreichen weiteren Features auf. Doch auch für spezielle Anforderungen
beim Thema Rasenpflege bietet Husqvarna eine Vielzahl an raffinierten Gadgets, die die praktischen Automower Mähroboter noch
smarter machen. Zusätzlich liefert das Fairway-Kit eine professionelle Lösung für Golfanlagen.
Blumenbeet mitten im Rasen? Mit dem Flexiblen
Flächenbegrenzungskit jederzeit!
Auch wenn das Begrenzungskabel für den Mähroboter schon
verlegt ist, gibt es eine praktische und schnelle Lösung, um Flächen auf dem Rasen abzugrenzen, die der Mähroboter aussparen
soll. Das Flexible Flächenbegrenzungskit ist hervorragend geeignet, wenn man rasch temporäre Abgrenzungen schaffen möchte, wie zum Beispiel im Sommer für das Kinderplanschbecken
oder die Blumenwiese für Insekten und Bienen. Auch bei frisch
angesätem Rasen kann man den Bereich mit dem Flächenbegrenzungskit unkompliziert aussparen, bis das Gras ausreichend
gewachsen ist. Außerdem bietet die Flächenbegrenzung eine zusätzliche Hilfestellung bei der regulären Installation - dazu zählen
beispielsweise Arbeitsflächen, die an Gewässer, Straßen oder Abhänge grenzen.
Gegen unschöne Lücken im Rasen: Das Hybrid-Gras-Kit

Flexibles Flächenbegrenzungskit von Husqvarna
ratur-Kit lassen sich Ausbesserungen oder Erweiterungen des Mähbereichs einfach selbst vornehmen.

Das Hybrid-Gras-Kit ist ein praktischer Helfer bei besonders anspruchsvollen Stellen, wie zum Beispiel engen Passagen, Hanglagen oder Flächen mit herausfordernder Rasenqualität. Das Kit
verhindert ein Steckenbleiben oder Stoppen des Mähroboters, und
unterstützt bei der Ausbesserung von Lücken im Gras, um bessere
Traktion zu ermöglichen. Damit lässt sich auch bei problematischen
Stellen ein schönes Rasenbild erzeugen. Zusätzlich kann das hochwertige Hybrid-Gras simpel verlegt werden und ist nach einiger Zeit
im Rasen nahezu unsichtbar.

Individuelles Design mit dem myHusqvarna-Folienset

Das Offroad-Kit für starke Steigungen oder rutschige Stellen –
challenge accepted!

Das Hochleistungs-Begrenzungskabel besteht aus robustem Draht mit 100% Kupferkern und isolierter Oberfläche zur
Minimierung von Signalverlusten und hilft bei anspruchsvolleren Installationen mit dem Automower. Das Kabel definiert eine
sichere Führung im Schneidbereich des Mähroboters. Der Draht
eignet sich besonders bei größeren Gärten und Rasenbereichen.

Husqvarna Automower Mähroboter bewältigen selbst extreme Steigungen von bis zu 70%. An besonders herausfordernden
Stellen kann außerdem das Offroad-Kit helfen, ein Rutschen des
Mähroboters zu unterbinden. Durch Abrutschen kann die Grasnarbe
beschädigt und das Rasenbild
gestört werden. Das Offroad-Kit
verhindert dies durch längere
Stollen an den Rädern sowie
durch spezielle Radbürsten, die
die Räder während des Betriebes von anhaftendem Schmutz
befreien.
Schnelle Hilfe in Sicht:
Begrenzungskabel
Reparatur-Kit
Bei kleinen Schäden oder
Anpassungen des Begrenzungskabels muss nicht immer
der Fachmann kommen. Mit
dem Begrenzungskabel Repa-

Die hochwertigen Klebefolien verpassen jedem Automower einen
neuen Look. Besonders beliebt sind Naturmotive wie der Marienkäfer. Auf myHusqvarna gibt es eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Mustern und sogar die Möglichkeit ein individuelles Design
zu gestalten.
Hochleistungs-Begrenzungskabel minimiert Signalverlust

Für Profi-Anwender: Das
Fairway-Kit
Das Fairway-Kit bietet eine
innovative Lösung für Golfanlagen oder andere Grünflächen, die einen besonders
kurzen Rasen benötigen. Das
Fairway-Kit wird unter der
Messerscheibe am Automower angebracht. Damit kann
statt den üblichen mindestens
20 mm eine niedrigere Schnitthöhe von 10,5 mm oder 12,5
mm erreicht werden. Die Montage ist simpel und unkompliziert.
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54 Mietwohnungen und eine inklusive Wohngemeinschaft
Trotz Corona: Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt baut in der Freiligrathstraße in
Frankfurt-Bornheim / Kooperation mit der Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V.
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) betritt Neuland. Erstmals realisiert Hessens größtes Wohnungsunternehmen in Frankfurt eine inklusive Wohngemeinschaft
für junge Menschen mit und ohne Behinderung. Das Neubauprojekt
mit insgesamt 54 Mietwohnungen in der Freiligrathstraße im Stadtteil Bornheim hat vor kurzem begonnen. Die inklusive WG zieht in
eine große Erdgeschosswohnung ein. Kooperationspartner ist die
Lebenshilfe Frankfurt am Main e.V., die als Hauptmieter und Träger
auftritt. „Es ist eine gute Nachricht, dass in Hessen trotz CoronaPandemie weiter gebaut und investiert wird“ sagt Hessens Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir. „Unser Ziel ist,
dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann – selbstverständlich auch Menschen mit
Behinderung. Die Nassauische Heimstätte ist einer unserer wichtigsten Partner dabei.“
Westphal: „Projekt passt sehr gut zu unserem sozialen Auftrag“
Dr. Constantin Westphal, NHW-Geschäftsführer für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement, betont:
„Gemeinschaftliche Wohnprojekte und Wohnen für besondere
Nutzergruppen haben wir ja in der Vergangenheit schon häufig
umgesetzt. Eine inklusive Wohngemeinschaft für Menschen mit
und ohne Handicap ist für uns allerdings tatsächlich Neuland. Es
entspricht aber wunderbar unserem sozialen Auftrag, Menschen
zu unterstützen, die sich selbst nur schwer am freien Wohnungsmarkt versorgen können. Daher haben wir auch nicht lange überlegt, als ich von einer Mitarbeiterin im Hause gefragt wurde, ob
sich die Nassauische Heimstätte ein solches Wohnprojekt vorstellen kann.“
Natürlich trifft die NHW auch auf dieser Baustelle die im Zuge
der Corona-Krise erforderlichen Maßnahmen. „Die Pandemie ist
auch für uns eine besondere Herausforderung, da wir Vorkehrungen zum Schutz vor möglichen Infektionen ergreifen müssen“,
sagt der Leitende Geschäftsführer Dr. Thomas Hain. „Die Krise
darf aber nicht zum Stillstand führen. Wir sehen daher keinen
Grund, von unseren gesetzten Zielen abzuweichen. Dazu zählt
auch, dass wir perspektivisch von rund 60.000 auf 75.000 Wohnungen wachsen wollen. Der Neubau in der Freiligrathstraße ist
vor allem wegen seiner sozialen Dimension ein wichtiger Baustein.“
OB Feldmann: „So stelle ich mir Inklusion in Frankfurt vor“

Aus luftiger Höhe: Die Nassauische Heimstätte baut in der Freiligrathstraße in Frankfurt-Bornheim 54 Wohnungen und eine inklusive Wohngemeinschaft.
Foto: NHW / Barbara Staubach
Menschen mit und ohne Behinderung werden in einer gewachsenen Stadtlage in Bornheim mit ÖPNV-Anbindung, Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten, Vereinsleben und sozialen Einrichtungen
untergebracht – also mitten im Leben, als Teil einer Hausgemeinschaft mit ganz unterschiedlichen Mietern.“
Sieben WG-Zimmer und viele Gemeinschaftsflächen
Die Erdgeschoss-Wohnung ist mit rund 213 qm Wohnfläche
ideal auf eine Wohngemeinschaft zugeschnitten: sieben individuelle WG-Zimmer und viel Gemeinschaftsfläche in Küche, Ess- und
Wohnzimmer. Zwei Badezimmer und ein separates WC werden
natürlich barrierefrei eingerichtet. Je 11 qm Balkon- bzw. Gartenfläche sorgen darüber hinaus für Wohnkomfort. In der Tiefgarage
entstehen behindertengerechte Parkplätze mit barrierefreier Anbindung über einen Aufzug. Drei der insgesamt 33 Plätze stehen
für Carsharing zur Verfügung.

Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann begrüßt
das Neubauprojekt: „So stelle ich mir Inklusion in Frankfurt vor.

Bunter Wohnungsmix für Singles, Paare und Familien

Die Visualisierung zeigt, wie der Neubau in der Freiligrathstraße
einmal aussehen wird.
Foto: NHW / Barbara Staubach

Darüber hinaus entsteht in der Freiligrathstraße auf 2.612
qm Grundstücksfläche ein bunter Mix aus 22 Zwei-ZimmerWohnungen, 20 Drei-Zimmer-Wohnungen und 11 Vier-ZimmerWohnungen mit insgesamt rund 4.600 qm Wohnfläche. Die einzelnen Wohnungen werden zwischen 58 und 118 qm groß und
eignen sich für Singles oder Paare ebenso wie für Familien mit
einem oder zwei Kindern. Das Grundstück ist in Erbbaupacht
vom evangelischen Regionalverband übernommen worden. Das
Gebäude entsteht als urbanes „Hofhaus“ mit einem nach Südosten offenen, begrünten Hof. Im Rückbereich des Hauses wird eine
gemeinschaftlich genutzte Grünanlage mit Kinderspielplätzen
angelegt. Die Architektur nimmt ortstypische Merkmale aus der
umgebenden Gründerzeitbebauung auf, etwa hohe Eingangsportale, raumhohe Fenster und ein Mansardendach. Für 2021 ist die
Fertigstellung geplant.

232

Kommunalwirtschaft 7-8/2020

Koalitionsausschuss beschließt Eckpunkte eines Konjunkturprogramms

BGL: Konjunkturprogramm auch für Ausbau der Grün- und Freiflächen
nutzen
Der Koalitionsausschuss hat gestern Abend Eckpunkte eines Konjunktur-programms mit einem Umfang von 130 Mrd. Euro beschlossen. Für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sieht BGLPräsident Lutze von Wurmb darin viele gute Ansätze: „Die Politik
setzt mit den vereinbarten Maßnahmen deutliche Anreize für Investitionen. Das sind richtige und wichtige Impulse auch für die kleinen
und mittleren Betriebe im GaLaBau, damit sie trotz der schwierigen
Lage weiterhin ausbilden und sichere Arbeitsplätze bieten können.“
Im Rahmen eines kommunalen Solidarpakts 2020 wollen Bund
und Länder die krisenbedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer
kompensieren. Der Bund will zudem die in einzelnen Förderprogrammen sonst üblichen kommunalen Eigenanteile reduzieren.
„Städte und Gemeinden müssen diese Angebote jetzt auch für
gezielte Investitionen in ihre grüne und blaue Infrastruktur nutzen“,
fordert Lutze von Wurmb. „Mit Grün- und Freiflächen schaffen die
Kommunen gerade in einer Zeit des Abstandhaltens Räume für die
Naherholung der Menschen.“ Der trockene und heiße Mai zeige,

dass die Klimaanpassung mit Grün gerade in den Städten weiter
Priorität haben müsse. „Städte und Gemeinden stehen mehr denn
je vor der Aufgabe, ihr Grün zu pflegen, auszubauen und neue Projekte umzusetzen. Die Kommunen spielen eine entscheidende Rolle
bei der Anpassung an die Klimafolgen und diese wichtige Aufgabe
gilt es jetzt anzugehen“, so BGL-Präsident Lutze von Wurmb.
Die in den Eckpunkten der Großen Koalition enthaltene befristete
Senkung der Mehrwertsteuer und die Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge auf maximal 40 Prozent werden sich auch auf den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau positiv auswirken. Steuerliche
Einzelregelungen sollen die Wettbewerbsbedingungen und die Liquidität gerade von mittelständischen Unternehmen verbessern. Auch
die Ausbildung, die in der grünen Branche einen besonders hohen
Stellenwert genießt, soll temporär vom Bund gefördert werden.
Die Eckpunkte sind eine politische Einigung und bedürfen der
Umsetzung. Dafür müssen die jeweils einschlägigen Gesetze und
Verordnungen durch Bundestag und Bundesrat nach parlamentarischer Beratung geändert werden.

Rasenpflege

Wertvolle Erdkegel aufbereiten
Core Recycler zählen zu den innovativsten Maschinen, die Greenkeepern zur Verfügung stehen. Ein Blick zurück zeigt, wie die Gerätegattung entstand und wo der Nutzen liegt.
Am Anfang stand eine simple Frage, gerichtet an Wiedenmann
als großen Hersteller von Rasenpflegemaschinen: Ihr liefert uns Aerifizierer und Tiefenlockerer, doch habt Ihr auch eine Lösung, um die
anfallenden Erdkegel wieder loszuwerden?
Klar, die Antwort scheint ja auf der Hand zu liegen: Kehrmaschinen beseitigen die Kegel. Doch was wäre damit gewonnen? Oder
anders, wie wird ein wirtschaftlicher Vorteil daraus?
Recycling der Biomasse
Wiedenmann wollte sich nicht damit abfinden, dass die beim Aerifizieren ausgestochenen Erdkegel weggeworfen und die entstandenen Löcher aufwendig verfüllt werden. Schließlich enthält der
Bodenaushub wertvollen Dünger, lebende Mikroorganismen und
nützliche Rasenwurzelpilze. Die Frage ist berechtigt: Warum die
Biomasse entsorgen und sie teuer mit neuem, biologisch toten Material ersetzen? Eigentlich ein Irrsinn.
Aus dem Geräteprogramm für Kunstrasen hatte man Erfahrungen
mit Materialgemischen, die aufgenommen und separiert werden.
Erste Tests im Sommer 2012 verliefen erfolgversprechend, und so
wurde der Weg verfolgt.
Core Recycler nannte man die neue Gerätelösung zur Erdkegelaufbereitung: Maschinen, die den ausgestochenen Boden aufnehmen, den wertvollen Substratanteil abtrennen und sogleich wieder
ausbringen, um die Löcher zu füllen. Der unerwünschte Pflanzenrest landet im Sammelbehälter der Maschine.
Der Markt reagierte zunächst mit Skepsis. Sollte man die bisherige Handhabung ändern? Was genau bringt die Aufarbeitung?

Dank Erdkegelaufbereitung ist der Rasen nach dem Aerifizieren
sofort wieder nutzbar
Foto: Wiedenmann
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Entleerung des Sammelbehälters: Der „reine“ Filz bleibt übrig

Foto: Wiedenmann
Sand und Dünger sind signifikant. Zudem reduziert sich der Arbeitsaufwand. Die bearbeiteten Flächen sind unmittelbar wieder nutzbar, was den Einnahmeausfall verringert. Rechnungen zeigen eine
Amortisation schon nach drei Jahren.
Sauberes Recycling: Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, wie effizient die Erdkegel aufbereitet werden
Foto: Wiedenmann
STRI bestätigt Nutzen
Die renommierten Rasenexperten des STRI (Sports Turf Research
Institute) im britischen St Ive´s gingen dieser Frage nach, und starteten eine Versuchsreihe, die über drei Jahre lief. Untersucht wurden die Effekte auf unterschiedlichen Bodenstrukturen (sandig und
naturnah) sowie mit verschiedenen Gräsern (Poa Annua, Festuca,
Agrostis).
Das Ergebnis war eindeutig: Die bearbeiteten Flächen zeigten
sich deutlich vitaler, boten eine intensivere Grünfärbung, weniger
Schneeschimmelbefall und einen schnelleren Zuwachs der Aerifizierlöcher. Besonders die Resistenz gegen Pilzbefall stufte man
hoch ein. Allein der reduzierte Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel gilt als großer Pluspunkt.
Hinzu kommen wirtschaftliche Vorteile. Etwa 80 Prozent der
nützlichen Rasentragschicht bleibt erhalten. Die Einsparungen von

Schnell rentabel
Wiedenmanns gelang mit dem Core Recycler nichts geringeres
als eine kleine Revolution in der professionellen Rasenpflege. Die
Maschinen verkauft der schwäbische Hersteller mittlerweile in alle
Welt. Ihre Anwendung ist denkbar einfach. Es gibt eine selbstfahrende und eine gezogene Version mit 120 cm Arbeitsbreite. Ausgestattet mit Verbrennungsmotor und hydrostatischem Fahrantrieb,
schafft die Maschine bis zu 4.000 m² pro Stunde. Sie verfügt über
einen 400 Liter fassenden Sammelbehälter mit Hochentleerung für
den abgetrennten Rasenfilz. Die Technologie ist bewährt und dank
Zubehör vielseitig nutzbar. Zum Beispiel, um auch die organische
Masse aus dem Restmaterial anderer Disziplinen wie dem Tiefenvertikutieren und Tiefenschlitzen aufzuarbeiten. Eine Zusammenfassung der STRI-Studie hat der Hersteller unter Wiedenmann.de ins
Internet gestellt.

Ökologisch und verantwortungsbewusst handeln:
Auch beim Thema Bestattung
Vom Kita-Neubau in Holzbauweise über den elektrischen Fuhrpark
bis zur Beschaffung von Büroartikeln aus nachwachsenden Rohstoffen – beim Thema Nachhaltigkeit gehen viele Kommunen bereits
mit gutem Beispiel voran.
Umweltbewusstes Handeln ist jedoch auch in kommunalen Bereichen möglich, die bislang weniger im Fokus von Nachhaltigkeitsbeauftragten standen: Zum Beispiel beim Thema Bestattung.
Viele Kommunen (besonders in Süddeutschland) bieten einen
städtischen Bestattungsdienst an, der im Todesfall Beerdigungen
durchführen kann. Für die Beschaffung der Särge und Urnen ist
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die jeweilige kommunale Beschaffungsstelle verantwortlich.
Gleiches gilt für die bundesweit
rund 19.000 Bestattungen im
Jahr, die durch das Ordnungsoder Sozialamt durchgeführt
werden. Nicht selten entscheidet hier der Preis darüber, welJörg Reuter, Verkaufsleiter der
Sargfabrik Hans Wendel
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DIE NEUE MC 250:
Hoher Komfort
Ergonomisches Bedienkonzept
Großes Behältervolumen

QUATTRO STAGIONI –
AUF KÄRCHER ART.
Ob Kehren, Grünpflege oder Winterdienst: Unsere Geräteträger
und Kehrmaschinen überzeugen durch maximale Flexibilität und
bieten für jede Herausforderung die optimale Lösung.
Somit sind Sie bestens für die Aufgaben im Ganzjahreseinsatz
gerüstet. Für kurzfristige Aufträge bieten wir Ihnen zudem
eine große Auswahl an Mietgeräten an.
www.kaercher.de/kommunaltechnik

Särge, gefertigt aus Hölzern aus PEFC-zertifizierten Wäldern, sind
nicht nur optisch ein Hingucker sondern tragen auch zum Erhalt
der Wälder für kommende Generationen bei.

Foto: Hans Wendel & Co. GmbH
che Särge von der Stadt gekauft werden. Da es sich hierbei um ein
Produkt aus dem natürlichen Rohstoff Holz handelt, sollten verantwortungsbewusste Mitarbeiter in den Beschaffungsstellen auch
stärker auf ökologische Kriterien achten, wie z.B. die Herkunft des
Holzes oder kurze Transportwege, und diese von Anfang an in ihre
Vergaberichtlinien mit aufnehmen.
Einige Kommunen fordern in Ihren Ausschreibungsunterlagen
für Särge deshalb bereits explizit, dass das Holz aus nachhaltig

bewirtschafteten Wäldern stammen muss. Das muss der Bieter
durch einen klaren Herkunftsnachweis belegen, z.B. durch die
Vorlage des PEFC-Zertifikats. Indem Kommunen auf das PEFCSiegel oder vergleichbare bundesweit anerkannte Siegel achten,
können sie die Nachfrage nach zertifizierten Hölzern gezielt erhöhen und somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Waldressourcen leisten.
Schreinereien, wie die Sargfabrik Hans Wendel aus Dinkelsbühl in
Mittelfranken, können diese Anforderung in öffentlichen Ausschreibungen bereits heute schon erfüllen. Seit 2019 besitzt der Betrieb
das PEFC-Produktkettenzertifikat (CoC-Zertifikat). Die rechtmäßige
Verwendung eines PEFC-Siegels können kommunale Einkäufer anhand der individuellen Registriernummer im Siegel sowie mit den
Angaben zur Zertifizierung auf Lieferscheinen oder Rechnungen
jederzeit überprüfen. Dazu hat PEFC die Datenbank www.pefc.de/
einkaufsratgeber.de eingerichtet.
Dass das Thema „Ökologische Bestattung“ auch bei Privatpersonen eine zunehmend wichtigere Rolle spielt, bestätigt Jörg Reuter,
Verkaufsleiter der Sargfabrik Hans Wendel. „Viele Menschen, die ihr
ganzes Leben umweltbewusst gelebt haben, möchten auch nach
ihrem Tod einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Durch Särge und Urnen, die aus Hölzern aus heimischen,
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gefertigt werden sowie eine
ökologische Sarg-Innenausstattung mit Kissen aus biologisch abbaubaren Stoffen wie Schafwolle und Nutzhanf, können wir unseren
Kunden auch diesen letzten Wunsch erfüllen.“

Pflanzenschutz: Kommunikation statt Giftkeule
Nachhaltig: Vom KIT koordiniertes transnationales Netzwerk erforscht chemische Signale zwischen
Krankheitserreger und Pflanze – EU fördert mit 500.000 Euro
Vermehrte Trockenheit und Hitze setzen den Pflanzen zu: So breiten
sich am Oberrhein durch den Klimawandel neue Pflanzenkrankheiten aus, zum Beispiel das Esca-Syndrom, das Rebstöcke absterben
lässt. An neuen Ansätzen für Pflanzenschutz ohne Herbizide und
Fungizide arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Partnern im
Projekt DialogProTec. Mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz forschen sie im Dialog mit Weinbauern, Landwirten und der Industrie. Das Projekt wird im grenzüberschreitenden EU-Programm Interreg Oberrhein gefördert.

Für Pflanzen im Klimastress kann ein harmloser Mitbewohner
wie ein Pilz zum gefährlichen Killer werden. Der Klimawandel bringt
neue Krankheitsbilder hervor, welche die Landwirtschaft vor vielfältige Herausforderungen stellen. Zugleich fordern Verbraucherinnen,
Verbraucher und Gesellschaft beim Pflanzenschutz nachhaltige,
ökologisch verträgliche Lösungen. „Wir suchen deshalb nach neuen Wegen, um die Pflanzen zu schützen“, sagt Dr. Alexandra Wolf
vom Botanischen Institut des KIT. Die Biologin koordiniert das Forschungsprojekt „Chemischer Dialog als Protektive Technologie im
nachhaltigen Pflanzenschutz – DialogProTec“. In dem Netzwerk
arbeiten Fachleute aus den Disziplinen Pflanzenwissenschaften,
Pilzgenetik, Chiptechnologie, Organische Chemie und Agrarwissenschaften zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Wirkstoffe für den
Pflanzenschutz zu finden, die nachhaltig sind, weil sie in der biologischen Evolution wurzeln.
Chemische Kommunikation für nachhaltigen Pflanzenschutz

In Biochips kultivieren Forscherinnen und Forscher Pflanzenzellen, um die Wirkung unterschiedlicher Signalstoffe auf die Zellen
zu untersuchen.
Foto: Alexandra Wolf, KIT
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Die Natur hat zahlreiche chemische Signale hervorgebracht, welche die Wechselwirkungen zwischen Organismen steuern. Die chemische Kommunikation zwischen Krankheitserreger und Pflanze
wollen die Forscherinnen und Forscher nutzen, um die Pflanzen zu
schützen. „Es geht darum, einzelne Signalstoffe zu finden, auf die
die Pflanze mit einer Immunantwort reagiert, um sich besser gegen
Pathogene verteidigen zu können“, erklärt Christian Metzger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Botanischen Institut, das Professor
Peter Nick leitet. Die chemische Kommunikation an ganzen Pflanzen zu untersuchen, wäre jedoch sehr aufwändig. Um in kurzer Zeit
eine Vielzahl von Signalen und Kombinationen zu testen, lässt der
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Wildrebe mit besonders starkem Immunsystem genutzt. Die ausgelöste Immunantwort wollen die Forscherinnen und Forscher anhand
des Lichts von grün fluoreszierendem Protein messen, das sie zuvor ins Erbgut der Testzellen einbringen. „Das Zusammenspiel von
Natur und Technik ist faszinierend und ermöglicht einen wertvollen
Beitrag zum Schutz der Natur“, sagt Metzger.
„Für unsere Forschung ist der enge Austausch mit den Weinbauerinnen und Weinbauern am Oberrhein wichtig, zum Beispiel, um
zu erfahren, welchen Bedarf an Pflanzenschutz sie sehen, und welche Anwendung für sie praktikabel ist“, betont Projektkoordinatorin
Wolf. Wenn die Forschung geeignete Signalstoffe ermittelt hat, sollen sie in größeren Mengen erzeugt und ihre Wirkung im Landbau
realitätsnah geprüft werden. Die Erkenntnisse werden der Pflanzenschutzmittel produzierenden Industrie zur Verfügung gestellt.
Über DialogProTec
Die Esca-Krankheit wird durch Pilze ausgelöst und kann zum Absterben von Trieben oder ganzen Weinreben und damit zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen.

Foto: Staatliches Weinbauinstitut Freiburg
Doktorand deshalb Zellen von Pflanzen und Pilzen auf einem Laborchip chemisch miteinander kommunizieren, ohne dass sie sich
berühren. Für das Ökosystem auf dem wenige Quadratzentimeter
großen Chip haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am
Institut für Mikrostrukturtechnik des KIT zusammen mit den Botanikern einen Mikrofluidik-Chip entwickelt. Um die chemischen Signale zu finden, die eine Immunreaktion auslösen, wird ein am Botanischen Institut entdeckter Genschalter aus einer Europäischen

Das noch bis Juni 2022 laufende Projekt wird mit 500 000 Euro
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EU-Regionalfonds) im Programm Interreg Oberrhein gefördert und erhält
insgesamt 250 000 Euro von den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie der französischen Region GrandEst. Wissenschaftliche Partner des Forschungskonsortiums sind
die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Universität Straßburg,
das im Schweizer Kanton Aargau ansässige Forschungsinstitut für
biologischen Landbau (FiBL) sowie das Institut für Biotechnologie
und Wirkstoff-Forschung (IBWF) in Kaiserslautern, das für die Signalsuche 20.000 Pilzstämme in das Projekt einbringt.
Weitere Informationen: https://www.dialogprotec.eu/

Mobile Reinigung mit Trockeneis und Wasserdampf

Kärcher reinigt Ludwigsburger Bahnhof
Spezialisten von Kärcher reinigen derzeit kostenlos Teile des Bahnhofs Ludwigsburg. Damit der Ablauf am Bahnhof durch die Arbeiten
vom 4. bis 7. August nicht gestört wird, kommen überwiegend akkubetriebene Geräte zum Einsatz. Diese benötigen keine externe
Stromquelle und ermöglichen, dass die Arbeiten flexibel und ohne
das Verlegen von Stromkabeln verrichtet werden können.
„Bahnhöfe sind stark frequentierte Knotenpunkte unserer mobilen Gesellschaft und werden intensiv beansprucht. Mit unserer kostenlosen Reinigung möchten wir einen Teil dazu beitragen, den Aufenthalt am Ludwigsburger Bahnhof angenehm zu gestalten, damit
Pendler und Reisende sich dort wohl fühlen können“, sagt Patrick
Spachmann, Leiter Marketing & Produktmanagement bei der Alfred
Kärcher Vertriebs-GmbH.
Bahnhofsbetrieb wird nicht gestört
Um den regulären Betrieb nicht zu beeinträchtigen, führen die Experten von Kärcher die Reinigungsarbeiten in Teilabschnitten durch.
Als erstes werden die Treppenstufen, die zu den Bahnsteigen führen, von Verunreinigungen befreit. In einem zweiten Arbeitsschritt
erhalten auch die Natursteinplatten im Bereich der Unterführung
durch eine schonende Dampf- und Niederdruckreinigung ihren ursprünglichen Charakter zurück. Dabei werden auf den Bodenplatten sogenannte Reverse Graffiti angebracht. Diese entstehen durch
das gezielte Abtragen organischer Verschmutzungen, ehe sie mit

Ein akkubetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger im Einsatz bei
der Erstellung eines Reverse Graffiti.
der Zeit wieder verblassen. Im letzten Arbeitsabschnitt werden die
durch äußere Einflüsse ebenfalls stark verunreinigten Bereiche vor
und hinter dem Bahnhofsgebäude von Schmutz und Ablagerungen
befreit. „Wir freuen uns über die Unterstützung von Kärcher, um unserem Bahnhof wieder ein einladenderes Erscheinungsbild zu verleihen. Sicherheit und Sauberkeit sind für uns wesentliche Kriterien
für die dortige Aufenthaltsqualität“, meint der städtische Bahnhofsbeauftragte Axel Müller zur Kooperation mit Kärcher.
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Schonende Reinigung mobil und autark

Sebastian Nann, Projektleiter, reinigt mit einem an einen Heißwasser-Hochdruck-Trailer angeschlossenen Flächenreiniger die
Natursteinplatten in der Bahnhofsunterführung.

Für die schonende und zugleich effektive Reinigung der Bahnhofsbereiche kommen verschiedene autarke Geräte wie ein akkubetriebener Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp sowie zwei Heißwasser-Hochdrucktrailer HDS 17/20 mit bis zu 200 bar Wasserdruck
zum Einsatz. Um angetrocknete Kaugummireste auf dem Boden
rückstandslos zu entfernen, nutzen die Experten außerdem weitere Spezialgeräte: Einen akkubetriebenen Dampfreiniger SGG 1 Bp
mit einer Kombination aus Wasserdampf und biologischem Reinigungsmittel und ein sogenanntes Trockeneisstrahlgerät. „Das IB
10/8 L2P löst hartnäckige Kaugummireste ab und ist das erste Trockeneisstrahlgerät, das selbst Trockeneispellets erzeugt – und zwar
genau dann, wenn die Reinigung erfolgt, und nur in der benötigten
Menge“, erklärt Sebastian Nann von Kärcher, der das Projekt verantwortet.

Fachgerechte Ausführung sichert Qualität

Qualitätssicherung in der Praxis, Teil 3
Ein wichtiger Bestandteil der RAL-Gütesicherung Kanalbau ist die
Überprüfung der Ausführungsqualität der Gütezeicheninhaber durch
die beauftragten Prüfingenieure. Die rund 30 Ingenieure verfügen
über langjährige Baustellenerfahrung und führen auf dieser Grundlage derzeit etwa 4.000 Baustellenbesuche pro Jahr bei ausführenden
Unternehmen mit Gütezeichen durch. Der Prüfingenieur macht sich
ein Bild davon, ob die Bauausführung den allgemein anerkannten

Regeln der Technik entspricht. Daneben werden die personelle und
maschinentechnische Ausstattung und die Eigenüberwachungsunterlagen geprüft.
Nachdem sich die ersten beiden Beiträge der Reihe „Qualitätssicherung in der Praxis“ u.a. mit unsachgemäßen Sicherungen der
Baugrube (10/2018) sowie typischen Abweichungen im Rohrgraben

Nicht fachgerecht (l.): Der Anschlagpunkt ist nur für die Absturzsicherung geeignet, nicht für die Verwendung eines Höhensicherungsgerätes mit Kurbel zur Personenrettung. Fachgerecht (r.): Eine Rettungshub-Funktion hängend an einem geeigneten Anschlagspunkt ist
nur mit Haspelkettenabtrieb möglich.
Foto: Güteschutz Kanalbau
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Nicht fachgerecht (l.): Mittig oder gegenüber hergestellte Anschlussbohrungen und deren mögliche Folgen. Fachgerecht (r.) Das Bohrgerät ist mit Spannband fixiert und die Bohrung wird an der richtigen Stelle ausgeführt.
Foto: Güteschutz Kanalbau
(07/2019) beschäftigten, steht im dritten Teil der Reihe „Qualitätssicherung in der Praxis“ der richtige Einsatz von Rettungshubeinrichtungen mit Absturzsicherungsgeräten sowie die Erstellung von
Anschlüssen an Betonrohre im Blickpunkt.
Abweichungen kommen vor
„Es kommt immer wieder mal vor, dass die Prüfingenieure bei
ihren Baustellenbesuchen im Rahmen der Gütesicherung bei der
Ausführung auf Abweichungen von gängigen Regelwerken, Berufsgenossenschaftlichen Regeln oder Festlegungen in Verwendungs- und Gebrauchsanleitungen stoßen“, erklärt Dipl.-Ing. Sven
Fandrich, Leitung Außendienst, Gütegemeinschaft Kanalbau. Eine
Ausführung nach den Vorgaben des Regelwerks sorgt für ein qualitativ hochwertiges und damit langlebiges Bauwerk. Fandrich weist
darauf hin, „dass die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften und
Arbeitsschutzrichtlinien enorm wichtig ist, um die Arbeiter vor Gefährdungen zu schützen.“ Allerdings – so die Erfahrungen von vielen
Baustellenbesuchen – entsprechen manche Abläufe auf der Baustelle oft nicht den Vorgaben der Berufsgenossenschaft oder den
Gebrauchsanleitungen der Hersteller.
Einstieg in Schächte
So etwa beim Einstieg in Betrieb befindlicher abwassertechnischer Anlagen. Die Hinweise der Berufsgenossenschaften sind
hier zwingend zu beachten und entsprechende Schutzmaßnahmen vorzunehmen. So gehören z. B. Verkehrsleitkegel, Schachthaken oder Deckelhebegerät, Roste und Signalfahnen zur Sicherung von geöffneten Schächten. Gleichermaßen sind eine
explosionsgeschützte Handlampe, Feuerlöscher, Verbandskasten
und ein Gaswarngerät vorzuhalten und es ist auf die persönliche
Schutzausrüstung zu achten. Von Bedeutung ist auch der Einsatz
eines Dreibocks und Höhensicherungsgerätes. Die integrierte
Rettungshubeinrichtung des Dreibocks ist Voraussetzung dafür,

dass eine Person im Unglücksfall aus dem Schacht geborgen
werden kann.
Sachgemäßer Umgang kann Leben retten
Der sachgemäße Umgang mit der benötigten Ausrüstung kann
hier durchaus Leben retten. „Vor diesem Hintergrund ist es wichtig,
sich über die sachgemäße Verwendung der Rettungseinrichtung zu
informieren, alles andere kann als grob fahrlässig ausgelegt werden“, so Fandrich weiter. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) weist
im § 15 Abs. 2 explizit darauf hin, dass ... die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und
die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung
bestimmungsgemäß zu verwenden haben. Entsprechende Informationen für die bestimmungsgemäße Benutzung der Rettungsausrüstungen finden sich in den Gebrauchsanleitungen der Hersteller.
Anbohren von Betonrohren
Darüber hinaus werden bei Baustellenbesuchen Fehler bei der
Anordnung und Durchführung der Kernbohrungen an Beton- und
Stahlbetonrohren festgestellt. Gerade der Übergang zwischen
Hausanschlussleitung und Sammler zählt zu den sensibelsten Stellen in der Abwasserkanalisation. Das belegen die Ergebnisse der
2015 durchgeführten DWA-Umfrage zum Zustand der Kanalisation
in Deutschland. Es zeigt sich, dass einragende oder schadhafte
Anschlüsse mit 21 % weiterhin die häufigste Schadensart darstellen. Die Liste der Schäden, die sich bei der TV-Inspektion zeigen,
ist lang und reicht von defekten, undichten und ausgebrochenen
Hausanschlüssen bis hin zu Wurzeleinwuchs. Ursachen gibt es viele. Das Alter der Kanalisation ist ebenso zu berücksichtigen wie das
Material, das einer natürlichen Abnutzung unterliegt. Nach wie vor
entstehen allerdings auch Schäden, die auf einen nicht fachgerechten Einbau zurückzuführen sind.
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Im Kapitel 9 der DIN EN 1610, 12/2015 „Anschlüsse an Rohre
und Schächte“ werden die wesentlichen Anforderungen beschrieben. „Wenn Anschlüsse an Rohre und Schächte auszuführen sind
• dürfen die Tragfähigkeiten der zusammengeführten Rohrleitungen nicht überschritten werden;
• darf das anzuschließende Rohr nicht über die innere Oberfläche
des Rohrs oder Schachts, an das (den) es angeschlossen wird,
hinausragen;
• muss der Anschluss nach den Abschnitten 8 und 13 dicht sein.“
Die Verfahren zur Herstellung von Anschlüssen sind in den Kapiteln 9.2, 9.3, 9.4 und 9.5 beschrieben. Die Auswahl des Verfahrens
ist von den Anforderungen des Betreibers, dem Rohrdurchmesser
und dem Rohrwerkstoff abhängig. „Der häufigste Fall eines bauseits
herzustellenden Anschlusses ist die Ausführung einer Kernbohrung
bei Beton- und Stahlbetonrohren mit der Montage eines Anschlussformstückes“, erklärt Sven Fandrich. „Hier sind die Festlegungen
unter 9.3 der DIN EN 1610, 12/2015 „Anschluss durch Anschlussformstücke“ sowie die Einzelheiten des Einbaus von Anschlussformstücken aus den Herstelleranleitungen zu beachten.“
In der DIN EN 1610 wird zum Sachverhalt unter anderem folgendes beschrieben: „Das Rohr ist mit einem Bohrwerkzeug aufzuschneiden, um ein Rundloch passend zum Anschlussformstück zu
erhalten, wobei darauf zu achten ist, dass kein unerwünschtes Material in das Rohr gelangt. Anschlussformstücke (auch Sattelstücke)
sollten in der oberen Hälfte des Rohrumfangs angeordnet werden.
Anschlussformstücke (auch Sattelstücke) sollten generell zwischen
45° und 0° zur Lotrechten auf der Längsachse des Rohres angeordnet werden. Für begehbare Rohre sollten Anschlüsse an einer Stelle
erfolgen, die sicher für den Betrieb ist.“
Über diese Festlegungen hinaus werden durch die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e. V., FBS, in der Technischen
Information 2019/1 zum „Anbohren von FBS-Betonrohren und FBSStahlbetonrohren“ weitergehende Vorgaben beschrieben:

1. Der Nenndurchmesser des Zulaufs ist nicht größer als 50 %
des durchgehenden Rohrdurchmessers; Beispiel: Ein Beton- oder
Stahlbetonrohr DN 300 wird mit einem Anschluss versehen, dessen innerer Durchmesser maximal DN 150 beträgt (der zugehörige
Bohrlochdurchmesser sollte dabei 200 mm nicht überschreiten).
2. Das Anbohren hat fachgerecht zu erfolgen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass der Anpressdruck des Bohrgestänges
auf das Rohr nicht zu groß ist bzw. das baggergeführte Kernbohrgerät korrekt ausgerichtet ist (das Andübeln an Rohre bzw. Formstücke ist unzulässig), sodass punktuelle Spitzenlasten durch unsachgemäßen Baggerbetrieb vermieden werden,
3. die Randbedingungen der FBS-Richtlinien für den Einbau von
Rohren aus Beton und Stahlbeton (abrufbar unter www.fbsrohre.de/
fachinformationen/einbau) eingehalten werden und
4. der Einbau der Rohre fachgerecht erfolgt, wobei insbesondere –
entsprechend DIN EN 1610:2019, Abs. 8.6.2 – sicherzustellen ist, dass
die Rohre über ihre gesamte Länge gleichmäßig aufgelagert sind.
Besonders wichtig ist die richtige Anordnung der Anschlüsse auf
der Rohrlängsachse. Hier wird immer noch häufig im kritischen Bereich der größten möglichen Biegespannung der Rohre (der Rohrmitte) angebohrt.
Prüfingenieur reagiert
Findet der Prüfingenieur bei seinen Baustellenbesuchen Situationen wie die beschriebenen vor, ist die Vorgehensweise wie folgt:
Gravierendere Mängel werden im Prüfbericht dem Güteausschuss
der Gütegemeinschaft zur Beratung vorgelegt. Dieser empfiehlt
dann dem Vorstand der Gütegemeinschaft ggf. entsprechende
Ahndungsmaßnahmen. Auf diese Weise trägt die Arbeit des Güteausschusses in Zusammenarbeit mit den beauftragten Prüfingenieuren dazu bei, dass Erfahrung und Zuverlässigkeit der Unternehmen konkret dokumentiert und bewertbar gemacht werden.

Präqualifizierung von Bauunternehmen: unabhängig, schnell, transparent

Güteschutz Kanalbau gründet PQ-Bau GmbH
Der Güteschutz Kanalbau e. V. hat im September 2019 die PQ-Bau
GmbH gegründet, um Präqualifizierungen von Bauunternehmen
(PQ-VOB) nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) durchzuführen. Die dazu erforderliche Zulassung wurde
vom „Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.“ erteilt. Voraussetzung für die Zulassung ist der Nachweis der unabhängigen und fachlich kompetenten Durchführung von Präqualifizie-

Die Unterlagen zur Beantragung der Präqualifikation stehen auf
der Internetseite der PQ-Bau GmbH unter www.pq-bau.com zur
Verfügung.
Foto: PQ-Bau GmbH

240

rungsverfahren gegenüber der Deutschen Akkreditierungsstelle
(DAkkS). Damit ist die PQ-Bau GmbH die sechste gelistete Präqualifizierungsstelle in Deutschland.
Güteschutz Kanalbau und PQ-Bau GmbH agieren unabhängig
voneinander und befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten
der Eignung. Die Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 ist ein von
Auftraggebern und Auftragnehmern eingeführtes System zur fachtechnischen Qualifikationsprüfung bauausführender Unternehmen
bzw. ausschreibender und bauüberwachender Stellen. Bei der PQVOB handelt es sich um die vorgelagerte, auftragsunabhängige
Prüfung der Eignungsnachweise entsprechend der in § 6 VOB/A
bzw. § 6 EU VOB/A definierten Anforderungen. Damit kann jedes
an öffentlichen Aufträgen interessierte Unternehmen diesen Teil seiner Eignung gegenüber den öffentlichen Auftraggebern zu erheblich
reduzierten Kosten nachweisen. Die Beurteilungsgruppen innerhalb der RAL-GZ 961 machen erkennbar, für welche Technik das
Unternehmen seine Eignung nachgewiesen hat. Vergleichbar hierzu
ist der Geltungsbereich des jeweiligen Nachweises PQ-VOB über
Leistungsbereiche (Gewerke). Diese orientieren sich an der VOB Teil
C und decken damit den gesamten Bausektor ab. Um in einen der
Leistungsbereiche eingestuft zu werden, müssen vom Antragsteller
unter anderem entsprechende Referenzen vorgelegt werden. Die
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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

Unternehmen daran, die Unterlagen neu einzureichen. Mit entsprechender Autorisierung kann die PQ-Bau GmbH Dokumente auch
direkt vom Aussteller anfordern.“ Die Unterlagen zur Beantragung
der Präqualifikation stehen auf der Internetseite der PQ-Bau GmbH
unter www.pq-bau.com zur Verfügung. Für die Erstpräqualifikation
sind allgemeine Angaben zum Unternehmen, Mitarbeiteranzahl,
Umsatzangaben, Umsatzaufgliederung, Eigenerklärungen sowie
den Leistungsbereichen erforderlich. Zusammen mit einer ausreichenden Anzahl von Referenzen und aktuellen Nachweisdokumenten gemäß § 6a VOB/A bzw. § 6a EU VOB/A ist der Antrag vollständig. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der PQ-Bau GmbH unter der
Telefonnummer 02224 9384-35 sowie per E-Mail info@pq-bau.com
zur Verfügung.
Bei der Präqualifikation-VOB werden die Nachweise zur rechtlichwirtschaftlichen Eignung eines Unternehmens geprüft und zusammengestellt.
Foto: PQ-Bau GmbH
PQ-Bau GmbH präqualifiziert neben Unternehmen aus dem Kanalund Leitungsbau beispielsweise auch Unternehmen aus anderen
Bereichen wie Elektro- oder Dachdeckerarbeiten, Gebäudeautomation oder Kampfmittelräumung.
Mehrwert geschaffen
„Gütesicherung und Präqualifikation haben ergänzenden Charakter“, erklärt Dr.-Ing. Marco Künster, Geschäftsführung Gütegemeinschaft Kanalbau. Während die RAL-Gütesicherung Kanalbau
die fachtechnische Eignung von Bauunternehmen feststellt und
dokumentiert, beinhaltet die PQ-VOB die Nachweise zur rechtlichwirtschaftlichen Eignung. Ähnlich wie bei der Suche nach Gütezeicheninhabern (www.kanalbau.com) können Auftraggeber über ein
Amtliches Verzeichnis beim PQ-Verein (www.pq-verein.de) jederzeit
prüfen, ob ein Unternehmen den Nachweis PQ-VOB aktuell führt.
„Über die Tochtergesellschaft PQ-Bau GmbH hat Güteschutz
Kanalbau die Möglichkeit, das Thema Eignung vollumfänglich für
Auftraggeber zu bewerten“, so Dr. Künster weiter. „Darüber hinaus
bietet sich die Gelegenheit, den Auftraggebern das Thema PQ-VOB
auch in den vielen Veranstaltungen, die wir bundesweit durchführen,
zu erläutern – insbesondere deren Anwendung. Den Teilnehmern
vereinfachen wir den Umgang mit diesem Thema, indem wir Aufklärungsarbeit im Sinne von Bürokratieabbau leisten – davon profitieren letztendlich alle Beteiligten.“ So entfällt unter
anderem die Vorlagepflicht bzw. die Prüfung von
Einzelnachweisen nach VOB/A, sofern ein Unternehmen im Amtlichen Verzeichnis auf www.
pq-verein.de eingetragen ist. Auch die Dauer von
Vergabeverfahren kann so verkürzt bzw. Bauaufträge schneller ausgelöst werden. Und auch das
ist ein wichtiger Aspekt: Da Bauunternehmen, die
nachweislich Verfehlungen begangen haben, nicht
ins Amtliche Verzeichnis aufgenommen bzw. gestrichen werden, ist ein fairer und transparenter
Wettbewerb sichergestellt.
Kein Hexenwerk
Dass die Präqualifikation-VOB kein Hexenwerk darstellt, bestätigt Dipl.-Ing. Christian Dornbruch, Geschäftsführer der PQ-Bau GmbH. „Die
Abläufe gestalten sich einfach“, so Dornbruch.
„Im Wesentlichen handelt es sich um eine Prüfung von Dokumenten, die von dem jeweiligen
Unternehmen eingereicht werden. Wir übernehmen die Dienstleistung, diese Dokumente zu
prüfen und die Aktualisierung durchzuführen, das
heißt, rechtzeitig vor Ablaufzeit erinnern wir die
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Erweiterungen jederzeit möglich
Der Antragsteller sendet das durch ihn unterzeichnete Antragsformular an die PQ-Bau GmbH. Die PQ-Bau GmbH bestätigt dem Antragsteller schriftlich die Beauftragung zur Durchführung des Präqualifikationsverfahrens. Eingereichte Unterlagen werden hinsichtlich
der Leitlinie für die Durchführung eines Präqualifikationsverfahrens
überprüft. Der Eintrag ins Amtliche Verzeichnis des PQ-Vereins (www.
pq-verein.de) erfolgt, wenn alle Angaben und Nachweise vollständig,
aktuell und plausibel sind und die Anzahl der Referenzen ausreichend
ist. Daraufhin erhält das Unternehmen eine Registriernummer, mit der
eine öffentliche Vergabestelle den Eintrag ins Amtliche Verzeichnis
prüfen kann. Eine Präqualifikation kann jederzeit durch weitere Leistungsbereiche erweitert werden. Die Gültigkeitsdauer der Präqualifikationsunterlagen sind in der Leitlinie dokumentiert.
Vielfältige Vorteile
„Mit der Präqualifikation-VOB ergeben sich Vorteile für Unternehmen und Auftraggeber“, stellt der Geschäftsführer der PQ-Bau
GmbH fest. Nicht nur der Aufwand für die Zusammenstellung von
Einzelnachweisen vor jeder Angebotsabgabe entfällt, auch Fehler in
den Vergabeunterlagen, die zum Ausschluss führen können, werden
vermieden. „Außerdem kann die Präqualifikation über Eigenerklärungen und Vollmachtsverfahren ohne großen Aufwand aktualisiert
werden“, so Dornbruch weiter. Darüber hinaus sind Bauunternehmen von der Generalunternehmerhaftung befreit, sofern auch deren
Nachunternehmer präqualifiziert sind. Präqualifizierte Bauunternehmen haben deshalb gegenüber nicht präqualifizierten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil
bei der Vergabe von Nachunternehmerleistungen; zugleich stellen sie ihre Kompetenz wirksam
nach außen dar – etwa im öffentlich zugänglichen
Teil des Amtlichen Verzeichnisses, der auch von
privaten Auftraggebern wie Architekten, Industriebetrieben, Wohnungsbaugesellschaften oder
Versorgungsunternehmen zur Angebotsanfrage
genutzt wird.
Der deutlich verringerte Aufwand durch die
Präqualifikation-VOB führt zu Kosteneinsparungen bei den Bauunternehmen, wobei die Kosten
der Präqualifizierung selbst überschaubar sind.
Die Gebühren für die Eintragung ins Amtliche
Verzeichnis richten sich nach dem Umfang der
Präqualifizierung. Bereits für 450 Euro kann eine
Erstpräqualifikation durchgeführt werden. Die
jährlichen Kosten für eine Präqualifizierung mit
vier Leistungsbereichen betragen beispielsweise
ca. 750 Euro (www.pq-bau.com).
Mit einem Flyer informiert die PQ-Bau GmbH
über alles Wichtige rund um das Präqualifikationsverfahren.
Foto: PQ-Bau GmbH

Kommunalwirtschaft 7-8/2020

Sommerhitze: Stadtgrün kann Abhilfe schaffen
In den Sommermonaten kommt es immer häufiger zu langen, niederschlagsarmen Hitzeperioden. Durch die dichte Bebauung und den hohen Anteil versiegelter Flächen entstehen dabei im urbanen Raum oft
sogenannte Wärmeinseln. Um dem vorzubeugen, sollte das Thema
Stadtgrün bei der Stadtplanung stärker berücksichtigt werden. Mit
den entsprechenden Förderprogrammen können sich Städte und
Kommunen zusätzliche finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern sichern, trotz der Corona-Krise. Neben den bekannten Programmen der Städtebauförderung sind das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (BBSR) unter dem Titel „Post-Corona-Stadt“ gerade
auf der Suche nach neuen Pilotprojekten und stellen zusätzliche Mittel, unter anderem für die grüne Stadtentwicklung, zur Verfügung.
Je geringer der Anteil an Stadtgrün und unversiegelten Flächen,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den Sommermonaten urbane Hitzeinseln bilden. Für die Stadtbewohner entstehen dadurch anhaltender Hitzestress sowie hohe Energiekosten
durch den Einsatz von Kühlsystemen. Darum sollten Städte und
Gemeinden die Entwicklung von Projekten sowie Strategien zur
Stärkung einer grün-blauen Infrastruktur nicht vernachlässigen.
„Sinnvoll angelegte Grünflächen bieten nicht nur Raum für Erholung, sondern sorgen in den Sommermonaten auch für eine deutliche Regulierung des Stadtklimas. Wem finanzielle Ressourcen für
die Grünentwicklung fehlen, der kann auf verschiedene Förderpro-

gramme von Bund und Ländern zurückgreifen.“, so Jan Paul, Vizepräsident des Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
Neben den drei Programmen der Städtebauförderung – Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung – haben das BMI und das BBSR in diesem
Jahr weitere Fördergelder zur Verfügung gestellt. Unter dem Motto „Post-Corona-Stadt“ werden innovative Ideen und Konzepte für
eine resiliente Stadtentwicklung gesucht. Die Pilotprojekte können
Lösungen zu unterschiedlichen Themen erbringen: solidarische
Nachbarschaft und Wirtschaft im Quartier, öffentlicher Raum, Mobilität und Stadtstruktur oder integrierte Stadtentwicklungsstrategien
unter Berücksichtigung von Resilienzaspekten.
Die Initiative „Grün in die Stadt“ stellt auf der Website www.
gruen-in-die-stadt.de einen Förder-Check bereit und unterstützt
damit bei der Suche nach passenden Förderprogrammen zur Grünentwicklung. „Grün in die Stadt“ kooperiert mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund (DStGB).
Über Grün in die Stadt
Grün in die Stadt ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e.°V. Die Initiative bündelt Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns und den
passenden Fördermöglichkeiten.

BGL: Neue Fachbroschüre aus dem Ausschuss Landschaftsgärtnerische Fachgebiete

Grüne Dächer und Fassaden: Wir machen das!
Grüne Dächer sind gut fürs Klima!
Als „grüne“ Technologien leisten begrünte Dächer- und Fassaden einen
wirksamen Beitrag zum Regenwassermanagement in Siedlungsräumen. Sie kompensieren die Flächenversiegelung,
reinigen
das
Regenwasser, speichern bzw. verdunsten ganz oder teilweise die Niederschläge und entlasten dadurch
die Kanalisation. Doch wie werden
grüne Dächer und Fassaden fachgerecht gebaut? Welche Pflanzen eignen sich für Begrünungen von Dächern und Fassaden und welche
Vorgaben gilt es zu beachten? Wichtige Fragen, zu denen die neue Broschüre „Grüne Dächer und Fassaden: Wir machen das!“ des
Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
(BGL) fachkundige Antworten gibt.
Auf 48 Seiten bietet die Broschüre
umfangreich bebilderte und vielfältige fachliche Informationen über die
positiven Wirkungen, die Einsatzbereiche und Planungsaspekte von
Dach- und Fassadenbegrünungen.

Darüber hinaus nennt die Broschüre geeignete und bewährte
Pflanzen sowohl für extensive und
intensive Dachbegrünungen als
auch für boden- und wandgebundene Fassadenbegrünungen. Die
kompakten Informationen dienen
Planern, Investoren und Bauherren
als gute Entscheidungsgrundlage
für ihre Dach- oder Fassadenbegrünung. Der interessierten Öffentlichkeit, Lernenden und Lehrenden der
Bau- und Vegetationstechnik, der
Verwaltung und Wissenschaft dient
die Broschüre als wertvolle Handreichung.
Die
Bauwerksbegrünung
ist
in Zeiten des Klimawandels eine
wichtige Maßnahme der grünen
Infrastruktur. Das Fachwissen, die
Auf 48 Seiten bietet die Broschüre
umfangreich bebilderte und vielfältige fachliche Informationen über
die positiven Wirkungen, die Einsatzbereiche und Planungsaspekte
von Dach- und Fassadenbegrünungen.
Foto: BGL
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einschlägigen FLL Regelwerke, jahrzehntelange Erfahrungen, viele
Millionen Quadratmeter begrünter Dächer und Fassaden und bewährte Bauverfahren liegen vor – es muss nur angegangen werden!
Die Bedeutung der Bauwerksbegrünung wird auch darin deutlich,
dass ihr im „Weißbuch Stadtgrün“ der Bundesregierung ein eigenes
Kapitel gewidmet ist. Den spezialisierten Fachbetrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus kommt dabei als Ratgeber,

Ausführungsbetrieb und als Experte für die Pflege und Wartung eine
wichtige Rolle zu.
Einzelexemplare sind kostenlos in der BGL Geschäftsstelle zu
beziehen. Darüber hinaus liegt die Schutzgebühr pro Exemplar bei
2,99 EUR zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten. Auch in den
Landesverbänden des BGL sind Broschüren verfügbar.
Online finden Sie Ihren Experten für Bauwerksbegrünung hier:
www.mein-traumgarten.de/fachbetriebsuche.aspx

Spezielle Heißwasser-Injektionslanzen gegen Neophyten

Umweltfreundliche Bekämpfung von Neophyten
Die Bekämpfung invasiver Pflanzenarten ist für viele Gemeinden
eine zunehmende Herausforderung. Denn diese Neophyten verdrängen nicht nur heimische Pflanzen, sondern verursachen auch
erhebliche Schäden an Gebäuden, Deichen, Wegen und Straßen.

Zusätzlich stellen Neophyten auch gesundheitliche Gefahren für
den Menschen dar, zum Beispiel verursacht Ambrosia Lungenprobleme und der Riesenbärenklau führt zu schweren Verätzungen der
Haut.

Spezielle Lanze für die Bekämpfung von Bärenklau mit Heiß
wasser
Foto: Empas

Der niederländische Maschinenhersteller Empas hat spezielle Injektionslanzen entwickelt, mit denen Neophyten effektive und umweltfreundliche Weise beseitigt werden können – allein mit heißem
Wasser. Die neuen Lanzen ermöglichen die Heißwasser-Benetzung
der Pflanzen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Bodenfläche
und wirken so besonders nachhaltig.
Dazu wird heißes Wasser mit einer Temperatur von mindestens
99,4 °C an die Wurzel des Unkrauts injiziert bzw. auf die Pflanze
aufgetragen. Die Pflanzenzellen brechen auf, das Unkraut wird sofort geschwächt. Um es nachhaltig zu beseitigen, muss dieser Arbeitsschritt durchschnittlich drei- bis viermal in der ersten Saison
wiederholt werden.
Die speziellen Lanzen sind schon vielfach bei Gartenbau-Unternehmen sowie Grün-Dienstleistern im Einsatz. Für Beratung, Verkauf und After-Sales stehen das regionale Händlernetz und auch
direkt der Hersteller zur Verfügung.

Bucher Municipal

Hocheffiziente Winterdienst-Technik
Bucher Municipal ermöglicht Kommunen und Dienstleistern eine
wirksame und wirtschaftliche Schneeräumung und Glättebekämpfung mit emissionsarmer Winterdienst-Technik gemäß den strengsten Umweltstandards, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen.
Im Bereich der Schneeräumung verfügt Bucher Municipal über
viele hochwertige und langlebige Schneepflugsysteme. Das Sortiment reicht vom kleinen Einschar- und Mehrscharpflug bis zum
zweifach teleskopierbaren Autobahn-Schneepflug und Keil-VarioPflug für diverse Einsatzbereiche.

Präzise Breitenwirkung: Bei der ECO FS 100 Technologie wird
die Sole über den Streuteller mit adaptiertem BrineStar® ausgebracht.
Bild: Bucher Municipal
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Flexible Schneeräumung: Bucher Municipal verfügt über viele
hochwertige und langlebige Schneepflugsysteme.

Bild: Bucher Municipal
Rund um das Thema der Glättebekämpfung beweist Bucher
Municipal seine Innovationskraft. Hochwertige Streuautomaten
mit Schnecken- oder Kettenfördersystemen, mit unterschiedlichen
Behältergrößen sowie Flüssig-, Kombi- und vollelektrische Streuautomaten zählen zum Produktportfolio. Speziell im Bereich LKW
können Kommunalhydraulik-Anlagen, Spezialrahmen und Wechselsysteme individuell nach Kundenwunsch angefertigt werden.

Eine Grundlage für noch effektivere und wirtschaftliche Winterdiensteinsätze ist die ECO-Feuchtsalztechnologie. Durch sie wird
Trockensalz eingespart und die Liegedauer des ausgebrachten
Materials signifikant erhöht wird. Bei der ECO FS 100 Technologie
wird die Sole über den Streuteller mit adaptiertem BrineStar® ausgebracht. Mithilfe dieser Sprüheinheit kann reine Sole gleichmäßig
bis zu einer Breite von 12 Metern verteilt werden. Zudem wird ein
flächendeckendes Sprühbild mit weniger Verwirbelungen als bei
der Verwendung herkömmlicher Düsensysteme oder Sprühbalken
erreicht.
Einen effektiven Winter- und Sommerdienst ermöglicht der Citysprüher Husky® L. Der Behälter aus hochresistentem High Density
Polyethylen (HD-PE) ist extrem widerstandsfähig und kann einfach
und schnell mit Sole (Winter) oder Wasser (Sommer) befüllt werden.
Die Behältergrößen und das Volumen sind individuell für Schmalspurfahrzeuge namhafter Hersteller ausgelegt. Rein über den Streuteller wird eine Sprühbreite von 1 bis 6 Metern erreicht. Damit kann
der Husky® L im Winter Sole auf breiten oder schmalen Straßen
sowie auf Rad- und Gehwegen präzise ausbringen, im Sommer eignet er sich zum Gießen, Schwemmen sowie zur Staubbindung beim
Kehren.
Die universell einsetzbare Frontkehrwalze Rotox bildet eine Ergänzung für einen sauberen und sicheren Winter- und Sommerdienst. Aufgrund ihrer Bauweise eignet sie sich zum Freikehren
genauso wie für den schmutzaufnehmenden Einsatz. Die hochwertigen Bürstenringe aus 100% Polypropylen in Wabenform garantieren eine lange Standzeit.

Bodenverdichtung auf neuen Niveau –
Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna Construction Products
Jede Gebäudestruktur, die lange Zeit stehen soll, muss auf einem
festen Untergrund aufgebaut sein. Die Produktpalette der Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna Construction Products ist auf
diese Anforderung ausgelegt. So bietet sie mit Stampfern, Rüttelplatten, Duplexwalzen und Grabenwalzen die passenden Maschinen
je nach Bodentyp und Aufgabe.
Eine gute Verdichtung ist die Grundlage für jedes Bauprojekt.
da sie die Tragfähigkeit des Bodens verbessert. ,,Bei der Bodenverdichtung ist es wichtig, dass die Gesteine langsam verdichtet
und gesenkt werden, um Schäden durch Schwellungen, Frost oder
Wasser zu verhindern“, so Mathias Pfitzenmeier, Geschäftsführer
Husqvarna Construction Products Deutschland. Je nach Bodentyp
ist für diese Arbeit eine andere Maschine notwendig.
Husqvarna Construction Products hat hierfür einen Guide veröffentlicht, der Anwendern helfen soll, die richtige Maschine für den
richtigen Boden auszuwählen. ,,Um die Arbeit exakt ausführen zu
können, müssen Anwender wissen, mit welcher Art von Boden und
wie vielen Schichten sie es zu tun haben. Unser Guide hilft dabei,
die Bodenarten zu erkennen, die passenden Verdichtungsmethoden auszuwählen und die richtigen Maschinen zur Bearbeitung zu
benutzen“, erklärt Mathias Pfitzenmeier.
Ton und Schluff sind die härtesten Böden, die Mutter Natur zu
bieten hat. Um diese zu verdichten, wird hohe Schlagkraft und Geschwindigkeit benötigt. Beides bieten die Stampfer von Husqvarna Construction Products. Die Husqvarna Stampfer der Baureihe
LT sind ideal für Graben- und Abwassersysteme, Gartenarbeiten
und Landschaftsbau, Fundamente, Ausbesserungen und Reparaturen. Obwohl sie sehr leicht sind, schaffen sie es dank hoher

Die verschiedenen Bodenverdichtungsgeräte von Husqvama Construction werden für unterschiedliche Bodenarten angewendet.
Zentrifugalkraft und Geschwindigkeit Ton und Schluff optimal zu
verdichten.
Zur Bearbeitung von Erde und Asphalt sollten die Rüttelplatten
von Husqvarna zum Einsatz kommen. Dabei wurde die Husqvarna LF/LX-Serie einzig für die Verdichtung von lockerem Gestein
entworfen. Alle LF-Verdichter sind mit einem patentierten Griff
ausgestattet, der die Vibration abdämpft. Dieser minimiert die
Belastung der Hände und Arme, wodurch über den ganzen Tag
ein gängiges Arbeiten möglich ist. Im Gegensatz zur LF-Serie ist
die LF-LAT Baureihe von Husqvarna im Einsatz bei Reparaturen
und lnstandhaltungsarbeiten, wie z.B. von Fahrwegen, Gehwegen
und Parkplätzen. Die Rüttelplatten werden zur Bearbeitung von
Asphalt benutzt, da sie dort keine Spuren hinterlassen. Außerdem verfügen sie über einen abnehmbaren Wassertank, welcher
schnell nachgefüllt werden kann, um den Asphalt bestmöglich zu
verdichten.
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Vorwärtslaufende und reversierbare Rüttelplatte LG 504 im Einsatz.
Um Lockergestein (Makadam) zu verdichten. werden vorwärtslaufende und reversierbare Rüttelplatten Group benötigt. Die LGSerie von Husqvarna Construction Products besteht aus kleinen.
leichten und mittelgroßen. schwereren Rüttelplatten. Je nach der
Beschaffenheit von Makadam wird eine andere Rüttelplatte angewendet.

So wird beispielsweise bei nassem Boden der Einsatz von mittleren. vorwärtslaufenden und reversierbaren Rüttelplatten empfohlen. Die hohe Geschwindigkeit und die ausbalancierte Maschine
ermöglichen hier eine einfache Handhabung auch auf rauen Untergründen. Im Gegensatz dazu. sollte man die kleineren Rüttelplatten
eher bei kleineren Arbeiten wie z.B. Fahr- und Gehwege. Wohnhäuser und schmale Gräben bevorzugen. Diese Maschinen sind ideal.
wenn die Makadam-Betten dünner sind und ein Verdichter benötigt
wird. der sich schnell um Kurven bewegen lässt.
Neben Stampfern und Rüttlern beinhaltet das Produktsortiment
für Verdichtungsgeräte von Husqvarna Construction Products auch
Walzen. Dabei kommen die Duplexwalzen vor allem bei der Verdichtung von nichtbindigen Böden und Asphalt zum Einsatz. Dank glatten Seiten und einem kompakten Design ohne Überhang, machen
es die Walzen auch möglich. in der Nähe von Wänden. Pfosten oder
Kanten zu arbeiten.
Sollte das Gelände allerdings steil. locker oder fest sein. bietet
die Grabenwalze LP 9505 Hilfe. Sie ist besonders leistungsstark
und einfach zu bedienen und gewährleistet damit bei anspruchsvollen Grabenverdichtungsaufgaben eine ausgezeichnete Produktivität. Die LP 9505 arbeitet sowohl auf trockenen wie auch auf nassen
Böden gleichermaßen effizient. Sie lässt sich durch eine Fernsteuerung auch auf gefährlichem Gelände sicher bewegen. Durch die
Knicklenkung ist es möglich. mit der Grabenwalze Kurven zu drehen ohne den Bodenaufzugraben.

Erleichterung in der Rasenpflege

Erster Recycler für Zugfahrzeuge
Viele Greenkeeper wollen die berühmte „letzte Meile“ nicht mehr
gehen - sondern fahren: Denn mit der neuen, jetzt gezogenen Version des Core Recyclers holen sie nun „mühelos“ das Letzte aus der
Rasenpflege raus. Einige erwirtschaften sogar Erträge.
Greenkeeper sind durch die globale Erwärmung zunehmend herausgefordert: Der Pflegedruck nimmt zu, gleichzeitig steigen die
Kosten bei vielerorts sinkenden Umsatzerlösen. Das lenkt das Augenmerk zunehmend auf Bereiche, die Rasenpfleger bislang nicht
„auf dem Schirm“ hatten. Zum Beispiel auf das Aufbereiten der
Erdkegel - jener Bodenaushub, der nach dem obligaten Aerifizieren
bzw. Tiefenlüften anfällt.
Bislang muss dieser aufwendig eingesammelt und entsorgt werden. Die entstandenen Kanäle füllt man mit neuem Boden auf. Eigentlich ein Irrsinn in Anbetracht, wie wertvoll der mit nützlichen Organismen durchsetzte Aushub im Vergleich zur sterilen Neuverfüllung ist.
Wertvolles Kegelsubstrat erhalten
Deshalb verwenden viele Profi-Golfplätze den Core Recycler:
eine handgeführte Maschine, die ausgestochene Erdkegel einsammelt, das wertvolle Bodensubstrat vom unerwünschten Faserrest
trennt, und sogleich wieder in die Rasennabe einträgt. Seit 2013 ist
die wohl zurecht als innovativ geltende Maschine des deutschen
Herstellers Wiedenmann auf dem Markt. Bis heute ist die Technologie der Schwaben konkurrenzlos.
Einst für Golfanlagen entwickelt, widmen sich zunehmend auch
Rasenpfleger von Ballspielplätzen und anderen Grünflächen dem
Erdkegelrecycling. Indes, große Flächen bearbeiten die wenigsten
gern von Hand. Wiedenmann hat daher eine neue, gezogene Variante entwickelt. Sie wird an einer Deichsel geführt.
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Jetzt auch als Anhängerversion: Core Recycler von Wiedenmann
zum Einsammeln und Wiederaufbereiten von Erdkegeln nach dem
Aerifizieren
Foto: Wiedenmann
Anhängerbetrieb erhöht Produktivität
Die Deichsel ist sowohl nach rechts als auch nach links ausschwenkbar. Damit soll verhindert werden, dass der Fahrer nicht
über bereits ausgestochene Kegel fährt, und diese in die Grasnarbe eindrückt. Der Antrieb erfolgt entweder mit einer Zapfwellenaufsteckpumpe oder über einen Aufbaubenzinmotor wie bei der handgeführten Version. Die Eckdaten der beiden Varianten sind nahezu
gleich: 120 cm Arbeitsbreite, 400 Liter Behältervolumen und Hochentleerung bis 150 cm. Ebenso der Preis.
Der Nutzen des Core Recyclings gilt als gegeben. Wiedenmann
spricht von bis zu 80 Prozent Recyclingquote beim Bodenaushub,
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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

Sauberes Rasenbild nach dem Durchgang mit dem Core Recycler

Foto: Wiedenmann
bis zu 40 Prozent Einsparung beim Top-Dress-Material und einer
signifikanten Reduzierung beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Online-Tool errechnet Erträge
In Großbritannien, für viele Heimat des absoluten Profi-Golfens,
haben die Experten des renommierte STRI-Instituts in Bingley eine
umfangreiche Prüfung unternommen. Sie konnten die Angaben des
Herstellers weitgehend bestätigen. Die Zahlen bergen Potenzial:
Anwender konnten bereits drei Jahre Amortisationszeit und vier- bis
fünfstellige Nettoerträge in den Folgejahren nachweisen.
Unter Wiedenmann.de im Internet hat der Hersteller einen „Eiffizienzrechner“ online gestellt. Hier können Interessenten mit eigenen
Zahlen (anonym) prüfen, ob und in welchem Umfang sich ein Cory
Recycler für den eigenen Betrieb lohnen könnte.

Nordisch klar: Stadtmöbel aus 100 % Recycling-Kunststoff
Architektur trägt eine Verantwortung für die Umwelt, die sie gestaltet. Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen ist das Gebot der Stunde. Im Bereich der Stadtmöblierung setzt der Hersteller UNION FreiraumMobiliar mit der Serie BUNTES LEBEN neue Maßstäbe. Die
Elemente der neuen ECO-Linie im dezenten Farbton „Anthrazit Terrazzo“ bestehen zu 100 % aus recyceltem Polyethylen.
Die Produktion dieser minimalistischen Außenraummöbel ist gemäß der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf Ressourcenschonung ausgerichtet. Mit dieser Leitlinie fordert die internationale Staatengemeinschaft Unternehmen auf, im Einklang mit den
ökologischen Grenzen des Planeten zu wirtschaften. Die UV- und
witterungsbeständigen Stadtmöbel der ECO-Linie werden zu 85
Prozent aus produktionsbedingten Überschüssen und Abfällen und
zu 15 Prozent aus zermahlenen Plastiktüten gefertigt. Daraus ergibt
sich die neue Effektfarbe „Anthrazit Terrazzo“ mit kleinen Farbeinschlüssen. Aufgrund der geringen Umweltbelastung im gesamten
Produkt-Lebenszyklus wurde die ECO-Linie mit dem Umweltzeichen „Nordic Swan Ecolabel“ ausgezeichnet.

BUNTES LEBEN PflanzInseln in der Stadt Essen

BUNTES LEBEN-Elemente in „Anthrazit Terrazzo“
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In der Serie BUNTES LEBEN bieten insgesamt 21 Elemente in
13 Farben vom illuminierten SitzHock bis hin zur futuristischen WolkenLiege zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die farbenfrohen
Sitzgelegenheiten bereichern bereits vielerorts das Stadtbild. So
wurde im Wegeleit-Projekt „Grüne Spur Essen“ die Innenstadt der
Ruhrmetropole im Jahr 2017 mit 59 farbenfrohen Pflanzinseln aufgewertet, die für eine kleine Pause zum Verweilen einladen. Den
durchgefärbten Körpern wie Geraden, Ecken und Bögen wurde
anteilig Recycling-Kunststoff beigemengt, dessen Gewicht rund
20.000 Plastiktüten entspricht.
Die BUNTES LEBEN-Produkte sind garantiert „schwer entflammbar“ und nach DIN 66084 in die höchste Brandschutzklasse für Möbel „P-a“ eingestuft worden. Viele Elemente sind bereits vom TÜV
Süd-zertifiziert. Das robuste Stadtmobiliar ist zum Aufschrauben
und Einbetonieren geeignet oder auch zur mobilen Aufstellung mit
Wasser oder Sand befüllbar.
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Gesundheit stärken, Klimaanpassung gestalten, Mittelstand stützen:
Ein Förderprogramm für kommunales Grün
Die Bundesregierung hat mit einer Vielzahl von Maßnahmen umfassend und mit der gebo-tenen Entschlossenheit auf die aktuelle Krisensituation reagiert. Weitere Konjunkturmaß-nahmen werden geplant, um die mittelständisch geprägte Wirtschaft wieder in Gang zu
bringen und den Kommunen Handlungsräume zurückzugeben.
Stadtparks und grüne Freiflächen für Gesundheit und Bewegung
Diese umfangreichen Hilfspakete müssen auch die grüne und
blaue Infrastruktur voranbrin-gen. Gerade heute wird die Bedeutung
des attraktiven und naturnah gepflegten Grüns im urbanen Raum
deutlich. Freiräume und Freiflächen sind als Naherholungsbereiche
für die Menschen besonders in dieser von Isolation und Abstand
geprägten Zeit essentiell. Die städ-tische Natur wird zu einem Ort,
an dem man sich erholen und durchatmen kann. Spazier-gänge,
sportliche Aktivitäten oder ganz allgemein der Aufenthalt in abwechslungsreich ge-stalteten Grünanlagen können die Schließung
von Spielplätzen und Sportstätten zumindest teilweise kompensieren. Damit hilft Grün auch hinsichtlich der Akzeptanz der aktuellen
Be-schränkungen, leistet einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge
und entlastet das Gesundheits-system. Im Sinne der Umweltgerechtigkeit ist dabei die Verfügbarkeit von Grünflächen für alle Bürgerinnen und Bürger entscheidend. Kurze Wege ins Grün zeichnen
die Stadt der Zu-kunft aus. Nicht nur auf die Qualität, auch auf die
Quantität der Freiräume kommt es an.
Neben den vielfältigen positiven Wirkungen auf die menschliche
Gesundheit hilft lebendiges Grün auch bei der Klimaanpassung.
Es senkt beispielsweise die CO2- und Feinstaubbelas-tung, verringert Hitzeinseln, schwächt die Auswirkungen von Starkregen und
Temperaturext-remen und fördert die Artenvielfalt in der Stadt. Die
Corona-Krise zeigt, wie wichtig Grün für den Einzelnen und die Gesellschaft ist – es ist unverzichtbar.

ein langfristiges Pflegekonzept, das aber für die Wirksamkeit und
Attraktivität von Grün- und Freiflächen so wichtig ist. Infolge der
Corona-Pandemie und den notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung müssen die Kommunen mit einem drastischen Rückgang
ihrer Steuereinnahmen rechnen. Ihnen bleibt nur noch wenig Spielraum zur Um-setzung der dringend notwendigen Grünmaßnahmen.
Vor diesem Hintergrund müssen Bund und Länder für eine klimagerechte Stadtentwicklung jetzt wirksame und umfassende Investitionen in grüne und blaue Infrastruktur anstoßen. Wir fordern
die Bundes- und Landesregierungen auf, zu Gunsten der Städte
und Gemeinden ein langfristiges Förderprogramm für die grünblaue Infrastruktur in der Stadt und im ländli-chen Raum einzurichten, um damit die Ziele des Weißbuchs Stadtgrün und des Masterplans Stadtnatur der Bundesregierung zu unterstützen. Ein solches
Programm muss auch die Struktur und Organisation der Grünflächenämter stärken.
Die Kommunen brauchen für eine hohe Qualität der Grünflächen
und eine langfristig gesi-cherte Pflege Planungssicherheit. Vor dem
Hintergrund der großen Herausforderungen für Mensch und Klima
muss das Programm auf Kontinuität ausgerichtet sein und über
mehrere Jahre angeboten werden. Ein wirksames grünes Förderprogramm muss zudem mit ausrei-chenden Haushaltsmitteln ausgestattet sein, die den über 10.000 Gemeinden in Deutsch-land die
dringend notwendigen Investitionen in Grün ermöglichen.
Auf Grund der aktuellen Situation muss der Eigenanteil bei vielen
Kommunen auf ein not-wendiges Minimum reduziert werden, um
einen deutlichen Impuls für Investitionen in Grün in ganz Deutschland zu setzen. Die psychische und physische Gesundheit der Menschen, die Umwelt und das Stadtklima brauchen gerade in diesen
schwierigen Zeiten eine umfassende Aufstockung von Bau- und
Pflegemaßnahmen in Grün- und Freiflächen.

Ein grünes Konjunkturprogramm für kommunale Investitionen

Grünen Mittelstand stärken

Grüne Infrastruktur gehört zu den wichtigsten Elementen kommunaler Daseinsvorsorge. Für die konkrete Umsetzung von Grünmaßnahmen sind letztlich die Städte und Gemeinden ver-antwortlich. Allerdings werden diese häufig nicht mehr über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen, um „grüne Lungen“ in der nötigen Qualität und Quantität zu realisieren. Auch feh-len oft Ressourcen für

Und: Ein Bundesprogramm für Grün lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, weil es neben der positiven Wirkung auf Mensch und Umwelt
eine konjunkturpolitische Wirkung erzeugt. Die grünen Branchen
bieten sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze. Ihre kleinen und
mittleren Betriebe und die Planungsbüros sind wichtige Stützen der
Wirtschaft in einer unruhigen Zeit.

Positionspapier: Gesundheit stärken, Klimaanpassung gestalten, Mittelstand stützen

Verbände fordern Konjunkturprogramm für kommunales Grün
Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
(BGL), der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla), der Bund
deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) fordern gemeinsam mit dem Umweltdachverband
Deutscher Naturschutzring (DNR) ein wirksames Förderprogramm
für kommunales Grün. Das Verbändebündnis unterstreicht, dass
Parks und Grünflächen systemrelevant sind. „Die Flächen sind nicht
nur grüne Lungen für den Menschen, sondern haben auch eine
hohe Bedeutung als Lebensraum und Vernetzungsstruktur für städtische Biodiversität“, so DNR-Geschäftsführer Florian Schöne. Die
Allianz aus Wirtschafts- und Umweltverbänden hält es für unumgänglich, gerade jetzt die Kommunen mit einem klimagerechten In-

novations- und Konjunkturpaket für mehr Grün zu unterstützen. „Wir
als Verbändebündnis appellieren an die Bundes- und Landesregierungen, ein langfristiges Förderprogramm für die grün-blaue Infrastruktur in der Stadt und im ländlichen Raum einzurichten. Gesundheitsvorsorge und Klimaanpassung brauchen jetzt diese
Unterstützung“, so BGL-Präsident Lutze von Wurmb. Im Übrigen
entspreche dies auch den Bestrebungen der Bundesregierung in
der anstehenden EU-Präsidentschaft, über den sogenannten
„Green Deal“ mit Investitionen in die Nachhaltigkeit auch die Wirtschaft zu unterstützen, so von Wurmb weiter. Er erwarte daher eine
große Unterstützung seitens der Bundespolitik.
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Grünflächen für alle Bürgerinnen und Bürger entscheidend. Kurze Wege ins Grün zeichnen die
Stadt der Zukunft aus, dabei kommt es sowohl auf die Qualität als auch die Quantität der
Freiräume an.
Die Kommunen benötigen deshalb ausreichend Finanzmittel und Planungssicherheit für eine

Gerade durch den Corona-bedingten Lockdown ist die Bedeutung von attraktiven und naturnah gepflegten Parks und Grünflächen im urbanen Raum deutlich geworden. In der aktuell schwierigen Zeit mit den vielen Einschränkungen zieht es die Menschen
nach den schrittweisen Lockerungen wieder nach draußen. Die neu
gewonnene Bewegungsfreiheit können sie nirgendwo besser genießen und wieder Gutes für Körper und Geist tun, als im Grünen direkt
vor ihrer Tür. Spaziergänge, sportliche Aktivitäten oder Naturbeobachtung in abwechslungsreich gestalteten Grünanlagen bieten eine
willkommene Ablenkung vom eingeschränkten Alltag. Im Sinne der
Umweltgerechtigkeit ist dabei das Vorhandensein von Grünflächen
für alle Bürgerinnen und Bürger entscheidend. Kurze Wege ins Grün
zeichnen die Stadt der Zukunft aus, dabei kommt es sowohl auf die
Qualität als auch die Quantität der Freiräume an.
Die Kommunen benötigen deshalb ausreichend Finanzmittel
und Planungssicherheit für eine langfristig gesicherte Grünpflege.
Vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen für Mensch
und Klima muss ein Förderprogramm auf Kontinuität ausgerichtet
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sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze und ihre kleinen und
kleinen und mittleren Betriebe und die Planungsbüros sind wichtige Stützen der Wirtschaft in
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Wirtschaft in einer unruhigen Zeit.
Die Unterzeichner des Positionspapiers zum Förderprogramm für
Die Unterzeichner des Positionspapiers zum Förderprogramm für kommunales Grün:
kommunales Grün:

Zentrales Lademanagement der STIHL Akku-Flotte
Der neue Akku-Ladeschrank ermöglicht das parallele Aufladen von bis zu 20 STIHL Akkus über Nacht
Morgens vor der Arbeit verlässlich zu wissen, dass alle Akkus über
Nacht vollständig geladen und die Geräte damit einsatzbereit sind –
das ist für professionelle Anwender im Garten- und Landschaftsbau,
Kommunen und im Forst ein wichtiges Kriterium für die Nutzung der
leisen, abgasfreien Technik. Diese Verlässlichkeit bietet STIHL mit
dem neuen Akku-Ladeschrank, der in Kooperation mit der Firma
Kesseböhmer entwickelt wurde. Er ermöglicht es, bis zu 20 AkkuPacks aus dem STIHL AkkuSystem AP beispielsweise über Nacht

an einer zentralen Stelle zu laden. Auch rückentragbare AR-Akkus
können hier geladen werden. Dabei stellt das intelligente Lastmanagement verlässlich sicher, dass alle angeschlossenen Akkus am
nächsten Arbeitstag vollständig aufgeladen und einsatzbereit sind.
So steht dem sofortigen Start am Morgen nichts im Wege. Die Inbetriebnahme des Schranks ist denkbar einfach: Er wird via Steckdose
am normalen Hausanschluss betrieben – eine zusätzliche ElektroInstallation ist nicht erforderlich. Und auch an den Diebstahlschutz
wurde gedacht. Der Schrank kann abgeschlossen werden, sodass
die Akkus vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
Die Details im Überblick:

Die fünf Schubladen des Ladeschranks (Abb. links) können je
nach Bedarf mit Standard- oder Schnellladegeräten ausgestattet
werden. Sie enthalten dann jeweils entweder vier Akku-Packs aus
dem STIHL AkkuSystem AP (Abb. rechts unten) oder einen rückentragbaren AR-Akku (Abb. rechts oben), die zeitgleich geladen
werden.
Bild: STIHL
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• Zentrales Laden über Nacht
Der Akku-Ladeschrank ermöglicht das Laden und Lagern von
bis zu 20 Akkus an einem zentralen Ort. Hierfür kann der Ladeschrank je nach Bedarf mit Standard- oder auch mit Schnellladegeräten ausgestattet werden. Über die ganze Werkstatt verstreute Ladegeräte und Akkus gehören damit der Vergangenheit an.
Darüber hinaus schützt der verschließbare Schrank die Ausrüstung vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff.
• Flexibel und verlässlich
Der Ladeschrank verfügt über fünf Schubladen. Sie können jeweils entweder mit vier Akku-Packs aus dem STIHL AkkuSystem
AP oder einem rückentragbaren AR- Akku bestückt werden. Der
Ladevorgange kann über die Start-Taster am Ladeschrank zentral
für alle Schubladen gestartet werden. Das intelligente Lastmanagement überwacht den Ladevorgang und steuert den Ladestrom zyklisch und schubladenweise. So wird verlässlich sichergestellt, dass alle angeschlossenen Akkus über Nacht vollständig
geladen werden. Status-LEDs geben Auskunft über den aktuellen
Ladezustand jeder Schublade.
• Einfach in der Installation und Bedienung
Dank seiner kompakten Abmessungen benötigt der Akku-Ladeschrank nur wenig Platz. Eine Elektro-Installation ist für die Inbetriebnahme nicht erforderlich. Es reicht eine normale Steckdose
des 220 V-Hausanschlusses –auch der Betrieb an einem 400 VDrehstromanschluss mit drei Phasen ist möglich.
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Die neuen Frontsichelmäher der Groundsmaster® 3000-Serie
Schnittgutverteilung. Die Höhe kann von 2,5 cm (1“) bis 15,24 cm
(6“) werkzeuglos eingestellt werden. Die Sichelmähwerke neigen
sich fast um 90º, während die Gelenkwelle zusammenbleibt. Optional wie auch die anderen Mähwerke, kann auch das von Toro
entwickelte Schlegelmähwerk F60 mit 152 cm Schnittbreite montiert werden. Alle Mähwerksoptionen mähen mühelos intensiv und
extensiv genutzte Flächen. Das innovative hochklappbare System
macht Wartungs- und Reinigungsarbeiten einfach.
Neben den produktiven Schnittbreiten sorgt auch die Transportgeschwindigkeit von 22 km/h, sowie weniger Tankstopps da große
Kraftstoffkapazität (45,4 L), für eine Reduktion der Gesamtarbeitszeit – es bleibt mehr Zeit für das Mähen.
Für schwieriges Gelände
Für gewerbliche und kommunale Anwender wurden diese brandneuen Modelle konzipiert. Ausgestattet mit leistungsstärkeren Motoren, um schwierige Aufgaben und verlängerte Mähzyklen zu bewältigen. Sie sind ab sofort auf dem deutschen Markt verfügbar.
Diese neuen Groundsmaster-Modelle sind für unterschiedliche
Aufgaben bei immer knapper werdenden Budgets entwickelt worden.
Verbessert wurde zudem die Wendigkeit der Maschine sowie der Bedienkomfort – einfachere Handhabung, besserer Überblick vom Fahrersitz aus und bessere Wartungsmöglichkeiten. Geschaffen wurde
eine Balance zwischen Produktivität, Langlebigkeit, und Vielseitigkeit
durch die Anbauoptionen von verschiedenen Mähdecks. Mit leistungsstarken Yanmar®-Dieselmotoren der Stufe V ausgestattet, erfüllen diese Modelle die im Januar 2020 in kraftgetretene Abgasnorm.
Robust und haltbar
Ein robuster Antriebsstrang mit einem bewährten, zuverlässigen
Pumpen- und Motorenkonzept verbessert die Gesamtleistung und
Haltbarkeit. Darüber hinaus verfügt das legendäre Mähdeck von
Toro über robuste gusseiserne Spindeln mit doppelten Kegelrollenlagern, 6,4 mm (.25“) wärmebehandelten Messern und einem
Mähdeck aus starkem 7er-Stahl mit vorderen und seitlichen Anfahrschutz.
Für mehr Produktivität ausgelegt
Die neuen 152 cm (60“) und 183 cm (72“) Mähwerke mit Seiten- oder Heckauswurf, wahlweise mit Recycler-Kit, sorgen darüber hinaus für eine hervorragende Schnittqualität bei gleichmäßiger

Das exklusive CrossTrax®-Allradantriebssystem von Toro bietet
eine automatische Traktionskontrolle und verlagert die Kraft auf den
Radantrieb – ideal bei rutschigen Bedingungen. Die hohe Bodenfreiheit von 19,8 cm (7,8“) erleichtert das Erklimmen von Bordsteinkanten und anderen Hindernissen.
Hoher Bedienkomfort
Der hervorragende Bedienkomfort für den Fahrer trägt auch dazu
bei, die Produktivität zu steigern: Schnelles Auf- und Absteigen,
optionaler luftgefederter Sitz mit einer in der Neigung verstellbaren
Lenksäule, tragen dazu bei, die Ermüdung des Fahrers zu minimieren. Intuitive Bedienelemente auf der Armlehnkonsole ermöglichen
es dem Bediener schnell zu reagieren. Darüber hinaus zeigt das OnBoard-InfoCenter Serviceerinnerungen, Warnmeldungen, Diagnoseinformationen und vieles mehr an.
Verfügbare Modellvarianten
Groundsmaster 3200 (31900)
Yanmar® Dieselmotor 18,4 kW (24,7 PS), Zweiradantrieb
Groundsmaster 3200 (31901)
Yanmar® Dieselmotor 18,4 kW (24,7 PS), Vierradantrieb
Groundsmaster 3300 (31902)
Yanmar® Dieselmotor 27,8 kW (37,4 PS) mit Partikelfilter, Vierradantrieb
Groundsmaster 3310 (31903)
Yanmar® Dieselmotor 27,8 kW (37,4 PS) mit Partikelfilter, Vierradantrieb, Kabine mit A/C

Spielplatzgeräte der besonderen Art
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Neues Sprühverfahren gegen den Eichenprozessionsspinner
Akku-Sprühgebläse AS 1200 von Birchmeier
Will man gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen, ist absolute Vorsicht geboten: Ein brennender Ausschlag, Atemwegserkrankungen oder gar ein lebensbedrohlicher Schock können die Folge
sein, wenn man mit den Brennhaaren der Raupen in Kontakt kommt.
Besonders die Bereiche um Schulen, Kindergärten oder stark frequentierte öffentlichen Plätzen müssen ständig überwacht und bei
Befall schnellstmöglich vom Eichenprozessionsspinner befreit werden.
Aufgrund der gesundheitlichen Risiken, die von den Brennhaaren
der Raupe ausgehen, muss die Bekämpfung des Schädlings unbedingt von Fachleuten ausgeführt werden.
Für diese Aufgabe hat Birchmeier das neue Akku-Sprühgebläse
AS 1200 im Programm. Es kombiniert den Vorteil konventioneller
Düsen-Sprühtechnik mit einem gesteuerten Luftstrom; allerdings im
Unterschied zu einem Nebelbläser unter Verwendung modernster
Elektronik und Akku-Technologie.
Der integrierten Sprühdüse wird mit vorgewähltem Druck Sprühmittel über einen Schlauch aus einer Birchmeier Akkuspritze zugeführt
und optimal in den Luftstrom vorversprüht. Die Gebläseleistung ist
entsprechend der Anwendung wählbar. Mit der großen Sprühweite
von bis zu 13 Metern und gleichzeitig
hohen Zielgenauigkeit können mit dem
Sprühgebläse auch höhere Bäume effektiv und umweltfreundlich behandelt
werden.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen,
mit Verbrennungsmotoren funktionierenden Nebelbläsern ist der Anwender
nun keinerlei Abgasen mehr ausgesetzt
und er kann vergleichsweise leise arbeiten. Zudem wird der negative Aspekt der Abdrift nahezu eingestellt.
Mit dem neuartigen Sprühverfahren
werden Tropfen abgebildet, wie sie der

Mit der großen Sprühweite und hohen Zielgenauigkeit können mit
AS 1200 auch höhere Bäume effektiv und umweltfreundlich behandelt werden
© Birchmeier Sprühtechnik AG
Hersteller zur Applikation empfiehlt. Der Mittelverlust durch Verdunstung, der bei herkömmlichen Verfahren bis zu 30% betragen
kann, bleibt aus. Damit ist eine deutlich größere Mittelauswahl gegeben und es kann praxisgerechter gearbeitet werden.
Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners kann nun sowohl
vom Boden aus erfolgen als auch mit
Hubsteigern. Aufgrund des geringen
Gewichts ist es sogar möglich, das
Sprühgebläse im Rahmen der SKT in
den Baum mitzunehmen.
AS 1200 ist als Zusatzgerät konzipiert
und funktioniert zusammen mit einem
Sprühgerät aus der «Accu-Power» Linie von Birchmeier.
AS 1200 ist ein handliches, tragbares
Gebläse mit elektronischer Steuerung
und integrierter Sprühdüse.

© Birchmeier Sprühtechnik AG)

Freizeitpark Irrland in Kevelaer

Verlegung von Natursteinplatten:
Mit trockenen Füßen durch den Freizeitpark
Rund eine Million Besucher zieht es jedes Jahr in den Freizeitpark
„Irrland“ in Kevelaer. Eine der Attraktionen auf dem weitläufigen Außengelände ist die „Fernweh-Area“, wo Wasser eine große Rolle
spielt. Seit der Umgestaltung des Bereichs sorgt die Flächendrainage AquaDrain HU-EK von Gutjahr für eine sichere Entwässerung unter den verlegten Natursteinplatten – und für trockene Füße bei den
Besuchern.
Bekannt geworden ist das niederrheinische Kevelaer als Wallfahrtsort. Wenn heute Familien mit ihren Kindern dorthin pilgern, ist jedoch oft ein Freizeitpark das Ziel. Die „Bauernhof-Erlebnisoase
Irrland“ im Ortsteil Twisteden hat auf 300.000 Quadratmetern viele
exotische Tierarten, einen Streichelzoo sowie 80 Spiel- und TobeGelegenheiten zu bieten. Zu den Attraktionen zählt die FernwehArea mit dem „Paradiesvogel“, einer umgebauten Transall-Ma-
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schine, einem römischen Spiel-Bergwerk, Palmen sowie einem
Wasserspielplatz mit Wasserfällen und Bachläufen, die einen Berg
umfließen.
Umgestalteter Wasserspielplatz
Bei der Fernweh-Area des Freizeitparks handelt es sich also um
ein intensiv beanspruchtes und auch äußerst feuchtes Gelände.
Dies war zu beachten, als der Bereich ab 2017 umgestaltet wurde.
Dabei wurde eine vorab betonierte, 750 Quadratmeter große Fläche – der gesamte Spielbereich rund um das Bergwerk – komplett
mit Polygonalplatten aus Quarzsandstein belegt. Die Polygonalplatten „Rio Sundreise“ wurden vom Bauzentrum Swertz im benachbarten Geldern geliefert. Bei der Sievert Baustoffe GmbH &
Co. KG fragte das Bauzentrum an, ob sie für das Bauvorhaben
einen geeigneten Bettungsmörtel und technische Lösungen anbieten könnte.
Thilo Westerwiede, bei Sievert Projektmanager und unter anderem
für die Marke tubag zuständig, schaute sich das Bauvorhaben im
Freizeitpark an, führte vor Ort erste Beratungen mit den Bauherren
und den Experten des Sievert-Handelspartners Swertz – und brachte schnell auch die Lösungen des Entwässerungsspezialisten Gutjahr ins Spiel.
„Uns war klar, dass die Betondecke nicht ohne eine Drainagematte
belegt werden konnte. Die Problemstellung war: Wie konnte eine
zusätzliche Entwässerungsebene hergestellt werden, sodass der
Belag dauerhaft ohne Beschädigung durch Wasser liegt – in einem
Bereich, in dem viel mit Wasser gespielt wird? Uns war klar, dass
dafür nur ein Produkt von Gutjahr infrage kam“, erinnert sich Thilo
Westerwiede.

Unsichtbar, aber wirkungsvoll
Das Gutjahr-System ist dabei durchdacht bis ins kleinste Detail. So
ist das Gittergewebe das einzige auf dem Markt, das über einen
Langzeittauglichkeitsnachweis verfügt. Es bleibt also dauerhaft
wasserdurchlässig und setzt sich nicht durch die löslichen Kalke im
Drainmörtel zu. Im Gegensatz zu konventionellen Noppenbahnen
ist AquaDrain HU-EK außerdem unterseitig gelocht. Dadurch kann
sich das Sickerwasser, etwa bei Unebenheiten im Planum, nicht auf
der Folie stauen. Zudem stelzt AquaDrain HU-EK den Belag komplett auf. So bilden die Drainkanäle einen Hohlraum, das Wasser
fließt schnell und effektiv ab. Weiterer Pluspunkt: AquaDrain HU-EK
eignet sich auch für befahrbare Beläge bis 3,5 Tonnen.
143 Tonnen
Bettungsmörtel

Langjährige Systempartnerschaft
Die Unternehmen Gutjahr und Sievert verbindet eine langjährige
Systempartnerschaft. „Wir wissen, dass unsere tubag-Produkte mit
den Drainagesystemen von Gutjahr funktionieren“, so der SievertProjektmanager. Er traf sich vor Ort mit dem von den Betreibern des
Freizeitparks beauftragten Verleger Karl Ambrosius, einen Gartenund Landschaftsbauer aus Kevelaer, und dem Gutjahr-Fachberater
Josef Hillmer. Gemeinsam stimmten sie das Bauvorhaben ab und
entschieden schnell, dass die Drainagematte AquaDrain HU-EK von
Gutjahr eingesetzt werden sollte. „Die Anforderungen bestanden
darin, das in den Belag eindringende Wasser über den Drainmörtel
von tubag in die Drainage zu leiten und dann entsprechend dem
eingebauten Untergrundgefälle abzuleiten“, erklärt Fachberater Hillmer. Diese Anforderungen erfüllt die Flächendrainage AquaDrain
HU-EK voll und ganz.
Sichere Entwässerung unter hochwertigem Naturstein
Die Herausforderung bei der Verlegung von Naturstein im Außenbereich ist, dass Stauwasser sich seinen Weg nach oben sucht –
selbst über ein 25 cm dickes Schotterbett, wie eine Untersuchung
von Gutjahr gezeigt hat. Dabei hat der Entwässerungsspezialist
zwei Aufbauten verglichen: einmal mit und einmal ohne Drainmatte. Das Ergebnis ist eindeutig. „Beim Aufbau ohne Drainmatte war
Sickerwasser komplett über die Schottertragschicht und den Drainmörtel nach oben gewandert und hatte zu Feuchteflecken im Naturstein geführt“, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Im Gegensatz dazu blieben die gebundene Bettung und der Belag beim
Aufbau mit der Drainmatte AquaDrain HU-EK trocken. Denn die
kapillarbrechende Drainmatte AquaDrain HU-EK verhindert, dass
Stauwasser bis an die Oberfläche transportiert und der Belag durch
Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken zum Sanierungsfall wird. „Das schützt hochwertigen Naturstein genauso wie keramische Beläge, die ebenfalls auf AquaDrain HU-EK verlegt werden
können“, erläutert Ralph Johann.

Als Bettungsmörtel lieferte das Bauzentrum
Swertz 143 Tonnen des
Trass-Drainagemörtel
TDM von tubag als lose
Ware im Silo. Außerdem
verwendeten die Verarbeiter für die Belegung
mit den QuarzsandsteinPolygonalplatten die mineralischen Dichtungsschlämme MDS, die
Trass-Naturstein-Haftschlämme TNH-flex und
den
zementgebundenen Pflasterfugenmörtel
PFH der Sievert-Marken
quick-mix und tubag.
Gearbeitet
wurde
in
verschiedenen
Bauabschnitten. Nach einer
Bauzeit von insgesamt
knapp zwei Jahren wurde
das Projekt wie geplant
Mitte 2019 abgeschlossen. Der Bauherr ist sehr
zufrieden und hatte keinerlei Beanstandungen.
Wenn es in der FernwehArea des Freizeitparks
Irrland doch einmal nasse Füße gibt, liegt es also
mit Sicherheit nicht an
der Entwässerung unter
den verlegten Naturstein-
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platten – sondern die Kinder haben einfach einen besonders schönen Tag gehabt.
Über Gutjahr
Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstrasse (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere
Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf
Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innen-

bereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile
und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen
die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien
und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere
Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört Gutjahr zur ArdexGruppe.

Einkaufswagenreiniger Alaska der Firma Empas

Automatische Reinigung von Einkaufswagen in Corona-Zeiten
Das Reinigen und Desinfizieren von Einkaufswagen ist derzeit ein
viel diskutiertes Thema im Kontext der öffentlichen Gesundheit. Aus
diesem Grund hat Empas ein neues Produkt entwickelt: den mobilen Einkaufswagenreiniger Alaska. Dieser eignet sich zur automatischen Desinfektion und Reinigung von Einkaufswagen, GepäckTrolleys und ähnlichen Transportgeräten.
Das einfache Verfahren ist mit einer Waschstraße vergleichbar: Die
Einkaufswagen werden durch einen mobilen Rahmen mit Anschluss
an einen Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger geschoben. Der
Anschluss an den Hochdruckreiniger erlaubt die Reinigung mittels
Heißwasser oder mit einer Kombination aus Heißwasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln. Alle Viren und Bakterien werden
vollständig und umfassend abgetötet.
Die Investition macht sich bereits nach wenigen Monaten bezahlt,
denn sie ist deutlich kostengünstiger als der Einsatz von Personal
und kann auch in der Zeit nach Corona eingesetzt werden. Zudem
kann durch das automatisierte Verfahren die Menge an Reinigungsund Desinfektionsmitteln reduziert werden.
Der Einkaufswagenreiniger Alaska kann über ein regionales Händlernetz oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

Einkaufswagenreiniger Alaska

Foto: Empas

Hilfreiche Gartentipps mit dem Allround-Talent von Husqvarna –
der Akku-Kombi-Trimmer 325iLK
Schon alle Gartengeräte entstaubt und aus dem Winterschlaf erweckt?
Dafür wird es höchste Zeit, denn der April läutet den Beginn der Gartensaison ein. Doch bevor alles wieder schön grünt und blüht, muss
erstmal für Ordnung gesorgt werden. Das bedeutet: schneiden, stutzen, mähen und jäten. Für all diese Aufgaben genügt schon ein Gerät:
Der Akku-Kombi-Trimmer 325iLK von Husqvarna ist nämlich ein echtes
Allround-Talent. Insgesamt gibt es dafür 13 Aufsätze, mit denen die
verschiedensten Aufgaben im Garten erledigt werden können.
Rasenpflege: der Trimmer- und Vertikutier-Vorsatz
Rasenpflege ist in der beginnenden Gartensaison von hoher Wichtigkeit. Gemäht werden darf, sobald das Gras wieder spürbar
Trimmen, schneiden, jäten: Der Akku-Kombi-Trimmer 325iLK von
Husqvarna ist das Allround-Talent unter den Gartengeräten.
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Heckenpflege: der Heckenscheren- und StabheckenscherenVorsatz
Ob Buchsbaum, Schmetterlingsbusch oder immergrüne Hecke.
Sie alle benötigen ab und an einen schonenden Form- oder Pflegeschnitt. Mit dem Heckenscheren-Vorsatz des Akku-Kombi-Trimmers 325iLK lässt sich diese Aufgabe bequem erledigen. Auch bei
höheren Hecken muss sich nicht gestreckt werden. Hier bietet der
Stab-Heckenscheren-Vorsatz eine sehr komfortable und flexible Lösung.
Beetpflege: der Hack- und Unkrautentferner-Vorsatz

Achtung: Laut Bundesnaturschutzgesetz dürfen Hecken, lebende
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze, zwischen dem 1. März und
30. September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt
werden. Hecken stutzen und Pflegeschnitte hingegen sind erlaubt
und teilweise sogar Pflicht.
wächst. Nach dem Mähen kommt der Trimmer-Vorsatz des AkkuKombigeräts 325iLK zum Einsatz und sorgt für die perfekte Abrundung und saubere Rasenkanten. Außerdem ermöglicht er eine
komfortable und angenehme Körperhaltung bei dieser Aufgabe.
Mit dem Mähen startet auch wieder die Dünge-Saison für den Rasen: Dabei sollte ein Abstand von zwei bis drei Wochen eingehalten werden. Beim zweiten Durchgang sollte der Rasen kurz gemäht
und schließlich vertikutiert werden. Dies ist wichtig für die Belüftung der Wurzeln und die Befreiung der Grasnarbe von Moos. Mit
dem Vertikutier-Vorsatz am 325iLK gelingt diese Aufgabe besonders einfach.

Auch das Blumen- und Gemüsebeet benötigt Aufmerksamkeit.
Denn Beete sollten jetzt gejätet und aufgelockert werden, damit Komposterde oder Dünger eingearbeitet werden kann. Diese
anspruchsvolle Aufgabe bewältigt der Hack-Vorsatz des 325iLK
schnell und unkompliziert. Der aufgelockerte Boden ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Wachstum für Blumen und
Sträucher. Auch schmuckvolle immergrüne Bodendecker, wie Waldsteinie und Ysander, können jetzt angepflanzt werden - eine kreative Alternative zum Rollrasen. Mit der ansteigenden Temperatur
rücken die Unkraut-Monate näher. Doch auch dem ist man mit dem
Unkrautentferner-Vorsatz bestens gewachsen.
Rund ums Jahr: der Blasgeräte- und Kehrbürsten-Vorsatz
Nicht nur der Frühling bringt Gartenarbeit. Gerade in der zweiten
Jahreshälfte fällt viel Arbeit von den Bäumen herab. Hier kann der
Akku-Kombi-Trimmer saisonübergreifend verwendet werden. Gerade für den Herbst und Winter sind die Blasgeräte- oder Kehrbürsten-Vorsätze optimal geeignet.

Aus Verwaltung und Wirtschaft
Kriterien für die erfolgreiche praktische Umsetzung von
Glasfaserausbau-Projekten
Beim Glasfaserausbau bietet sich derzeit ein widersprüchliches Bild:
Die Fördermittel sind inzwischen da, werden von den kommunale
Erschließungsträgern aber nur in geringem Umfang abgerufen. Ein
wesentlicher Grund für diese Zurückhaltung sind auch die mangelnden Ausbaukapazitäten. Tatsächlich sind die planungs- und baupraktischen Herausforderungen bei der Umsetzung von Glasfaserausbau-Projekten komplex – aber lösbar.
In puncto Digitalisierung hat Deutschland bekanntermaßen Nachholbedarf: Laut Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OECD) rangiert die Bundesrepublik in Sachen „schnelles Internet“
international auf den hinteren Rängen. Zum Vergleich: Der Anteil an
Glasfaseranschlüssen lag in Südkorea im zweiten Quartal 2019 bei
82 Prozent, in Deutschland bei 3,6.
Am Geld kann es eigentlich nicht liegen, hat doch z. B. das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des „Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau“ 11
Milliarden Euro an Fördermitteln bewilligt. Davon wurde jedoch erst
ein Bruchteil abgerufen. Als einen Grund dafür nennen die Verant-

Die Basis für die geforderte hohe Qualität, aber auch für größere
Tagesleistungen und dementsprechend geringere Kosten legen
zum einen anwendungsspezifische Tiefbautechnik und zum anderen innovative Prozesse und Verfahren sowie klare Strukturen.

(Bildquelle: Ditch Witch)
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Die GPS-gestützte Bestandsaufnahme per Video-Drohne ermöglicht die zentimetergenaue Vorvermessung von bis zu 20 TrassenKilometern pro Tag.
Bildquelle: KronoBau GmbH
wortlichen in Gemeinden und Kommunen die hohen bürokratischen
Hürden für die Bewilligung von Fördergeldern.
Ein weiterer wesentlicher Grund für diese Zurückhaltung sind
jedoch auch die mangelnden Ausbaukapazitäten bzw. (teilweise zurecht) befürchtete Probleme bei der praktischen Umsetzung
entsprechender Bauvorhaben. Deshalb lohnt es sich, schon vor
Planung und Ausschreibung einige wichtige Kriterien im Auge zu
behalten, damit ein neues Glasfasernetz kostenoptimiert, termingerecht und langfristig funktionsfähig in Betrieb gehen kann.
1. Kriterium: Generalunternehmer als zentraler
Ansprechpartner
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass ein Unternehmen, das im öffentlichen Auftrag aktiv wird, gewissen Mindeststandards entspricht. Dass es also beispielsweise Referenzen vorweisen kann oder über Zertifizierungen wie ISO 9001:2015 oder ISO
45001:2018 verfügt. Dennoch war und ist das gerade im Bereich
Glasfaser leider nicht immer der Fall, zumal der Breitbandausbau
in vielen europäischen Staaten inzwischen weitgehend abgeschlossen ist und ausländische Firmen nun verstärkt auf den deutschen
Markt drängen.
Die Lösung verspricht hier die Beauftragung eines Generalunternehmers (GU), der die einzelnen Beteiligten und insbesondere seine
Nachunternehmer nicht nur koordiniert, sondern auch kontrolliert –
und der im Fall der Fälle für sie haftet. Außerdem ist der GU der
zentrale Ansprechpartner des Auftraggebers an der Schnittstelle
zwischen Kommune und Energieversorger bzw. Telekommunikationsanbieter.
So genannte Komplett- oder Komplexdienstleister gehen dabei
noch einen Schritt weiter: Sie überwachen alle Maßnahmen sowie
die Einhaltung der definierten Qualitätsstandards durch eigene Bauleiter. Zudem gewährleisten sie ein hohes Niveau in technischen wie
auch in Fragen der Arbeitssicherheit, indem sie ihre Nachunternehmer konsequent schulen und weiterqualifizieren. Und sie ermöglichen Ihnen den direkten Zugriff auf Spezialmaschinen und benötigtes Baumaterial.

reichbaren Hausanschlüssen gewählt werden, sondern auch nach
Tiefbaukriterien – wie z. B.: Mit welchen Oberflächen und welcher
Bodenbeschaffenheit habe ich es entlang der späteren Trasse zu
tun? Wo liegen bereits Gas- und Wasserleitungen im Boden, die
berücksichtigt werden müssen? Wo lässt sich die Trasse trotz möglicherweise längerer Streckenlänge ggf. leichter realisieren? Werden solche Fragen gemeinsam gelöst, bringt dies ganz handfeste
Vorteile, denn das Ergebnis wird in der jeweils kostengünstigsten
Trasse bestehen.
Der Idealfall wäre vor diesem Hintergrund, Projektierung und Ausführung aus einer Hand zu beauftragen – und das am besten schon
von Anfang an, beginnend mit der Marktanalyse und der Kalkulation. Dies lässt die Ausschreibungspraxis zwar nicht immer zu. Zum
Beispiel fordern die Förderprogramme des Bundes eine getrennte
Ausschreibung. Dennoch kann und sollte man als öffentlicher Auftraggeber darauf achten bzw. dringen, dass sich Ingenieurbüro
und ausführendes Tiefbauunternehmen vor allem während der Planungsphase eng abstimmen.
3. Kriterium: Optimale Trassenplanung
Die Voraussetzung für die optimale Trassenplanung bildet eine
genaue Vorvermessung – und zwar real vor Ort, nicht nur aufgrund
von Plänen. Das ist allerdings keineswegs immer üblich, was angesichts des bisher notwendigen Aufwands nicht überrascht: Ein
klassischer Vermessungstechniker schafft nur etwa fünf Trassenkilometer pro Tag. Ein Kamerafahrzeug bringt nicht die notwendige
Detailtiefe. Eine neue, technisch wie preislich deutlich überlegene
Alternative schafft dagegen eine neue Technologie: die GPS-gestützte Bestandsaufnahme per Video-Drohne.
Mit einem solchen System lassen sich bis zu 20 km täglich vermessen und das in zentimetergenauer Auflösung. Die Kamera erkennt beispielweise auch Bauschäden im Vorfeld wie fehlerhafte
Bordsteine. Die Planung wird dadurch günstiger und schneller. Perspektivisch wird der technische Fortschritt auch beim Blick unter
die Erde Einzug halten. Wo bisher zur Analyse der Bodenbeschaffenheit noch Druck- oder Rammsonden zum Einsatz kommen, wird
dies in absehbarer Zeit auch sehr viel einfacher per Geo-Radar (Ultraschall und Wärmekamera) möglich sein.
4. Kriterium: Spezialisierung im Glasfaser-Tiefbau
Glasfaser-Ausbauprojekte sind anspruchsvoll und komplex. Das
zeigt schon ein Blick auf die zu erfüllenden Richtlinien und Vorgaben, allen voran die des Bundesverkehrsministeriums (vertreten
durch den Projektträger atene KOM), aber auch die von nationalen technischen Regelsetzern wie dem Deutschen Asphaltverband
(DAV) oder dem Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
(DVGW). Die fachgerechte Ausführung erfordert deshalb ein spezialisiertes Unternehmen mit entsprechender Erfahrung im Rohr- und

2. Kriterium: Enge Verzahnung von Planung und Ausführung
Wie auch bei anderen Bauprojekten, legt die Planung den Grundstein für die gesamte spätere Entwicklung. Dabei besteht jedoch
die Gefahr eines gewissen „Tunnelblicks“ – dass also der Planer in
erster Linie seine Perspektive berücksichtigt und dabei Konsequenzen für die tatsächliche Ausführung übersieht. Hier liegt eine ebenso häufige wie vermeidbare Fehlerquelle.
Anders gesagt: Arbeiten Planer und Tiefbauer Hand in Hand,
ergeben sich wertvolle Synergien. Das zeigt das Beispiel Trassenführung. Diese sollte nicht nur nach Kennzahlen wie etwa den er-
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Auch hochwertige Materialien und ein nachhaltiges Materialmanagement entscheiden über den Erfolg von Bau-Projekten.

Bildquelle: KronoBau GmbH
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Kabelleitungsbau, beginnend bei der Planung über Tiefbau, Montage und Oberflächenwiederherstellung bis hin zu Einmessung und
Dokumentation.
Ein Aspekt ist dabei besonders wichtig: Die Qualität der Bauausführung muss nachhaltig gegeben sein, denn das Netz soll ja über
Jahre zuverlässig funktionieren. Es nutzt schließlich nichts, wenn
der Netzbetreiber im späteren Betrieb ständig Störungen beheben
muss oder die montierten Leitungen schon nach wenigen Jahren
wieder repariert oder gar ausgetauscht werden müssen, weil z. B.
Steine auf die Leitung drücken. Das gilt umso mehr, wenn die ursprünglich ausführende Firma nicht mehr greifbar ist.
5. Kriterium: Spezialmaschinen, innovative Verfahren und
nachhaltiges Materialmanagement
Die Basis für die geforderte hohe Qualität, aber auch für größere Tagesleistungen und dementsprechend geringere Kosten legen
zum einen anwendungsspezifische Tiefbautechnik und zum anderen innovative Prozesse und Verfahren. Kommen z. B. statt eines
einfachen Baggers Spezialmaschinen wie Asphaltfräse, Grabenfräse und steuerbare Bohranlage kombiniert zum Einsatz, lässt sich
der Vortrieb bei deutlich geringerer Erdbewegung um ein Vielfaches
beschleunigen. Ein weiteres Beispiel für ein ebenso innovatives wie
praxiserprobtes Verfahren ist die Verlegung ohne Einsanden. Dabei
werden die Leitungen ohne Verdichten der Rohrleitungszone quasi

frei schwingend in einer Röhre fixiert. Das geht nicht nur schneller,
die Kabel bleiben auch dauerhaft zugänglich für Wartungsarbeiten.
Und noch etwas ist enorm wichtig für die nachhaltige Qualität
der Glasfaser-Installation: hochwertige Materialien. Es lohnt sich
deshalb, diese auch auszuschreiben. Gerade die coronabedingten
Unterbrechungen von internationalen Lieferketten haben in diesem
Zusammenhang aber noch etwas anderes gezeigt: die Notwendigkeit eines nachhaltigen Materialmanagements. Denn ohne (Spezial-) Material gibt es keinen Baufortschritt. Hier liegt – nicht erst jetzt
– die Ursache für viele Bauverzögerungen und oft problematische
Fristüberschreitungen. Deshalb ist eine vorausschauende Lagerhaltung, am besten kombiniert mit einer eigenen Beschaffung und
Logistik, insbesondere für spezielle, schwer zu beschaffende Materialen dringend zu empfehlen. Das gibt es allerdings nicht umsonst,
denn der Bauunternehmer muss dabei erheblich in die Vorleistung
gehen.
Fazit
Die gelungene praktische Umsetzung von GlasfaserausbauProjekten ist an vielfältige Voraussetzungen gebunden. Sie ist aber
auch kein „Hexenwerk“, soweit schon vor Beginn der Planungen
und Ausschreibungen einige wichtige Kriterien berücksichtigt werden.

Nachhaltige, dauerhafte und ökologische Stadt- und
Landschaftsgestaltung
Der Sommer ist im vollen Gange. Grünanlagen und Stadtplätze
laden jetzt zum Verweilen ein und bieten immer häufiger erfrischende Wasserspiele. Einige dieser Beispiele können Sie in unserer neuen Broschüre entdecken.
Ein aktuelles Projekt möchten wir Ihnen auch vorstellen. Der
Marktplatz in Schöppenstedt wurde umgebaut und erstrahlt nun im
neuen Glanz.
In Berlin entsteht gerade die Europacity, ein neuer Stadtteil am
Hauptbahnhof, in dessen Zentrum der von relais Landschaftsarchitekten entworfene Otto-Weidt-Platz liegt. Um die Entstehung des
Platzes zu dokumentieren, haben wir eine kleine Drohne beschafft
und werden damit bis zur geplanten Fertigstellung im Herbst 2022
noch viele interessante Aufnahmen machen.

Betriebssicherheit geht vor – Vergaberichtlinien ermöglichen entschlossenes Handeln wegen Dringlichkeit

Digitalisierung schützt Wasserwirtschaft in der Corona-Krise
Was bringen die 20er? – Seit Mitte März dominiert das Corona-Virus
das Denken und Handeln weltweit. Unsere Welt ist noch fast wie
abgeschaltet. Die Schwächen einer Organisation zeigen sich in Krisensituationen deutlicher. Personalpläne und Aufgabenverteilung
stehen auf dem Prüfstand. Daten gewinnen plötzlich stark an Be-

deutung. Vereinfachte Vergaben sind krisenbedingt möglich. Es gilt,
die Gegenwart mit geringstem Schaden zu bewältigen und für die
Zukunft besser gewappnet zu sein. Jede Krise ist also auch eine
Chance, die man nicht vergeuden darf.
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Diese könnten nur durch große Mitarbeiterteams z.T. mit erheblichem Fahraufwand bedient werden. Selbst wenn das Personal
trotz Fachkräftemangels vorhanden wäre, wird sich der Mangel an
Mitarbeitern noch weiter verschärfen, da die Anforderungen ständig steigen: Der umfangreiche Wissenstransfer und der erhebliche
Koordinationsaufwand fordern geradezu die Einführung einer technologischen Unterstützung gerade um Sicherheit zu gewährleisten.
Letztlich werden die Aufgaben zukünftig bei zunehmenden Veränderungen beim Klima und bei der Demographie sowie den Schwankungen bei Regenereignissen ein anspruchsvolleres Wassermanagement nach sich ziehen. Wer das bei anstehenden Projekten
nicht berücksichtigt, handelt verantwortungslos.
Vereinfachung der Vergabe
Die Vergabeprüfstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie hat reagiert, um entschlossenes Handeln in der CoronaKrise zu unterstützen. Mit dem Rundschreiben zur Anwendung des
Vergaberechts (Az20601/000#003) vom 19.3.2020 beschleunigt sie
zwar vornehmlich die Beschaffung medizinischer Artikel, geht allerdings auch auf die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung
und hier der Unterstützung von Home-Office-Arbeitsplätzen und ITLeitungskapazitäten ein. Ab Erreichen des EU-Schwellenwertes ist
die Beschaffung über das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb möglich, sofern ein unvorhergesehenes Ereignis (SARS
CoV-2) vorliegt und Dringlichkeit geboten ist. Das ist im Einzelfall zu
prüfen.
Förderung der Digitalisierung durch das Konjunkturpaket vom
3.6.2020
Herausforderung: Bauwerksüberwachung
Wer kann heute in der Wasserwirtschaft schon sagen, dass er basierend auf detaillierten Daten handeln kann. Stattdessen vertraut
man meistens auf Annahmen. Zumindest wird sich auf jahrelange
Erfahrung von Mitarbeitern bei der Einschätzung von Situationen
verlassen. Jeder kennt sein System und weiß, wie es tickt. – Doch
was, wenn während einer Schicht Unerfahrene weitwirkende Fehler
begehen, Routinen vergessen oder gar falsch handeln? Wenn die
Erfahrenen infiziert werden und kein Erfahrungswissen zur Verfügung steht. Sicherlich kann man alles neu aufbauen und nachentwickeln. Schnell kann jedoch durch die Wasserversorgung direkter
gesundheitlicher Schaden bei Verbrauchern entstehen und durch
die Wasserentsorgung nachhaltiger Schaden an der Umwelt. Die
Systemrelevanz der Wasserwirtschaft steht außer Frage, auch wenn
dies selbst in Coronazeiten kaum Erwähnung findet.
Systemrelevant – die Wasserwirtschaft muss 7x24 Stunden funktionieren Die Datengewinnung und -nutzung wird häufig lediglich
unter dem Aspekt Schutz der persönlichen Daten diskutiert. Der
Datennutzen steht im Hintergrund. Während der Corona-Pandemie
wird jetzt gefordert: mehr testen, mehr messen mehr Daten. So soll
schnell aus der Blindflugphase herausmanövriert werden. Ob dies
präventiv im Gesundheitssystem Nutzen bringt, wird später beurteil
werden. In der Wasserwirtschaft aber liegen die Vorteile klar auf der
Hand.
Die Datengewinnung ist jedoch nur der erste Schritt. Danach
müssen Handlungsschritte routiniert, sicher, automatisiert im gesamten wasserwirtschaftlichen Netz erfolgen. Die Aktorik erfordert
die Software eines Wasserspezialisten, die basierend auf den Daten die richtige Handlung initiiert. Sie muss von smarten Maschinen
zeitgerecht umgesetzt werden. Im Intelli-System von HST kommen
die Elemente hierfür aus einer Hand. Hierdurch kann der höchste
Grad an Datenkonformität, Funktionssicherheit und der Konformität
mit der Maschinenichtlinie sichergestellt werden.
Soliden Betrieb sicherstellen Mehrfachhandlungen in den komplexen wasserwirtschaftlichen Netzen sind zeitgleich erforderlich.
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• Zügige und flächendeckende Umsetzung des Onlinezuganggesetzes (OZG) (Punkt 41 – Finanzbedarf €3 Mrd.)
• Maßnahmen für die digitale Befähigung von Kommunen und den
nachhaltigen Energieverbrauch (Punkt 42 – €1 Mrd.)
• Ausweitung des Programms Smart City (Punkt 48 – €0,5 Mrd.)
• Aufstockung des Etats für Künstliche Intelligenz (KI) (von €3 Mrd.
auf €5 Mrd. – Punkt 43)
Zudem setzen einige Bundesländer die vereinfachten Vergaberegeln aus der Zeit nach der Finanzkrise wieder in Kraft. Auf kommunaler Ebene wurden und werden diese unterschiedlich umgesetzt.
Im Rahmen des Konjunkturpakets vom 3.6.2020 wird ebenfalls
angekündigt, das Vergaberecht temporär zu vereinfachen (Fristen,
Schwellwerte für beschränkte Ausschreibungen, freihändige Vergaben (Punkt 11)). Zudem soll geprüft werden, ob geplante Aufträge
und Investitionen, insbesondere für Digitalisierungsvorhaben, vorgezogen werden können (Finanzbedarf €10 Mrd.; Punkt 10). Im
Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft Deutschlands soll
zudem auf europäischer Ebene ein Entbürokratisierungsprogramm
zur Beschleunigung des Planungsrechts, zur Vereinfachung des
Vergaberechts und der Reform des Wettbewerbsrechts angestoßen
werden.
Verschärfend wirkt, dass der „Verlauf der Epidemie … derzeit
nicht sicher prognostizierbar ist“. Es ist anzunehmen, dass der COVID 19-Virus nicht wie andere Viren durch das saisonal zunehmende UV-Licht und die Wärme zurückgedrängt wird, da die Bundesregierung bereits im Frühjahr Beschränkungen bis zum Ende des
Sommers erlassen hat. Bezogen auf bisherige Virenentwicklungszyklen muss also damit gerechnet werden, dass erst nach sicherer
Entwicklung und Reproduktion eines Impfmittels voraussichtlich im
März/April 2021 Normalität einkehrt.
Betriebssicher in der Krise
Auf dem Wege dahin ist jedoch konsequenterweise mit pandemiebedingten personellen und ferner maschinellen – alters- bzw.
verschleißbedingten – Ausfällen zu rechnen, die beide dringend
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durch neu zu beschaffende Technologie kompensiert werden müssen. Nur so ist Betriebssicherheit zu erreichen. Zu erwartende Marktverknappungen im Zuliefererbereich,
notwendige Einführungsphasen bedingen ein vorsorgliches Handeln. Wer heute anstehende Entscheidungen vertragt, trägt dazu bei, dass die Krise in seinem Verantwortungsbereich massive Auswirkungen haben kann. Ohne Frage scheint, dass eine irreguläre Wasserwirtschaft fundamentale Rechtsgüter wie Leben und Gesundheit gefährdet
und daher vermieden werden muss. Die Investition in zukunftssichere 4.0-Technologie
ist jedoch grundsätzlich für alle anstehenden Entwicklungen in Kommunen sinnvoll –
Bleiben Sie gesund!
Ansprechpartner: Dr. Rolf Schwen
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237 Wohnungen und eine Kita
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt schafft auf der Mainhöhe in
Kelsterbach modernen und bezahlbaren Wohnraum / Abbrucharbeiten haben vor kurzem begonnen / Hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) hat die nächsten Weichen für ihr Neubau-Projekt im Quartier „Auf der Mainhöhe“ in Kelsterbach gestellt. Anstelle der 86 Bestandswohnungen entstehen in der Rüsselsheimer Straße 237
bezahlbare, zum Teil geförderte Mietwohnungen und eine Kindertagesstätte. Der Abriss
der Bestandswohnungen hat vor kurzem begonnen. Dank der sehr guten Zusammenarbeit zwischen der NHW und der Stadt Kelsterbach sowie mit Unterstützung des Ausländerbeirats konnten alle bisherigen Mieter mit einer neuen Wohnung versorgt werden.
Kurz vor Beginn der Abbrucharbeiten machten sich die NHW-Geschäftsführer Monika
Fontaine-Kretschmer, Dr. Constantin Westphal und Kelsterbachs Bürgermeister Manfred Ockel vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand der Dinge.
Mieter nahmen Unterstützungsangebote der NHW gerne an
Der Großteil der Mieter wurde direkt im Quartier oder in Kelsterbach in Wohnungen
der NHW untergebracht. Neun Parteien sind in den Neubau der Stadt in der Waldstraße gezogen. Einige Bewohner haben das Angebot angenommen, Wohnungen in umliegenden Städten oder Gemeinden zu beziehen, z.B. in Bischofsheim, Hattersheim oder
Rüsselsheim. Natürlich wurde Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse genommen. Bei
Mietern mit schulpflichtigen Kindern wurde z.B. darauf geachtet, dass die Kinder wegen
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Machten sich vor Ort ein Bild von der Lage: Die NHW-Geschäftsführer Monika Fontaine-Kretschmer, Dr. Constantin Westphal (li.) und Kelsterbachs Bürgermeister Manfred Ockel.
Foto: NHW / Joachim Keck
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des Umzugs nicht die Schule wechseln mussten. Nach Fertigstellung des Neubaus haben alle Mieter die Möglichkeit, sich für eine
der neuen Wohnungen zu bewerben. „Insgesamt verliefen die Gespräche mit den Mietern sehr vertrauensvoll und lösungsorientiert“,
betont Dr. Constantin Westphal, NHW-Geschäftsführer für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement. „Natürlich
bedauern es die Mieter, dass sie ihre alte Wohnung sowie die vertraute Umgebung verlassen müssen. Viele waren aber auch erleichtert, als sie gemerkt haben, dass wir sie bei der Wohnungssuche
unterstützen, indem die Mitarbeiter des Servicecenters Wiesbaden
Wohnungen aus dem Bestand angeboten oder das persönliche Gespräch mit den Mietern gesucht haben.“ Es gab zahlreiche individuelle Beratungstermine direkt im Quartier. In den meisten Fällen hat
die NHW konkrete Umzugshilfe geleistet. Zum reibungslosen Ablauf
hat auch die intensive offene Kommunikation mit den Mietern beigetragen, u.a. die Mieterveranstaltung im Januar 2019. Auch hier
machte sich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt bezahlt. Bürgermeister Manfred Ockel war bei der Versammlung dabei und trug
maßgeblich zum konstruktiven Austausch bei.
Anzahl der Wohnungen wird verdreifacht
Das Grundstück, auf dem das Neubau-Projekt realisiert werden
soll, hat eine Gesamtgröße von rund 15.850 qm. Die 86 Bestandswohnungen mit einer Gesamt-Wohnfläche von rund 4.400 qm

werden durch 237 Wohnungen mit einer Gesamt-Fläche von etwa
19.100 qm ersetzt. „Wir werden an dieser Stelle die Zahl der Wohnungen verdreifachen und die Wohnfläche sogar mehr als vervierfachen“, betont die für den Neubau zuständige Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. „Hier entstehen barrierefreie Wohnungen
mit Aufzug, die alle über moderne, helle und familienfreundliche
Grundrisse sowie ein hohes Maß an Energieeffizienz verfügen.“
Spielplätze für Kleinkinder sowie freundlich gestaltete Innenhöfe
und Grünflächen sollen zu einer maximalen Aufenthaltsqualität beitragen. „Die Mieter sollen sich schließlich nicht nur in ihren Wohnungen, sondern auch auf den Freiflächen im Quartier rundum wohl
fühlen“, ergänzt Dr. Constantin Westphal. Die Gesamtkosten sind
mit rund 70 Millionen Euro veranschlagt. Ein Drittel der neuen Wohnungen wird im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisiert.
Die öffentlich geförderten Wohnungen sollen für ca. 6,90 Euro/qm
vermietet werden, die freifinanzierten beginnen bei ca. 10,50 Euro.
Angeboten wird ein bunter Wohnungsmix aus Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, der für Singles und Paare ebenso geeignet ist
wie für Familien. Hinzu kommen die Kindertagesstätte für sechs
Gruppen mit insgesamt 137 Kindern, 253 Tiefgaragenstellplätze, 22
Außenstellplätze sowie 725 Fahrradstellplätze. Für Manfred Ockel,
Bürgermeister von Kelsterbach, sind die Neubau-Pläne enorm
wichtig für die Stadt. „Damit leistet die Nassauische Heimstätte
wieder einmal einen wertvollen Beitrag zur positiven Quartiersentwicklung und städtebaulichen Aufwertung des Areals am Mainufer.“

Stationär und mobil – Lobbe setzt auf virtic-Zeiterfassung
Effiziente Prozesse, hohe Transparenz und ein unternehmensweiter
Standard: Von der Einführung einer digitalen Zeitwirtschaft versprach sich die Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG zahlreiche
Vorteile – und wurde nicht enttäuscht. Heute profitieren Mitarbeiter
und Geschäftsführung von der stationär sowie mobil nutzbaren Lösung der virtic GmbH & Co. KG, die eigens an die Prozesse des
Dienstleisters angepasst wurde.
Bundesweit aktiv: Die Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG
und die Kluge Sanierung GmbH bieten Industrieservice und Schadstoffsanierung. Die Standorte der Unternehmen sind deutschlandweit verteilt. Neben den drei Hauptniederlassungen besitzt Lobbe
Industrieservice, Innovationsführer im Bereich Automatisierung der
Industriereinigung, zahlreiche Betriebsstätten, die beim Kunden
vor Ort auf dessen Betriebsgelände angesiedelt sind. An all diesen
Orten sind Mitarbeiter beschäftigt, die ihre Arbeitszeiten erfassen
müssen. Heute ist dies digital möglich und die Daten sind sofort
in der zentral angesiedelten Personalabteilung und der Disposition
verfügbar. Das war nicht immer so.

Die weitere Bearbeitung der Belege nahm viel Zeit in Anspruch.
Nachdem ein Zettel eingereicht wurde, musste er zunächst freigegeben und die Daten manuell in verschiedene Systeme eingetragen
werden. Ein fehleranfälliger und zeitraubender Prozess. Weil am Tag
rund 100 Zettel eingingen, durchschnittlich aber nur 80 bearbeitet
werden konnten, hinkte die Rechnungsstellung zudem der Gegenwart hinterher. Dadurch wurde oftmals erst spät klar, wie viele Stunden tatsächlich auf bestimmten Aufträgen abgewickelt wurden.
Live-Erfassung ist in der Schadstoffsanierung nicht anwendbar
Diese ineffizienten und unsicheren Abläufe waren es, die zu der
Entscheidung führten, die Prozesse durch die Einführung einer Zeiterfassungslösung intern deutlich zu verschlanken. Schnell wurde
der Projektleitung klar, dass eine übliche Live-Erfassung für den Bereich Schadstoffsanierung nicht in Frage kam, da die Mitarbeiter bei

Eine wahre Zettelflut
„Zettelwirtschaft“ beschreibt die Zustände bei der Zeiterfassung recht treffend, bevor sich das Unternehmen dazu entschied,
eine digitale Lösung anzuschaffen. Zuvor musste jeder Mitarbeiter
einen Tageszettel ausfüllen, in dem seine Arbeitszeiten und Pausen sowie Reisen und Auswärtstätigkeiten hinterlegt wurden. Zudem wurden Zulagen erfasst, die ausgezahlt werden, wenn Mitarbeiter für ihre Arbeit Schutzkleidung tragen müssen. Die Zettel
mussten dann in die jeweilige Zweigstelle gelangen, da sie später
die Grundlage für die Rechnungsstellung und für den Lohn bildeten.
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Disposition vereinfacht

der Arbeit in schadstoffbelasteten Umgebungen nicht gezwungen
sein sollten Ihr Handy zu zücken.
Mit virtic fand die Lobbe einen Anbieter, der den speziellen Anforderungen durch die Möglichkeit zur Nacherfassung gerecht wird.
Die Mitarbeiter erfassen ihre Zeiten nach getaner Arbeit, die Daten
werden von den Bauleitern freigegeben und werden auf direktem
Weg an das Controlling übertragen, das die Kosten-Leistungsrechnung erstellt. Über alle Stationen hinweg wird derselbe Datensatz
direkt aus der Zeiterfassung heraus genutzt, ohne Zwischenschritte,
manuelle Eingaben oder Verzögerungen.
Bei Dienstleistungsunternehmen wie es Lobbe und Kluge sind,
ändern sich die Einsatzorte der Mitarbeiter häufig. So starten einige
Mitarbeiter ihren Arbeitstag von ihrem Wohnort aus, andere kommen zur Niederlassung und weitere starten die Arbeit an einer anderen Betriebsstätte. Da Lobbe eine mobile wie stationäre Zeiterfassung ermöglichen wollte, entschied man sich für eine kombinierte
Lösung. So sind in Niederlassungen Terminals angebracht, mit denen eine stationäre Zeit- und Nacherfassung möglich ist. Jeder Mitarbeiter besitzt zudem einen eigenen NFC-Tag, mit dem er sich am
Smartphone des Vorarbeiters oder am Terminal in der Niederlassung anmelden kann. Daher kann ein gesamtes Montage-Team das
Handy des Vorarbeiters nutzen. Andere Mitarbeiter erfassen ihre Arbeitszeiten über die virtic-App auf ihren eigenen Smartphones.

Ein weiterer Vorteil der virtic-Lösung ist das Dispositionsmodul.
Grundsätzlich verfügt Lobbe über ein eigenes Modul, das eine standardisierte Disposition über alle Geschäftsbereiche hinweg ermöglicht. Über eine Schnittstelle wird der im eigenen Modul erzeugte
Dispositionsplan an virtic übergeben. Die virtic-Lösung überträgt
den Plan an die Mitarbeiter, die ihn in ihrem persönlichen virtic-Konto oder in ihrer virtic-App einsehen können. Damit können diese ihre
Leistungen direkt in den Auftrag buchen, für den sie auch eingeplant sind. Fehlbuchungen gehören der Vergangenheit an.
Auch für Notfälle, bei denen Mitarbeiter kurzfristig einen zuvor
nicht disponierten Auftrag übernehmen müssen, ist die Lösung ausgestattet. So gibt es stets einen Dummy-Auftrag, der für derartige
Einsätze genutzt werden kann. Das steigert die Flexibilität und gestaltet die Prozesse effizienter.
Diese Arbeitserleichterung wussten auch die über 1.000 Mitarbeiter von Beginn an zu schätzen. „Viele haben sich gefreut, dass
endlich auf ein digitales System umgestellt wurde“, sagt die LobbeGeschäftsführung. In einer Schulung wurde die Vorgehensweise erklärt. Da die Lösung das Vokabular der bisherigen Tageszettel nutzt,
gab es keine Umgewöhnungsphase. Der komplette Prozess von der
Auswahl des Anbieters bis zur Realisierung in allen Betriebsstätten
dauerte etwa zwei Jahre.
Positives Fazit
Das Fazit der Geschäftsführung fällt uneingeschränkt positiv aus:
„Wir sind in den Prozessen und der Organisation deutlich schlanker, schneller und transparenter geworden und dadurch besser aufgestellt.“ Dazu habe auch die lösungsorientierte Arbeitsweise der
virtic GmbH & Co. KG beigetragen. „virtic hat viel für unsere unternehmensspezifischen Anforderungen getan, sie waren unfassbar
schnell, und wir haben uns immer sehr gut betreut gefühlt.“ Mittlerweile wird die Zeiterfassungslösung in weiteren Teilen der LobbeGruppe eingeführt.

Baustoffrecycling fängt bei der Planung an
Nur ein Drittel der gesamten Abfälle aus Bau- und Abbruchtätigkeiten geht ins Recycling. Eine ernüchternde Bilanz, die zeigt, wie weit
Deutschland noch von einer wirklichen Kreislaufwirtschaft entfernt
ist.
Mineralik-Abfälle machen in Deutschland mit 220,3 Millionen Tonnen immerhin mehr als die Hälfte des Gesamtabfallaufkommens
von 412,2 Millionen Tonnen aus. Wenn sich Deutschland also tatsächlich auf den Weg in eine echte Kreislaufwirtschaft machen will,
dann muss der Recyclinganteil des mit weitem Abstand größten
Abfallstroms noch deutlich gesteigert werden.
Eigentlich sollte das machbar sein, denn die Stellschrauben, die
verändert werden müssen, sind seit langem bekannt. Nach Meinung des bvse-Fachverbandes Mineralik – Recycling und Verwertung kommt es darauf an, dass Baustoffrecycling zu stärken, die
Deponierung zu begrenzen und den Einsatz von Recyclingprodukten beim Hoch- und Tiefbau zu forcieren.
In der Praxis spielen diese Überlegungen bei den Verantwortlichen aber oft keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Schon bei

der Planung von Bauprojekten wird dem Thema Ressourcenschutz
meist keine Beachtung geschenkt, wie Klaus Dosch von der faktor
X agentur anlässlich der bvse-Mineralik-Tagung Anfang des Jahres
berichtete.
Das deckt sich auch mit den Erfahrungen des bvse. „Wir stellen
fest, dass das Thema Nachhaltigkeit und Recycling bei den politisch Verantwortlichen zwar auf der Tagesordnung steht, aber es
bei der praktischen Umsetzung bei konkreten Bauprojekten in den
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meisten Fällen hapert“, bedauert Jürgen Weber, bvse-Vizepräsident
und Vorsitzender des Fachverbandes Mineralik – Recycling und
Verwertung.
Der bvse hat daher seine Strategie geändert. „Wir wollen praktische Schritte für mehr Baustoffrecycling. Deshalb müssen schon in
einer frühen Planungsphase von neuen Hoch- und Tiefbauprojekten die Verantwortlichen auf Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit
verpflichtet werden“, erklärt Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer
des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.
Das ist auch der Grund, warum sich der bvse am Konsultationsverfahren des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung
zur geplanten Novellierung der Sächsischen Bauordnung beteiligt
hat. Im zur Diskussion stehenden Entwurf sind die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Ressourcenschonung“ nämlich nicht enthalten.
Der bvse hat daher eine Regelung vorgeschlagen, die die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen sowie die Verwendung umweltverträglicher Rohstoffe und Sekundärstoffe vorschreibt.
Dafür muss das „Rad nicht neu erfunden werden“, begründete
bvse-Geschäftsführer Stefan Schmidmeyer diese Initiative. Er verweist auf Berlin, das eine entsprechende Regelung in seiner Bauordnung verankert hat.
Konkret sieht der Vorschlag vor, dass bei der Errichtung oder der
Sanierung baulicher Anlagen die natürlichen Ressourcen nachhaltig
genutzt werden, umweltverträgliche Rohstoffe und Sekundärroh-

stoffe verwendet werden. Außerdem sollen bei einem Abbruch die
ursprünglich verwendeten Baustoffe und Teile des Bauwerks weitest möglich wiederverwendet oder recycelt werden.
Schmidmeyer: „Wir müssen erreichen, dass Recycling im Baubereich bereits von Anfang an mitgedacht wird. Das bedeutet, dass
Planer und Bauherren die Anlagen so konzipieren, dass bei einem
irgendwann notwendigen Abbruch die verwendeten Materialien
wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden können.
Das bedeutet aber auch, dass die gewonnenen Recyclingprodukte
in Neubauten verwendet werden.
„Die Baustoffrecycler stellen leider immer noch eine große Zurückhaltung bei privaten und öffentlichen Bauherren fest, wenn es
um den Einsatz von Recyclingbaustoffen geht“, kritisiert Jürgen Weber.
Der bvse-Vizepräsident setzt sich daher dafür ein, sich bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen an die neuen Vergabekriterien
der Stadt Wien anzulehnen. Hier werden in die Vergabeentscheidung Ökopunkte einbezogen. Diese Ökopunkte sollen dann den
Kostenvorteil von Primärrohstoffen ausbalancieren und somit nachhaltigen Bau ermöglichen. Die sei nicht nur nachhaltig, sondern
käme auch dem Klimaschutz zum Vorteil, da der Gesamtenergieverbrauch für die Herstellung von Recyclingbaustoffen im Gegensatz
zu Primärbaustoffen oftmals geringer ist und somit auch luft-, lärmund klimawirksame Emissionen gemindert werden.

BDEW: Klimawandel erfordert verstärkten Wasserressourcen-Schutz
Zu den Folgen des Klimawandels für die Wasserversorgung erklärt Martin Weyand, BDEWHauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser:
„Der Klimawandel stellt auch die Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen. Eine Analyse zur Trinkwasserbereitstellung in 2018 und
2019 zeigt allerdings, dass von einer Trinkwasserknappheit in
Deutschland auch in Dürreperioden keine Rede sein kann. Jedoch
hat die bei Hitze regional und temporär stark steigende Nachfrage
nach Wasser vereinzelt lokale Ressourcen und technische Infrastruktur, wie Pumpen und Leitungen ausgelastet.
Wichtig wäre es daher, Ersatzwasserkonzepte (wie Lieferungen
von benachbarten Wasserversorgern mit Verbundsystemen, tiefere
Brunnenanalgen, Ausweitung der Wasserrechte) in den Kommunen

vorzuhalten. Zudem sollte der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung klare Priorität gegenüber der landwirtschaftlichen Nutzung von
Wasserressourcen eingeräumt werden. Trinkwasser ist für den Menschen nicht ersetzbar.
Mit Blick auf Hitzeperioden wird es zudem immer wichtiger, die
Grundwasserqualität zu sichern. Je weniger Wasserressourcen verschmutzt werden, desto mehr Grundwasser steht zur Verfügung.
Die Bundesregierung muss daher jetzt endlich die EU-Nitratrichtlinie vollumfänglich in nationales Recht umsetzen, um so der steigenden Nitratbelastung insbesondere durch den Gülleeinsatz in der
Landwirtschaft Einhalt zu gebieten.“

Vonovia vertraut bei Ausschreibung von FM-Services auf TÜV SÜD Advimo
Im Auftrag von Deutschlands führendem Wohnungsunternehmen
Vonovia hat die TÜV SÜD Advimo GmbH die Ausschreibung von
Facility-Management-Services für die Hausreinigung und die Pflege
von Außenflächen durchgeführt. Der Auftrag umfasste nicht nur die
komplette Abwicklung der bundesweiten Ausschreibung, sondern
auch die Weiterentwicklung der bestehenden Ausschreibungsstandards.
Die Experten aus dem Bereich Real Estate Consulting & Advisory
von TÜV SÜD Advimo haben die Ausschreibung in 23 Regionallose
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mit jeweils zwei Fachlosen für die Hausreinigung und die Pflegeleistungen von Außenflächen (Reinigung der Außenflächen, Winterdienst, Grünanlagenpflege) unterteilt. Die Ausschreibung betraf im
gesamten Bundesgebiet etwa 10.400 Gebäude für die Hausreinigung und etwa 37.300 Gebäude für die Pflegeleistungen von Außenflächen.
Der Auftrag von Vonovia für TÜV SÜD Advimo umfasste ein Komplettpaket von Leistungen – von der Weiterentwicklung bestehender Ausschreibungsstandards und der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen über die Veröffentlichung der Ausschreibung bis
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zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Angebote nach fachlichen und
preislichen Kriterien sowie der Koordination und Begleitung der Bietergespräche und der Vertragsverhandlungen. Dafür erstellte TÜV
SÜD Advimo ein Vergabekonzept mit kundenspezifisch geeigneten
Fach- und Regionallosen. Die Prüfung und Wertung der Angebote
erfolgte Regionallos-spezifisch unter Berücksichtigung regionaler
Preisstrukturen unter dem Gesichtspunkt der Kostenentwicklung
und ihrer Auswirkung auf die Betriebskosten. Mit der Begleitung der
Implementierungsphase konnte das komplette Ausschreibungsprojekt erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.
Sören Hagemeister, Strategischer Einkäufer und zuständiger Projektleiter bei Vonovia: „Durch die Beauftragung von TÜV SÜD Advimo und der damit verbundenen Expertise konnten wir erfolgreich
unsere IFM-Leistungen bundesweit neu ausschreiben und vergeben
sowie regionale Marktpreise ermitteln.“
Michael Kolb, Senior Consultant und Projektleiter bei TÜV SÜD
Advimo: „Es hat sich als Vorteil erwiesen, die Ausschreibung sehr

grundsätzlich anzugehen und aus einer Hand abzuwickeln. Damit
konnten wir den Schwerpunkt zu Projektbeginn auf die Entwicklung
des Vergabekonzepts legen und unserem Auftraggeber darüber hinaus auch während der Startphase der neuen Dienstleister-Verträge
als Koordinator die notwendige Unterstützungsleistung bieten.“
Die TÜV SÜD Advimo GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von TÜV SÜD mit 230 Mitarbeitern an 14 Standorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Experten übernehmen alle technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Planungs-, Beratungs- und Management-Aufgaben entlang des Lebenszyklus einer Immobilie – vom Value Engineering und Technical
Controlling über das baubegleitende FM-Consulting bis hin zu Property Management-Leistungen für Bestandshalter.
Internet: www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/advimo.

Rundum-Sorglos-Paket von thyssenkrupp Infrastructure

Wir halten Ihre Maschinen am Laufen
Mit müller Baggeranbauvibratoren, freireitenden Systemen und umfangreichem Zubehör bietet thyssenkrupp Infrastructure ein leistungsstarkes Equipment für leichte bis schwere Rammarbeiten, mit
dem sich Spundwände, Rohre, Träger und andere Rammprofile einbringen lassen. Neben überzeugenden technischen Konzepten trägt
nicht zuletzt der Top-Service der Profis aus Essen zu einer wirtschaftlichen Umsetzung der Baumaßnahmen bei. „Die Kunden konzentrieren sich auf ihr Projekt und wir erledigen den Rest“, erläutert
Carola Ipsen, Leiterin Supply Chain Management, die Philosophie
der thyssenkrupp Infrastructure GmbH. Mit dem „Rest“ ist ein
Rundum-Sorglos-Paket gemeint, hinter dem ein breites Spektrum
an Serviceleistungen steckt. Dessen Bandbreite reicht von Inspektion und Wartung über Reparatur, Beschaffung von Ersatzteilen und
Monitoring bis hin zu Transport und Einweisung. Für die Umsetzung
steht ein Team von 26 Servicetechnikern bereit, die von fünf Standorten aus die Kunden deutschlandweit betreuen.
Ausfallzeiten vermeiden
Eine Baumaßnahme unterbrechen, weil bei einer Maschine eine
Wartung anfällt oder für eine dringende Reparatur ein Ersatzteil fehlt
– das gehört bei einem modernen Maschinenmanagement der Vergangenheit an. Predictive Maintenance – vorausschauendes Agieren – lautet die Herausforderung, der sich thyssenkrupp Infrastructure beim Service zukünftig stellen wird. „Was wird wann passieren,
diese Frage gilt es zu beantworten, damit wir rechtzeitig agieren
können“, sagt Carola Ipsen. Denn Predictive Maintainance unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen reaktiven Wartungsansätzen. Das Verfahren nutzt Echtzeit-Daten von Maschinen für die
Ableitung von Wartungsinformationen. Ziel ist es, die Maschinen
proaktiv zu warten und Störungszeiten zu antizipieren und zu minimieren. Im Optimalfall lassen sich Störungen vorhersagen oder Ersatzteile rechtzeitig planen und beschaffen, bevor es dazu oder gar
zu Ausfällen kommt. Informationen wie diese werden heute mittels
Fernwartung und Fernüberwachung erfasst. Remote Monitoring
heißt der Fachbegriff, der dahinter steht: IT-Systeme lesen dabei
Daten aus, die von einer in den eingesetzten Maschinen installierten Software bereitgestellt werden. „Anhand dieser Informationen
haben wir nicht nur einen Überblick über Betriebs- und Zustands-

Die Maschinen immer im Blick: Mit einem individuellen Service
online und vor Ort trägt thyssenkrupp Infrastructure zu reibungslosen Abläufen auf der Baustelle bei.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
daten“, so die Leiterin des Servicebereichs weiter, „sie zeigen uns
auch, wo eine Maschine im Einsatz ist und ob sie einwandfrei arbeitet.
Kundenutzen optimieren
Während das System bei den Fremdgeräten – hauptsächlich
Mäkler, von denen es sechs verschiedene Typen im Mietpark gibt
– bereits Standard ist, ist man bei thyssenkrupp Infrastructure dabei, die moderne Technik auch auf die eigenen kleineren Baggeranbauvibratoren und Freireiter zu übertragen. Aktuell befinden sich
Betriebsstundenzähler in der Erprobungsphase, die auch für diese
Gerätereihen alle wichtigen Basisinformationen liefern sollen. Damit
wird die Basis geschaffen, den Kunden bei seinem Projekt professionelle Unterstützung zu geben – im persönlichen Kontakt und indi-
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Ein Servicemonteur bei der Wartung eines müller-Gerätes. Das
freireitende System MS-48 HFV stammt aus eigener Fertigung
von thyssenkrupp Infrastructure.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Fit für die Technik: Bei der RTG Rammtechnik GmbH, einem Tochterunternehmen der BAUER Maschinen GmbH, nehmen Servicemonteure der thyssenkrupp Infrastructure an Schulungen teil.

Foto: BAUER Maschinen GmbH

viduell auf dessen Anforderungen zugeschnitten. „Wir bieten keine
Standardlösungen an, sondern gehen auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Auftraggeber ein“, stellt Carola Ipsen fest. „Mit unserem Angebot leisten wir so einen wichtigen Beitrag, um den Nutzen
unserer Kunden zu optimieren und ihre Risiken zu minimieren. Diese
profitieren unter anderem vom einzigartigen technischen Know-how
des Serviceteams sowie der langjährigen weltweiten Erfahrung der
thyssenkrupp Infrastructure.
Für die Zukunft ist noch die Einführung eines sogenannten Service-Koordinators geplant. Er fungiert als First-Level-Support für
die externen und internen Kunden und kann von der technischen
Beratung über die Ersatzteilbeschaffung und Terminvergabe bis hin
zur Vermietung alle Anfragen organisieren.

www.thyssenkrupp-infrastructure.com/de/service
Ansprechpartner:
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Carola Ipsen
Leiterin Supply Chain Management
T: +49 201 844-539972
carola.ipsen@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

„Digitalisierung – Hoher Ressourcenverbrauch und Fortschritt um jeden
Preis ?“
Marilen Sieker, Kummer:Umweltkommunikation GmbH1
„Wir sind ein bisschen wie die Zauberlehrlinge: Es ist relativ leicht,
eine vernetzte Welt zu erzeugen. Aber es ist bei Weitem nicht so
leicht, auch angemessen mit den Auswirkungen dieser Vernetzung
umzugehen.“ – Prof. P. Kruse (Universität Bremen) (1)
Homeoffice, E-Learning und Webkonferenzen - ohne Digitalisierung wären solche modernen Arbeits- und Kommunikationsweisen
heute nicht möglich. Doch was genau bedeutet „Digitalisierung“?
Welchen Nutzen bringt uns diese fast alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringende Entwicklung, und welche negativen Aspekte
gehen mit ihr einher?
Der Begriff Digitalisierung leitet sich vom lateinischen digitus – zu
Deutsch „Finger“ oder „Zehe“ - ab. Da Finger zum Zählen verwendet werden können, entwickelte sich die Bedeutung „Ziffer“ beziehungsweise „in Ziffern umgesetzt“. (2) Der Begriff Digitalisierung beinhaltet nach gängigem Verständnis die Umwandlung von analogen,
also stufenlos zur Verfügung stehenden, beliebig genauen Informationen in digitale, also solche, die als diskreter Wert eines Signals
dargestellt werden. (3) Ab den 1970er Jahren änderte sich die Be1 Kummer:Umweltkommunikation GmbH, Bonn/Rheinbreitbach,
www.beate-kummer.de, eMail: buero@beate-kummer.de
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deutung des Begriffs Digitalisierung, da durch den zunehmenden
Einsatz von Computern, Sensoren und weiterer digital funktionierender Technik die Übermittlung von Informationen mittels digitaler
Codierung immer bedeutender wurde. (3 S. 10 f.; 4) Und nachdem
sich die Anwendung der Computertechnik in der Gesellschaft immer weiter verbreitete, verstand man in vielen gesellschaftspolitischen Diskussionen unter Digitalisierung nur noch „mit Hilfe von
Computern“. Durch Computernetzwerke entwickelte sich dann in
den letzten Jahren die entsprechend benannte Digitale Infrastruktur, zu der unter anderem Rechenzentren sowie Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) zählen. (5)
IKT sind aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. In den
Unternehmen ermöglichen sie unter anderem die Vernetzung von
Maschinen sowie eine flexiblere, effizientere und computergesteuerte Produktion, aber auch Online-Konferenzen und das Arbeiten
im Homeoffice. Nicht nur in der Industrie, sondern auch in privaten
Haushalten finden IKT Anwendung: Das Streaming von Filmen und
Musik, Videotelefonie und Onlineshopping sind nur wenige Beispiele für eine solche Nutzung.
Aufgrund der vielen Vorzüge, die diese Technik bietet, ist es nicht
verwunderlich, dass ihre Verbreitung in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Allein die Anzahl der weltweit pro Jahr verkauften

Kommunalwirtschaft 7-8/2020

Smartphones stieg von 2011 bis 2016 um fast eine Milliarde: von
rund 495 Millionen auf etwa 1.471 Millionen Geräte. (3 S. 25) Derzeit
nutzen über drei Milliarden Menschen ein Smartphone. (6) Bei anhaltend steigenden Verkaufszahlen könnte innerhalb weniger Jahre
nahezu die gesamte Weltbevölkerung wenigstens ein Smartphone
besitzen.
Ebenso stiegen die Verkaufszahlen der sogenannten Wearable
Devices, also tragbarer Geräte; dazu zählen beispielsweise Smartwatches, Fitnessarmbänder oder Bluetooth-Kopfhörer. All diese
Produkte haben eines gemeinsam: Sie sind drahtlos vernetzt und
erzeugen bei ihrer Benutzung digitalen Datenverkehr. Die allein
durch Wearables weltweit generierte gigantische Datenmenge von
geschätzten 68 Petabyte pro Monat im Jahr 2017 wird sich bis 2020
fast verfünffachen. (3 S. 25) Zum Vergleich: Das dauerhafte Streaming eines Liedes in normaler Qualität (96 Kilobit pro Sekunde) von
Beginn der christlichen Zeitrechnung an bis heute hätte nicht einmal
ein Petabyte verbraucht.
Der enorm gestiegene Datenverkehr geht allerdings mit einem
entsprechend zunehmenden Energie- und Ressourcenverbrauch
einher - zulasten von Klima und Umwelt. Inzwischen entfallen rund
sieben Prozent des globalen Stromverbrauchs auf die IT-Branche.
Das entspricht etwa der Menge, die über zwei Drittel aller Kernkraftwerke produzieren. (7) Laut einer Studie der RWTH Aachen werden
allein die Rechenzentren bis 2030 einen Anteil von bis zu einem
Achtel am globalen Stromverbrauch ausmachen. (8 S. 27) Besonders energieintensiv ist das Streaming von Videos, das einen Anteil
von 80 Prozent am weltweiten Datenverkehr beansprucht. Der dadurch entstandene CO2-Ausstoß von mehr als 300 Millionen Tonnen
CO2 im Jahr 2018 entsprach etwa dem von ganz Spanien. (9; 10)
Der massive Einsatz von Digitaltechnologien steigert letztlich
aber nicht nur den Energiebedarf, sondern führt auch zu einem höheren Verbrauch von Rohstoffen und anderen Ressourcen. So sind
für die Herstellung der Hardware eine Vielzahl von Stoffen, zum
Beispiel Kupfer, Aluminium und Edelmetalle, aber auch kritische
Rohstoffe, wie Kobalt und Indium, vonnöten. Solche Rohstoffe werden häufig unter katastrophalen Arbeitsbedingungen und mit Hilfe
umweltschädigender Abbauverfahren gewonnen. Doch die Rodung
der Wälder, die Vergiftung der Flüsse, die Zerstörung von Lebensräumen, die Ausbeutung von Mensch und Umwelt als Folge des
weltweiten Rohstoffabbaus bleiben bei der Diskussion um den „digitalen Wandel“ zumeist unberücksichtigt. (11) Hinzu kommt, dass
das Rückgewinnen der Rohstoffe, mit der Ressourcen eingespart
werden könnten, meist sehr aufwendig und wirtschaftlich nicht rentabel ist, da die Hardware der IKT häufig aus schwer recycelbaren
Stoffgemischen besteht. So landen viele wertvolle Rohstoffe nicht
in der hochwertigen Verwertung. (3; 12)
Die zunehmende Digitalisierung hat zahlreiche Folgen nicht nur
im Hinblick auf eine negative Klima- und Umweltbilanz. Sie berührt
alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche, etwa Bildung, Gesundheit, vor allem die Arbeitswelt, aber auch das häusliche Umfeld und
die Privatsphäre der Menschen sowie ihr Zusammenleben und ihre
Kommunikation. Angesichts dessen sollte der Prozess der Digitali-

Kommunalwirtschaft 7-8/2020265

sierung unbedingt von einer umfangreichen Technikfolgenabschätzung begleitet werden. Dabei sind ökologische und soziale Fragen
ausreichend zu berücksichtigen, um Schäden für Menschen und
Umwelt möglichst zu vermeiden und den Nutzen dieser Technologie möglichst der gesamten Bevölkerung zugutekommen zu lassen.
(13) Dazu sind entsprechende politische Rahmenbedingungen nötig.
Zudem muss eine höhere Sensibilität bei den Konsumierenden
selbst erreicht werden, nicht nur hinsichtlich der mit der IKT-Nutzung verbundenen enormen Ressourcen- und Energieverbräuche,
sondern auch in Bezug auf die freiwillige und häufig unüberlegte
Weitergabe persönlicher Informationen sowie die Sicherheit dieser
Daten. Auch müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage
versetzt werden, ihren eigenen „digitalen Konsum“ und dessen Folgen kritisch beurteilen zu können. So sollten unter anderem künstlich geschaffene Bedürfnisse hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit hinterfragt werden: Ist es beispielsweise nötig, einen Kühlschrank zu
besitzen, der seinen Inhalt überwacht und meldet, wenn die Milch
zur Neige geht? (14) Denn nicht alles was machbar ist, ist auch notwendig.
Anlagen zum Verständnis:
Rebound-Effekt
Im Hinblick auf den Energie- und Ressourcenverbrauch können
digitale Infrastrukturen zunächst auch Einsparungsvorteile gegenüber früheren Produktionsweisen oder Produkten bieten. So
eröffnen sie ein Potenzial zur Steigerung der Produktivität oder
ermöglichen eine bedarfsoptimierte Nutzung von Ressourcen - in
Unternehmen wie auch in privaten Haushalten. (15) Doch häufig
kommt es zu dem sogenannten Rebound Effekt: Die spezifischen
Energieverbräuche sinken zwar, jedoch führen steigende Leistungsfähigkeiten der jeweiligen digitalen Infrastruktur sowie die wachsende Nachfrage zu Energieverbräuchen, die stagnieren oder letztlich
sogar absolut höher sind. (16)
Unterscheidung: digital / analog
Diese übliche Auffassung [der digital-analog-Unterscheidung]
begeht dabei einen grundlegenden Fehler: Sie verwechselt das Begriffspaar digital und analog mit dem Begriffspaar diskret und kontinuierlich. So zeigt etwa eine Zeigerwaage die gewogene Masse
der Ware durch die Länge des Bogens zwischen der Null und dem
aktuellen Zeigerstand an. Die Länge des Bogens ist also äquivalent
– also in diesem Fall analog – der abgewogenen Masse. Stellt nun
eine andere Waage diese Masse in Ziffern dar so ist es eine digitale
Darstellung derselben Masse.

Eine zusammenhängende, also stetige geometrische Linie ist
dagegen lückenlos und wird damit als kontinuierlich betrachtet.
Eine solche geometrische Linie lässt sich nun nicht nur durch eine
lückenlose Linie mit dem Bleistift auf einem Blatt Papier analog
darstellen sondern auch diskret, also mit Hilfe getrennt liegender
Einzelpunkte. Auch wenn man diese Linie – wie auf einem Computerbildschirm – mit sehr eng beieinanderliegenden Punkten eben
nicht lückenlos, aber für das Auge dicht darstellt – so handelt es
sich dabei um eine zuvor in diskrete Punkte zerlegte Linie, die äußerst ähnlich der ursprünglichen Linie ist. Auch diese Darstellung ist
daher analog. Die Codes aus Nullen und Einsen, die diese analoge
Bildschirmdarstellung aus Punkten über eine Software herstellen
sind erst die digitalen Wörter, die aber für den Nutzer völlig unverständlich sind.
Digitalisierung bedeutet also immer eine Darstellung (Codierung)
von Inhalten mit Hilfe von Wörtern, deren Buchstaben aus einem
endlichen Alphabet stammen. Das kleinste derartige Alphabet besteht aus zwei Buchstaben 0 und 1, + und – oder A und B etc.
Gerade die Umwandlung digitaler Codes in diskrete aber analoge
Bildschirmbilder hat der Computertechnik zu ihrer großen Verbreitung verholfen: Das Bedienen eines Computers mit Hilfe einer graphischen – also analogen Oberfläche statt der Steuerung durch Eingabe von digitalen Befehlen in ein entsprechendes Betriebssystem.
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Vier Unimog für Mauritius
Die kleine Insel Mauritius verwirklicht derzeit ein wichtiges Großprojekt – den Bau eines 37 Kilometer langen Stadtbahnnetzes. Mit dabei: vier Mercedes-Benz Unimog, die auf der Schiene als Rettungsund Arbeits
fahrzeuge eingesetzt werden. Dazu wurden die
Fahrzeuge des Typs U 423 von der in Bad Rappenau beheimateten
Firma Zagro mit Schienentechnik versehen.
Zagro ist Unimog ExpertPartner, ein Status, den Aufbauhersteller
erhalten, die besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Service,
Qualität und Technik erfüllen.
Zwei Unimog sind mit Hubarbeitsbühnen ausgestattet und werden für Wartungsarbeiten an der Oberleitung eingesetzt, die zwei
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weiteren Unimog kommen als Rettungs- und Hilfsfahrzeuge bei
Unfällen oder technischen Störungen zum Einsatz.Der Inselstaat
Mauritius reagierte mit dem Bau der Stadtbahnlinie auf sein hohes

Verkehrsaufkommen. Der erste Teilabschnitt wurde bereits im Januar 2020 in Betrieb genommen, der zweite Abschnitt der „Mauritius
Metro Express“ genannten Linie befindet sich derzeit im Bau.

Corona-Krise: NRW.BANK stockt Eigenkapitalangebot auf
50 Millionen Euro mehr für „NRW.Start-up akut“ und Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, erhöht die NRW.BANK das Volumen ihres Förderprogramms „NRW.
Start-up akut“ und stellt der Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die
mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen mbH (KBG
NRW) zusätzliche Mittel für stille Beteiligungen an mittelständischen
Unternehmen bereit. Als Landesförderbank nutzt sie hierfür mit einem Globaldarlehen der KfW die sogenannte „Säule 2“ des ZweiMilliarden-Pakets des Bundes zur Abmilderung der Corona-Folgen
für Start-ups und kleine Mittelständler.
„Die wirtschaftliche Krise ist noch nicht vorbei. Einige Unternehmen konnten sich eine Weile finanziell über Wasser halten, doch die
Mehrheit kämpft mit Liquiditätsproblemen. Weil Eigenkapital dann
besonders gefragt ist, stocken wir ein bestehendes und gut funktionierendes Programm auf und setzen damit die Säule 2 um“, erklärt
NRW.BANK-Vorstandsmitglied Michael Stölting.
Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart begrüßt das erweiterte Kapitalangebot: „Die wirtschaftlichen Folgen der CoronaPandemie sind auch für viele Start-ups und junge Unternehmen in
ihren Bilanzen spürbar. Gerade für diese Zielgruppe ist es deshalb
wichtig, den Ausbau ihrer Geschäftsmodelle mit Eigenkapital finanziell zu stabilisieren. NRW.BANK und KBG NRW leisten mit ihrem
zusätzlichen Angebot deshalb eine wertvolle Unterstützung für den
Mittelstand in Nordrhein-Westfalen.“

Die NRW.BANK nutzt 50 Millionen Euro aus den Bundesmitteln
der Säule 2 und erhöht damit das Volumen ihres Förderprogramms
„NRW.Start-up akut“ zur Förderung junger Gründer. Zur Unterstützung von mittelständischen Unternehmen stellt die NRW.BANK
auch der Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW (KBG NRW) Mittel
aus dem KfW-Globaldarlehen zur Verfügung. Hierdurch kann die
KBG stille Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen eingehen und damit deren Eigenkapitalbasis stärken.
Aus dem Programm „NRW.Start-up akut“ vergibt die NRW.BANK
bereits seit April 2020 Wandeldarlehen von bis zu 200.000 Euro und
mit einer Laufzeit von sechs Jahren an Start-ups im Alter von bis
zu 36 Monaten, die von der Corona-Krise betroffen sind. Die KBG
NRW vergibt stille Beteiligungen an kleine und mittlere Unternehmen in NRW. Die NRW.BANK ist mit gut 49 Prozent Beteiligung ihr
bedeutendster Gesellschafter.
Über die Säule 2
Als Säule 2 wird ein Teil des Maßnahmenpakets in Höhe von 2 Milliarden Euro bezeichnet, mit dem die Bundesministerien für Finanzen
und Wirtschaft kleine Mittelständler und Start-ups in der Corona-Krise unterstützen. Während sich Säule 1 an Unternehmen richtet, die
sich bereits über private Wagniskapitalfinanzierer finanzieren, zielt
Säule 2 auf Fördernehmer ohne Zugang zu solchen Investoren ab.

Nationale Wasserstoffstrategie für Kommunen und Industrie
Über die Chancen und Möglichkeiten der Nationalen WasserstoffStrategie für Kommunen und Industrieunternehmen informiert TÜV
SÜD im Rahmen des H2-Forums am 1. September 2020, das zur Veranstaltungsreihe der Europäischen Wasserstoff Allianz gehört. Veranstalter dieses Forums ist TÜV Hessen. Ausgewiesene WasserstoffSpezialisten vermitteln Informationen über Produktion, Transport,
Speicherung und Anwendung von Wasserstoff in verschiedenen Bereichen. Im Mittelpunkt stehen praktische Beispiele aus dem Pipelinebau, zu Anforderungen an Leitungen für die Wasserstoff-Beimischung
sowie zu Power-to-Gas-Anlagen und Wasserstoff-Tankstellen.

de/wasserstoff. Das nächste H2-Forum ist bereits für November
2020 geplant.

Die Europäische Wasserstoff Allianz ist eine Informations- und
Austauschplattform von TÜV SÜD, die Stakeholder aus Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringt und
sich aktuell in Gründung befindet.
Das H2-Forum von TÜV SÜD findet am 1. September 2020
von 9:00 bis 11:30 Uhr statt. Die Online-Veranstaltung wird über
GoTo-Webinar durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist bis 26. August 2020 möglich unter www.tuev-hessen.
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Aus der Industrie
Perfekte Lösungen für den Kommunalen-Winterdienst:
IVECO Daily, IVECO Eurocargo und IVECO Trakker als Dreiseitenkipper
mit Winterdienstausstattung
Trotz der sommerlichen Temperaturen befinden sich viele Kommunen bereits in der Fuhrparkplanung für die nächste Wintersaison.
IVECO stellt dafür in seinem „Order & Drive“ Programm fünf perfekt
auf die Bedürfnisse im Kommunalen-Winterdienst vorkonfigurierte
Fahrzeuge ohne Lieferzeit zur Verfügung: Den Daily 70C 4x2 und
den Daily 70S 4x4 jeweils als Dreiseitenkipper und Winterdienstausstattung, den 4x4 Eurocargo ML150E25WS und ML150E28WS jeweils als Dreiseitenkipper mit Winterdienstausstattung und Ladekran sowie den Trakker AD260T45WY/PS als Dreiseitenkipper mit
Winterdienstausstattung und Ladekran.
IVECO Daily 70C 4x2 und Daily 70S 4x4
Das Konzept bestehend aus einem Daily Fahrgestell mit Standardkabine wahlweise als 4x2 oder 4x4 mit 3.480 Millimetern
Radstand und 180 PS Motor mit einem Dreiseitenkipper und einer
Winterdienstausstattung ist perfekt für kleinere Kommunen sowie
für Privatdienstleister und Hausmeisterdienste zugeschnitten. Besonders im städtischen Bereich beziehungsweise in Bereichen in
denen Wendigkeit gefordert ist, spielt der Daily seine Vorteile aus.
Der Daily 4x4 erreicht durch seine zuschaltbare Geländeuntersetzung zudem eine beeindruckende Kletterfähigkeit bei durchgängig
höchstem Komfort. Perfekte Traktion in jeder Situation bieten drei
Differenzialsperren: an Vorder- und Hinterachse sowie einer Längssperre am Verteilergetriebe. Die Kippbrücke eines namhaften deutschen Herstellers ist bei beiden Varianten 4.000 Millimeter lang und
2.200 Millimeter breit. Der Kipperboden ist aus vergütetem Hardox220-Stahl. Die abklappbaren Seitenwände und die pendelnde und
abklappbare Rückwand aus vergütetem Hardox-128-Stahl kommen
mit einer Standardhöhe von 350 Millimetern. Die verbaute Zweikreiskommunalhydraulik mit Joysticksteuerung sowie eine höhenverstellbare Frontanbauplatte nach DIN EN 76060 Form B und eine
Pflugentlastung ermöglichen den Umgang mit einem Schneepflug.
Das maximale hydraulische Fördervolumen liegt bei einer Motordrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute vor und beträgt 12l/
min für den Schneepflug und 33l/min für den Streuaufsatz. Beide
Arbeitskreise verfügen über einen Systemdruck von 210bar. Zur

weiteren Aufbauausstattung zählen ein Langmaterialträger, eine
LED-Rundumkennleuchte, eine 12-Volt-Winterdienstbeleuchtung,
eine Schutzabdeckung für die Frontanbauplatte und vieles mehr.
Der IVECO Daily 70C 4x2 kommt in der genannten Ausstattung auf
ein Leergewicht von circa 3.700 Kilogramm und der Daily 70S 4x4
auf ein Leergewicht von circa 3.980 Kilogramm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 7 Tonnen.
IVECO Eurocargo ML150E25WS und ML150E28WS
Eine Nummer größer zeigen sich die IVECO Eurocargo Modelle
mit Normalkabine für den kommunalen Winterdienst. Die vorkonfigurierten 4x4 Varianten gibt es mit einem 250 PS beziehungsweise
280 PS starken Motor und mit 3.240 Millimeter beziehungsweise
3.690 Millimeter Radstand. Der Dreiseitenkipper eines namhaften
deutschen Herstellers ist 4.000 Millimeter lang und 2.350 Millimeter
breit. Der Kipperboden ist aus vergütetem Hardox-400-Stahl. Die
abklappbaren Seitenwände und die pendelnde und abklappbare
Rückwand aus vergütetem Hardox-240-Stahl kommen mit einer
Standardhöhe von 500 Millimetern. Die Stirnwand aus vergütetem Hardox-220-Stahl ist 800 Millimeter hoch. Ein Ladekran der
9 Metertonnen-Klasse komplettiert das Fahrzeugkonzept und bereitet auf die Anforderungen des Kommunaleinsatzes vor. Für den
Winterdiensteinsatz ist eine Zweikreiskommunalhydraulik nach DIN
EN 15431 mit Schneepflug-Entlastungssteuerung und Streuautomatenbetätigung sowie eine Frontanbauplatte nach DIN EN 76060
Form F1 verbaut. Zur weiteren Aufbauausstattung zählen für den
Streueinsatz geeignete Zurrösen auf der Ladefläche, Zusatzscheinwerfer mit Blinkleuchten und vieles mehr. Die IVECO Eurocargo
ML150E25WS und ML150E28WS haben in der genannten Ausstattung ein Leergewicht je nach Variante von circa 7.670 bis 7.811 Kilogramm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 15 Tonnen.
Trakker AD260T45WY/PS
Für Kommunen mit erhöhtem Nutzlastbedarf beim Winterdienst
bietet IVECO eine ideale Lösung um eine entsprechende Zuladung
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und einen stabilen Geradeauslauf bei gleichzeitig hoher Wendigkeit
bereitzustellen: Das 6x4x4 (WY/PS) Fahrgestell auf Trakker-Basis
mit einem 3.800 Millimeter Radstand und 450 PS Motor. Die permanent angetriebene Vorderachse gewährleistet hierbei Spurstabilität
und Traktion auch bei Einsatz mit großen Schneeräumschildern. Die
ebenfalls angetriebene zweite Achse verfügt über eine Zwillingsbereifung und lässt sich bei Bedarf durch Einlegen der zentralen
Differentialsperre starr koppeln. Komplettiert wird das Fahrgestell
durch eine nicht angetriebene, lenkbare Nachlaufachse, welche je
nach Beladungszustand geliftet ist. Damit verbindet das Fahrgestell
die hohe Mobilität und Wendigkeit des 4x4 mit dem Nutzlastvor-

teils eines 3-Achs-Fahrgestells. Aufbauseitig kommt hier ein 4.800
Millimeter langer und 2.420 Millimeter breiter Dreiseitenkipper eines
namhaften deutschen Herstellers zum Einsatz. Der Kipperboden ist
aus vergütetem Hardox-400-Stahl. Die pendelnden und abklappbaren Seitenwände und Rückwand aus vergütetem Hardox-240-Stahl
kommen mit einer Standardhöhe von 600 Millimetern und die Stirnwand aus vergütetem Hardox-220-Stahl ist 800 Millimeter hoch. Ein
Ladekran der 12 Metertonnen-Klasse mit hydraulischem dreifach
Ausschub hilft bei der täglichen Arbeit. Diese Kombination aus Kipper und Ladekran zeichnet sich durch ein niedriges Eigengewicht
aus und ist im kommunalen Einsatz bereits bestens etabliert. Eine
Zweikreiskommunalhydraulik nach DIN EN 15431 mit SchneepflugEntlastungssteuerung und Streuautomatenbetätigung sowie eine
Frontanbauplatte nach DIN EN 76060 Form F1 machen das Fahrzeug winterdiensttauglich. Zur weiteren Aufbauausstattung zählen
Aufsetzbordwände aus Aluminium, für den Streueinsatz geeignete
Zurrösen in Boden und Stirnwand, ein Rückleuchtenschutz, Kotflügel aus Aluminium, ein Rückraumsichtpaket und vieles mehr. Der
IVECO Trakker AD260T45WY/PS kommt in der genannten Ausstattung auf ein Leergewicht von circa 14.130 Kilogramm und hat damit
eine Nutzlastreserve von circa 11.870 Kilogramm.
„Oder & Drive“
Die IVECO Daily, die IVECO Eurocargo und den IVECO Trakker
mit Winterdienstausstattung gibt es aufgebaut und als sofort verfügbare Fahrzeuge im Programm „Order & Drive“. Mit diesem Service bietet IVECO seinen Kunden in vielen Branchen und Anwendungen die Möglichkeit, schnell an ein fertig einsetzbares Fahrzeug
zu kommen, wenn es die Auftragslage kurzfristig erfordert.

Neue Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp von Kärcher

Kompakt und robust
Mit der BD 70/75 W Classic Bp bringt Kärcher eine
neue Scheuersaugmaschine der Classic-Reihe auf
den Markt. Das Nachläufermodell zeichnet sich durch
seine robuste Konstruktion und einfache Bedienung
aus. Für den Einsatz in der Gebäudereinigung und im
Einzelhandel ist das Gerät dank seiner kompakten
Bauweise besonders geeignet und bietet einen wirtschaftlichen Einstieg in die Bodenreinigung.
Der Bürstenkopf der BD 70/75 W Classic Bp
besteht aus Aluminium. Das macht diesen stark
beanspruchten Teil besonders robust und sorgt
für die gewohnte Langlebigkeit der Classic-Reihe.
Das kompakte Design ist besonders bei engen
oder überstellten Flächen ein Vorteil – selbst bei einer Gangbreite von nur 1,55 m kann die Maschine
noch wenden. Bedienung und Instandhaltung sind
gewohnt einfach: Der einzige Schalter ist der AnAus-Knopf – alle weiteren Einstellungen können
Anwender mechanisch am Gerät vornehmen. Für
eine leichte und schnelle Orientierung sind die Bedienelemente farblich abgesetzt und die Einlernzeit
an der Maschine ist besonders kurz. Der leistungsfähige Akku der BD 70/75 W Classic Bp ermöglicht
durchgängiges Reinigen von bis zu 4 Stunden ohne
Nachladen.

Kommunalwirtschaft 7-8/2020269

SEEPEX wurde als Innovations-Champion ausgezeichnet
Bottroper Pumpenspezialist trägt jetzt das TOP 100 Siegel für vorbildliches Innovationsmanagement
„All Things flow“ - Stillstand ist keine Option: Bei SEEPEX, einem
der weltweit führenden Produzenten von Exzenterschneckenpumpen, gilt der Unternehmensclaim weit über die Herstellung von erstklassigen High Tech Pumpen hinaus. Das Mittelstandsunternehmen
führt mit Neuentwicklungen wie dem ganzheitlichen Konzept „Digital Solutions“ den klassischen Maschinenbau zielgerichtet in die Zukunft. Nun kann sich der Bottroper Spezialist auch offiziell zur bundesweiten Innovationselite zählen. Am 19. Juni wurde SEEPEX mit
dem „Top 100 Siegel“ für ein vorbildliches Innovationsmanagement
und überdurchschnittliche Innovationserfolge ausgezeichnet.

digitale Pumpenverwaltung mit einfacher Ersatzteilbestellung bis
hin zu datenbasierten Dienstleistungen erstreckt.
SEEPEX-Produkte gehen zu 80 Prozent in den weltweiten Export.
Das 1972 gegründete Unternehmen hat heute 18 Tochtergesellschaften und Niederlassungen außerhalb Deutschlands sowie Distributionen in über 70 Ländern. Weltweit gibt es über 800 Mitarbeiter, davon 423 im Stammhaus Bottrop. Hier schlägt auch das Herz
für neue Ideen.

In Bottrop, der „InnovationCity Ruhr“, werden seit zehn Jahren
zukunftsorientierte Ideen und Lösungen entwickelt, wie den Herausforderungen des Klima- und Strukturwandels im urbanen Raum
begegnet werden kann. Innovationen fließen im Herzen des Ruhrgebietes, schon lange und erfolgreich auch an anderer Stelle. Seit fast
50 Jahren entwickelt und baut das Familienunternehmen SEEPEX
in Bottrop Exzenterschneckenpumpen, Maceratoren und Steuerungssysteme. Der Produzent hat seine Pumpen ständig weiterentwickelt und neue Pumpentechnologien eingeführt, um die eigenen
Produkte stetig zu verbessern und beispielsweise einfache Wartungen zu ermöglichen. Längst bieten digitale Lösungen zur Steuerung und Überwachung der Pumpen einen großen Mehrwert, meist
werden diese gemeinsam mit Schlüsselkunden entwickelt und auf
deren individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Dem digitalen Wandel
hat sich das SEEPEX-Management frühzeitig gestellt. Im Segment
der Exzenterschneckenpumpen, die heikle Fracht wie Himbeeren
ebenso schonend fördern wie dicke Brocken von Klärschlamm im
Bereich der Umwelttechnik ans Ziel bringen, nimmt das Unternehmen mit seinen „Digital Solutions“ eine Vorreiterrolle innerhalb der
internationalen Branche ein. Das ganzheitliche Konzept bietet ein
Portfolio mobiler und vernetzter Services, das sich von der digital
unterstützten Wartung der Pumpe mittels Virtual Reality über eine

Die Digitalisierung ist für den Top-Innovator die wichtigste Neuerung der vergangenen Jahre. Pumpen können inzwischen in
Echtzeit überwacht werden. Die Wartung lässt sich mit den SEEPEX-Tools teilweise selbst und auch aus der Ferne durchführen.
So können Kunden mit dem Handy oder Tablet auf die Pumpen
zugreifen, sie steuern und überwachen. Die Messwerte werden in
eine Cloud geladen, wo sie von Kunden oder von SEEPEX analysiert werden können. Ein internes Team von Datenanalysten beschäftigt sich mit Data-Mining und Anomalie-Detektion. Das spart
Zeit und Kosten und sichert zudem die Produktion, da Störungen
vermieden werden können.

Vorreiterrolle auch mit digitalen Lösungen

Im Team an der Zukunft arbeiten
Ein Dutzend Mitarbeiter betreut in Bottrop konsequent den digitalen Wandel, die Geschäftsführung bringt sich mit einem hohen
zeitlichen Engagement ein, um Innovationen voranzubringen. Jedes
Jahr laufen rund 200 Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft
ein, rund zwei Drittel können in der Regel realisiert werden. SEEPEX
wurden allein zwischen 2016 und 2018 auf nationaler wie auch internationaler Ebene 13 Patente erteilt, dazu kommen Zertifikate, die
den Pumpen höchste Standards bescheinigen. So erfüllen sie beispielweise im Lebensmittelbereich höchste Hygienestandards und
sind nach EHEDG zertifiziert. Selbst der iF Design Award für innovatives Industrie Design wurde bereits an die SEEPEX-Technologie
SCT vergeben, weil bei aller Funktionalität auch die einfache Handhabung im Vordergrund steht.
120 strenge Parameter
Das alles und noch viel mehr beeindruckte die Jury des Wettbewerbs TOP 100, der dieses Jahr zum 27. Mal stattfand. Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Universität Wien und
sein Team prüften anhand einer wissenschaftlichen Systematik rund
120 Parameter für die Auswahl der Top Unternehmen. Hier konnte
sich SEEPEX nach den strengen Kriterien problemlos in der Liga der
innovativsten deutschen Mittelständler behaupten. Eine Ehrung im
feierlichen Rahmen mit dem Mentor, Wissenschaftsjournalist Ranga
Yogeshwar, muss dieses Mal wegen der Corona-Beschränkungen
ausfallen. In Bottrop freuen sich Management und Belegschaft dennoch sehr: „Die gleiche Leidenschaft, mit der wir seit fast 50 Jahren
auf der technischen Seite stets für Spitzenprodukte arbeiten, treibt
uns auch für die kontinuierliche gemeinsame Arbeit an der Zukunft
an. So sind wir stolz, dass SEEPEX jetzt zu den TOP 100 gehört“,
sagt Inhaber und CEO Ulli Seeberger.
Keine Angst vor dem Wandel
„Innovative Mittelständler wie die SEEPEX GmbH aus Bottrop haben keine Angst vor dem Wandel, sondern begreifen ihn als Chance. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das
Unternehmen in der größten Größenklasse (Unternehmen mit mehr
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Das Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken, ein erfolgreiches Beispiel
für die Quartiersentwicklung auf ehemaligen Bergbaustandorten.
© RAG Montan Immobilien, Foto: Thomas Stachelhaus

FLÄCHEN ENTWICKELN,
ZUKUNFT GESTALTEN.
Attraktiv, sicher, zukunftsfähig! Wir bieten attraktive
Baugrundstücke an Ruhr und Saar sowie ein besonderes
Dienstleistungsangebot:
Flächenentwicklung, ob Wohnen, Büroimmobilien, Industrie oder Gewerbe.
Wir bieten unseren Kunden flexible Lösungen für ihre Bauvorhaben.
Bodenmanagement, wir entsorgen oder beschaffen den Rohstoff-Boden.
Ökologischer Ausgleich, wir bieten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
für Bauvorhaben aus einer Hand.
RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1–8 · 45141 Essen
info@rag-montan-immobilien.de
www.rag-montan-immobilien.de
0201 378-0

als 200 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien „Außenorientierung / Open Innovation“ und „Innovative Prozesse und Organisation“, heißt es dazu von Seiten der Wettbewerbs-Initiatoren. Sie waren vor allem beeindruckt von der Arbeitsweise an neuen Produkten
und Leistungen: Neuheiten entstehen im engen Austausch mit den
Kunden. Schritt für Schritt werden Neuerungen entwickelt und mit
den wichtigsten Kunden („Lead User“) getestet. „Erst wenn der
Kunde aus dem Mehrwehrt erfolgreich Nutzen zieht, wird weiterentwickelt – oder angepasst“, erläutert SEEPEX CTO Dr. Christian
Hansen die Vorgehensweise. „Nicht selten entdecken wir Verbesserungspotenziale auch bei den Prozessen des Kunden – für uns
ein bedeutender Ansatz und Bestätigung, unsere Kunden hierbei
stärker zu unterstützen.“

Edel und stark:

TOP 100: der Wettbewerb
Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge
an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung
liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und
Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist
der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind
die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager
magazin, impulse und W&V den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

Edel und stark:
Edelstahl Rostfrei in der Stadtmöblierung

Edelstahl Rostfrei in der Stadtmöblierung
Städte und Kommunen stehen heutzutage einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber, wenn es darum geht, das Zusammenleben
im öffentlichen Raum zu organisieren. Dazu zählt auch eine Stadtmöblierung, die Wind und Wetter trotzt und gleichzeitig optisch attraktiv ist. Ob Bänke, Wartehäuschen, Sicherheitspoller oder Trinkwasserspender: Aus Edelstahl Rostfrei bringen sie Lebens- und
Aufenthaltskomfort in den urbanen Raum. Mit ihren vielfältigen Eigenschaften, 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 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.

Beidseitig
benutzbare
Bänke aus Bänke
Edelstahl
Rostfrei
sehen gut aus
Bild
1: Beidseitig
benutzbare
aus
Edelstahl
und
fördern
die
Kommunikation.
Rostfrei sehen gut aus und fördern die Kommunikation.

Bild 2:
Stadtm

letzungen durch Splitter oder morsches Material zu befürchten.
Nicht zuletzt 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

Stilvoll, bürgerfreundlich, vandalismusresistent

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 Ver-

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
Bild
3:sparen
Klappbare
sparen
Raum
Bild 4: Stand- und W
Sitzen
RaumEdelstahlsitze
und sorgen dafür,
dass Regenwasser
schnell
und
lassen Regenwasser schnell ablaufen.
aus rostfreiem Edels
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
Deckel- oder Klappenelementen aus nichtrostendem Stahl Warenzeichenverband
jedes
E
Stadtbild optisch auf. An Plätzen, wo sich viele Menschen länger
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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 ©
ausgeBild 1:
WZV
prägt guten hygienischen Materialeigenschaften sprechen bei der
Bild
2:
©
WZV
Gestaltung von öffentlichen Toiletten und Hundetoiletten ebenfalls
Bild
3:
©
WZV
für Lösungen aus Edelstahl Rostfrei. Sie sorgen dafür, dass kleine
und große Geschäfte diskret und sauber verrichtet
Bild 4: werden können.
© WZV
Markenbotschaften bietet Edelstahl Rostfrei
eiBildmit5:Qualitätssiegel
© WZV
nen 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.

/ BENK
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Edel, stark, zukunftsweisend

Edelstahl Rostfrei ist für Outdoor- Stadtmöbel immer eine gute
Wahl.
Bild 2: Edelstahl Rostfrei ist für Outdoor-

Stadtmöbel immer eine gute Wahl.

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
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

Gerne
sendenanwir
Immer häufiger beweist Edelstahl zudem
im Stadtbild
Zu-Ihnen dies
fahrten zu Marktplätzen und Flaniermeilen
wahre Stärke.
Massive
Motive
in druckfähiger
Auflös
Rammschutzelemente aus rostfreiem Edelstahl integrieren sich
unauffällig ins Stadtbild und sorgen zugleich zuverlässig dafür,
Das Bildmaterial darf aussch
dass keine Fahrzeuge in schützenswerte Bereiche eindringen. In
dem hierwiegenannten
Städten wie Rom sind diese ebenso unauffälligen
wirksamen Text de
Warenzeichenverbandes
Ed
Poller bereits allerorts im Einsatz. Aber auch hierzulande setzen
immer mehr Städte auf diese attraktive Form
nachhaltiger
Sichere.V. verwendet werden. Jed
heit. Versenkbare Modelle gewährleistenhinausgehende,
dabei, dass öffentliche
insbesonde
Fahrzeuge wie Müll-, Polizei- oder Rettungswagen bei Bedarf diefirmenfremde
Nutzung,
wird
se Bereiche dennoch problemlos erreichen.
untersagt.
Mit einem Stadtmöblierungskonzept, das auf die vielfältigen und
zukunftsweisenden Qualitäten von Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel vertraut, sind Architekten, Städteplaner und Kommunen
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.

impetus.PR
Agentur für Corporate Comm

Ursula
Herrling-Tusch
Städte, Wohnungswirtschaft und Altenheime sind vom Nutzen flüssigkeitsdichter H&G
UnterflurSammelbehälter überzeugt
Charlottenburger Allee 27-29
Bild 5: Raucherkabinen aus Edelstahl Rostfrei
Stand- und Wandascher

ld 4:
Glassplitter,
Restflüssigkeiten,
Geruchinade!
us rostfreiem
Edelstahl.
fügen sich harmonisch
jede Umgebung ein.

H&G mit absolut flüssigkeitsdichtem

Das H&G Unterflur-Sammelbehältersystem beweist sich erneut als
Innovator in der Weiterentwicklung für eine spezielle AbfallprobleWarenzeichenverband
Edelstahl Rostfrei e.V.
matik. Konnten bisher Restflüssigkeiten aus Bio- oder Restmüll
sowie kleine Splitter von Glas, insbesondere bei der Glassammlung, aus Behältern austreten, so punkten jetzt die H&G flüssigkeitsdichten Sammelbehälter mit absoluter Dichtheit. Wo keine
Verunreinigungen mehr auftreten können, entfällt auch die kostenintensive Reinigung am Sammelort. Weiterhin wird eine Geruchsbildung vermieden, was sich positiv auf das gesamte Umfeld auswirkt.

D-52068 Aachen
Tel:
Unterflur-Sammelbehälter +49 [0] 241 / 1 89 25 - 1
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 2
E-Mail: herrling-tusch@impe

Müllentsorgung im Handumdrehen, ganz einfach die Klappe an
der formschönen Einwurfschütte des H&G Unterflursystems öffnen und der Müll fällt in den unterirdischen Sammelbehälter
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Flüssigkeitsdichte Unterflur-Sammelbehälter, ideal bei
Bioabfall und Restmüll sowie Glas
Bereits bei Markteinführung der flüssigkeitsdichten UnterflurSammelbehälter zeigen Städte, Wohnungswirtschaft und Altenheime großes Interesse und hohe Akzeptanz an dieser Behältervariante des Burbacher Pioniers unterirdischer Abfallsammelsysteme.
Austretende Restflüssigkeiten sowie Splitter von Glas sorgen bei
den herkömmlichen Unterflur-Sammelbehältern immer wieder für
Verunreinigungen der Fundamente, der Gehwege, des Umfelds
am Sammelort. Die erforderliche Reinigung durch das Entsorgungsteam stellt sich als zeitaufwändig und kostenintensiv dar.
Gleichzeitig lockt der Austritt der Schadstoffe Schädlinge und
Ungeziefer an. Bei der oberirdischen Lagerung von Inkontinenzabfall - zum Beispiel in Altenheimen - kommt es durch die höhere Umgebungstemperatur zur Geruchsbildung. Mit den innovativen flüssigkeitsdichten Unterflur-Sammelbehältern von H&G lässt
sich eine Geruchsentwicklung durch niedrigere Temperaturen im
Boden vermeiden. Mehr und mehr entwickelt sich diese Unterflurbehälter-Variante auch als Universalbehälter für alle Wertstoffe und Abfallarten. Wurde bisher ein Zwei-Klappen-Mechanismus
im Behälterboden betätigt, kommt jetzt ein unten komplett geschlossener, flüssigkeitsdichter Behälterboden zum Einsatz. Beim
Auskippen wird der Behälter einfach um 180 Grad mit einer DrehKipp-Mechanik geleert. Der innovative, vollverschweißte Behälter
ist für Aufnahmesysteme wie Kinshofer-Pilz, 2- oder 3-Hakentechnik kompatibel. Gleichzeitig ist das Volumen mit einem Fassungsvermögen von 3, 4 bis 5 m³ bedarfsgerecht ausgelegt. Das
Entsorgungssystem „H&G Unterflur“ löst in Verbindung mit flüssigkeitsdichten Sammelbehältern die Entsorgungssituation bei diesen speziellen Problemen sauber, hygienisch und zukunftssicher.
Weitere Informationen unter www.hg-systems.com.

Mit der um 180 Grad verschwenkbaren, innovativen Dreh-KippMechanik lässt sich der H&G flüssigkeitsdichte Unterflur-Sammelbehälter praktisch wie von selbst ins Entsorgungsfahrzeug
entleeren

Kommunale Abfallwirtschaft ist zuverlässig und stellt Fähigkeit zur
schnellen Krisenanpassung unter Beweis
VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp: „Wie für alle Branchen waren die coronabedingten Änderungen des Lebens in den vergangenen Monaten auch für die kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung eine große Herausforderung. Die Abfallentsorgung ist sehr
personalintensiv. Müllwerkerinnen und Müllwerker können nicht im
Homeoffice arbeiten. Abfälle müssen im Sinne der Daseinsvorsorge
und des Gesundheitsschutzes in den Kommunen immer entsorgt
werden – auch in den Zeiten von Corona.
Innerhalb weniger Tage haben die Unternehmen im März daher
ihre Notfallpläne aktiviert. Dabei stand der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt – im Sinne der unternehmerischen Fürsorge genauso wie
im Sinne einer kontinuierlichen und verlässlichen Abfallentsorgung.
Auch wurden Prioritäten festgelegt, welche Fraktionen im Falle von
coronabedingten Personalabfällen zuerst abgeholt werden sollten –
etwa medizinische Abfälle. Das war eine große Kraftanstrengung,
die die Betriebe gut gemeistert haben. Ein Großteil der Maßnahmen
lief im Hintergrund und blieb von den meisten Bürgerinnen und Bürgern unbemerkt.
Mitunter herausfordernd war in den Monaten März und April der
große Andrang auf den Recyclinghöfen. Viele Menschen haben die
Zeit genutzt, um auszumisten oder zu renovieren. So verständlich
dieses Ansinnen war, mussten einige kommunale Entsorger den
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Betrieb der Höfe jedoch einschränken. Das hatte verschiedene
Gründe: Die Besucher waren teilweise so zahlreich, dass die von
Bundes- und Landesregierungen geforderten Abstandsregeln nicht
mehr eingehalten werden konnten. Zudem haben sich einige Unternehmen dazu entschlossen, Personal von den Höfen abzuziehen,
um im Falle von krankheits- und quarantänebedingten Ausfällen
genug Personal für die Kernaufgaben, insbesondere für die Hausmüllsammlung, zu haben. Die konkrete Bewertung wurde auf die
lokalen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt – Faktoren waren etwa
Krankheitsfälle in den Regionen oder das zur Verfügung stehende
Personal. Viele Wertstoffhöfe wurden schnellstmöglich nach Ausarbeitung von besonderen Sicherheitskonzepten wiedereröffnet.
Auch im Müllaufkommen spiegelten sich die coronabedingten
Änderungen wider. Viele kommunale Entsorger haben vor allem in
der Zeit von Mitte März bis Mitte April einen Anstieg der Hausmüllmengen bei gleichzeitigem Rückgang des Gewerbeabfalls beobachtet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Viele Menschen sind
in dieser Zeit zu Hause geblieben, Restaurants, Kantinen und viele
Geschäfte blieben geschlossen.
Die kommunalen Unternehmen haben in den vergangenen Wochen dank ihrer umfangreichen Erfahrungen ihre Zuverlässigkeit bewiesen und im Sinne der Interessen von Bürgerinnen und Bürgern
sowie der politischen Vorgaben ein hervorragendes Krisenmanagement an den Tag gelegt.“
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SIMONA übernimmt norwegischen Anbieter von Rohrleitungssystemen
in der Aquakultur
Der SIMONA Konzern wird einen Anteil von 75 Prozent an der
Stadpipe AS, Stadlandet, Norwegen, erwerben. Stadpipe hat eine
starke Stellung im Markt der Planung, Produktion und Installation
von Rohrleitungssystemen für die Aquakultur. Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten in Norwegen ca. 50 Mitarbeitende. Zu
den Kunden zählen hauptsächlich Projektierer und Endanwender in
Aquakultur, „Oil and Gas“ sowie Industrie. Das Produktprogramm
umfasst vor allem Rohre, Formteile, vorgefertigte Bauteile sowie
Tanks aus Polyethylen (PE). Stadpipe ist ein von den Brüdern
Sjåstad eigentümergeführtes Unternehmen.
SIMONA sieht den stark wachsenden weltweiten Markt von Ausrüstungen für Fischzuchtbetriebe als einen Kernmarkt, den das
Kunststoff verarbeitende Unternehmen sowohl mit Produkten für
Tanksysteme als auch Rohrleitungen bedienen kann.
„Stadpipe bringt uns Zugang zu Projektgesellschaften und Endkunden in der Fischzucht- und Fischfangindustrie. Somit schärfen

wir unseren Branchenfokus im Wachstumsmarkt Aquakultur. Das
Produktprogramm von Stadpipe ergänzt und erweitert unser bestehendes Rohr- und Formteilprogramm optimal. Stadpipe ist nah an
seinen Kunden. So ist eine frühzeitige Spezifizierung unserer Produkte möglich und wir erkennen sich wandelnde Anforderungen
sehr schnell. Wir freuen uns darauf, mit dem Management-Team um
Nils Per Sjåstad unsere Aktivitäten in der Aquakultur international
auszubauen“, so Matthias Schönberg, CEO SIMONA Konzern.
„SIMONA ist der ideale Partner für eine erfolgreiche Zukunft von
Stadpipe. Der strategische Fokus von SIMONA als weltweit agierendes Unternehmen und die Synergien im Produktprogramm öffnen
Stadpipe Zugang zu internationalen Kunden. Das ManagementTeam und alle Mitarbeitenden freuen sich auf die Zusammenarbeit
und darauf, Teil der erfolgreichen SIMONA Gruppe zu werden“, so
Nils Per Sjåstad, General Manager von Stadpipe.

Fast 8.000 D-Raintanks für Erschließungsgebiet in Herxheim

Das ist rekordverdächtig
Mit einem schlüssigen planerischen Konzept und mit einer Großbestellung bei der Funke Kunststoffe GmbH stellt die Gemeinde Herxheim gemeinsam mit dem Ingenieurbüro für Bauwesen fmz die ortsnahe Versickerung von Regenwasser im Neubaugebiet „An der
Augustastraße“ sicher. Für die entwässerungstechnische Erschließung des 3,7 ha großen Neubaugebietes hat die Heinrich Scherer
GmbH & Co.KG fast 8.000 D-Raintank 3000®-Elemente verbaut.
Die mit dem Klimawandel einhergehenden Wetterveränderungen
stellen Bauplaner heute ohnehin vor besondere Herausforderungen:
Dürreperioden, die sich mit plötzlichen Starkregenereignissen abwechseln, machen ein vorausschauendes Entwässerungskonzept
nötiger denn je. Zusätzlich erschwert wird ein natürliches Versickern
von Niederschlagswasser durch wachsende Flächenversiegelungen. Dass das Regenwassermanagement bei den Planungen für

Beeindruckende Abmessungen: Die Rigolenfläche misst 93 x 15
m. Insgesamt 7.750 D-Raintank 3000®-Elemente kommen im
Neubaugebiet in Herxheim zum Einsatz.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH

das Neubaugebiet „An der Augustastraße“ am nord-östlichen Rand
der rheinland-pfälzischen Gemeinde Herxheim ein besonders sensibles Thema war, liegt jedoch an den speziellen Gegebenheiten vor
Ort: „Die Topografie, das Fehlen eines natürlichen Vorfluters und der
kaum versickerungsfähige Boden stellen hier erhöhte Anforderungen an den Umgang mit anfallendem Oberflächenwasser“, erklärt
Dipl.-Ing. Christiane Mairon vom Karlsruher Ingenieurbüro für Bauwesen fmz. Das Ingenieurbüro übernahm für die Verbandsgemeindewerke Herxheim die Planungen zur entwässerungstechnischen
Erschließung des 3,7 ha großen Neubaugebietes. Dabei kamen die
Planer auch auf Grundlage von Geotechnischen Gutachten zu dem
Schluss, dass für eine gezielte Versickerung des Niederschlagswassers ein Mulden-Rigolen-System erforderlich sei. Aufgrund ihrer hohen Speicherfähigkeit entschied man sich in Herxheim daher für ei-

Die D-Raintank 3000®-Elemente wurden in Herxheim zweilagig
angeordnet. Damit die Lagen nicht verrutschen können, geben
blaue Vierfachverbinder Halt.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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nen Einsatz der D-Raintank 3000®-Elemente der Funke Kunststoffe
GmbH, in die ein großer Teil des Planungsgebietes entwässern soll.
Differenziertes Entwässerungskonzept
Laut Flächennutzungsplan ist das neue Areal im Norden als
Mischbaufläche, im Süden als Wohnbaufläche ausgewiesen. Die
Ingenieure von fmz haben für diese beiden Flächen unterschiedliche Entwässerungskonzepte erstellt: Die bestehenden Gebäude im
Mischgebiet (Augustastraße 22 und 24) entwässern das anfallende
Regenwasser auch weiterhin über die bestehende Mischwasserkanalisation, in die auch das Schmutzwasser der neuen Gebäude
eingeleitet wird. Um diese bereits existierende Kanalisation nicht zu
überlasten, sollen die neuen Grundstückseigentümer im Mischgebiet ihr Niederschlagswasser selbst auf dem eigenen Grundstück
versickern. Das anfallende Regenwasser im geplanten Wohnareal
hingegen wird über Kunststoffrohre der Nennweite DN 600 der zentralen Versickerungsanlage zugeleitet. Hierhin gelangt über eine rinnenförmige Mulde auch der Oberflächenabfluss aus den landwirtschaftlichen Nutzflächen, die nördlich des Planungsgebietes liegen
(Außengebietsentwässerung).
Speicherfähigkeit von 97 %
Angesichts des geringen Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes des
schluffhaltigen Bodens fiel die Dimensionierung des Rigolensystems
entsprechend groß aus: Die Gemeinde Herxheim orderte insgesamt
7.750 D-Raintank 3000®-Elemente von Funke. Sie werden mit einem
speziellen Filtervlies sanddicht ummantelt und können so das Niederschlagswasser zuverlässig speichern und sukzessive dreidimensional an das umliegende Erdreich abgeben. „Über diese nicht alltägliche Großbestellung habe ich mich natürlich gefreut“, erklärt Jürgen
Gäßler, Fachberater von Funke Kunststoffe. Allerdings ist er sicher,
dass nicht zuletzt die Produktvorteile die Planer und die Gemeinde
Herxheim überzeugt haben. „Das System punktet nicht nur mit einer
gegenüber Kies- oder Schotterrigolen deutlich erhöhten Speicherfähigkeit von 97 %, sondern ist noch dazu wartungsarm sowie leicht
und raumsparend einzubauen“, nennt Gäßler wichtige Vorteile.
Schneller und einfacher Einbau
Die widerstandsfähigen Kunststoffelemente des Systems DRaintank 3000® haben die Maße L x B x H 600 x 600 x 600 mm und
sorgen dank ihrer stabilen Konstruktion für eine optimale Kraftüber-

Im Inneren der Rigole sind keine Seitenplatten erforderlich. Dadurch sind Kamera-Befahrungen und Inspektionen in alle Richtungen möglich.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
tragung ins umliegende Erdreich. In Herxheim wurden je 155 Tanks
in 25 Reihen zweilagig angeordnet. Blaue Vierfachverbinder stellen
dabei sicher, dass die Lagen nicht verrutschen können. Während
die Außenseiten der Rigole mit speziell gerasterten Seitenplatten
versehen werden, sind im Inneren keine Seitenplatten erforderlich.
Damit können Kamera-Befahrungen und Inspektionen in alle Richtungen vorgenommen werden. „Ein weiterer Pluspunkt des Produktes ist, dass ein geringerer Bodenaushub erforderlich ist als es z.B.
bei Drainagekies notwendig wäre“, sagt Gäßler. „Das spart Zeit und
Geld.“
Um die 1.395 m² große Mulde für den Einbau der D-Raintank
3000®-Elemente vorzubereiten, legten die Tiefbauer zunächst eine
Bodenaustausch-Schicht von 30 cm mit darüber liegender Sauberkeitsschicht von 15 cm an. Bevor das Niederschlagswasser das
Rigolensystem erreicht, passiert es einen Schacht mit Rückstausicherung. Der Auslauf in die Versickerungsmulde ist mittels Wasserbausteinen an der Sohle und Böschung gesichert. „Mit einem
Volumen von 2.850 m³ ist die Rigole ausreichend dimensioniert.
Dadurch lassen sich die schwierigen Gegebenheiten vor Ort zufrieden stellend lösend“, fasst Planerin Christiane Mairon abschließend
zusammen.
Auch auf der Baustelle in Herxheim ist man mit der Wahl des Rigolensystems zufrieden. Mit dem Neubaugebiet „An der Augustastraße“ kann die rheinland-pfälzische Gemeinde der starken Nachfrage nach Bauplätzen schon bald nachkommen.

Kompaktes Einstiegsgerät MCB von Empas

Professionelle Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser
Der niederländische Maschinenbauer Empas hat mit der MCB (Multicleaner-Basis) ein spezielles Gerät für die Wildkrautbekämpfung in
schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Ob öffentliche Flächen
wie Spiel- oder Sportplätze, kleine Durchgänge oder Baumscheiben
– das Unkraut wird mit Heißwasser wirkungsvoll und nachhaltig entfernt.
Das Wasser wird in einer garantiert konstanten Austrittstemperatur von mindestens 99,4 Grad Celsius mit einer Handlanze
Empas MCB – Basisgerät für die Heißwasser-Wildkrautbekämpfung und -reinigung
Foto: Empas
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auf die Pflanzen aufgetragen. Somit ist sichergestellt, dass das
Eiweiß gerinnt und die Pflanzen nach wenigen Stunden absterben. Mit nur wenigen Durchgängen pro Jahr und ohne den Einsatz chemischer Herbizide erzielen die Anwender ein gepflegtes
Erscheinungsbild.
Zusätzlich zur Wildkrautbekämpfung verfügt das Gerät über die
Funktion der Heißwasser-Reinigung inklusive des Nebeneffekts der
thermischen Desinfektion. Parkbänke, Spielplatzgeräte, Stadtmobiliar und ganze Flächen können nicht nur schonend und effektiv

gereinigt, sondern von Keimen, Viren und Bakterien befreit werden.
Zudem lässt sich der Eichenprozessionsspinner mit der MCB entfernen.
Die Maschine ist autark und mobil einsetzbar. Sie kann auf einem Anhänger, Pritschenwagen oder Elektrofahrzeug transportiert
werden.
Die MCB kann direkt vom Hersteller oder über ein flächendeckendes Händlernetz bezogen werden.

Städtische Anlagen bewässern

Lange Leitung für den Wall
Die Stadt Krefeld suchte eine Lösung: Es galt, eine belebte Grünfläche im Stadtgebiet zu bewässern. Nach negativen Erfahrungen mit
Vandalismus und aus Rücksicht auf Fußgänger kam ein Rasensprenger nicht in Frage. Eine Recherche zu Bewässerungsanlagen brachte
die unterirdisch verlegbare Tröpfchenbewässerung der GEFA Fabritz
GmbH ins Spiel. Ein Heimspiel für den Spezialanbieter.
Im 19. Jahrhundert war Krefeld als Seidenstadt gut betucht. Im
Auftrag der Stadtherren setzte Architekt Adolph von Vagedes diesen Reichtum im Stadtbild um. 1819 legte er die Planung für ei-

nen repräsentativen Boulevard vor, der die Innenstadt quadratisch
einschließen sollte. Zum Jubiläumsjahr 2019 realisierte Krefeld ein
Investitionsprogramm, in dessen Zug der „Wall“ modernisiert und
teilweise neu gestaltet wurde. Besonderes Augenmerk lag bei der
Sanierung darauf, ihn als öffentliche Grünfläche und Naherholungsgebiet zu etablieren. Mit reduzierter Parkfläche, neuen Spielplätzen
und Platz zum Schlendern sollten die vier Straßenzüge die Krefelder
Bürger ins Freie locken.
Für den historischen Baumbestand am Westwall suchte Michael
Krause vom damaligen Dezernat Umwelt, Grünflächen, Sport und

DIE INTELLIGENZ
DER PUMPE
PUMP MONITOR
Der Pump Monitor bringt Intelligenz in die Exzenterschneckenpumpe und sichert
einen effizienten Betrieb.
 Grenzwertüberwachung durch
Alarmierungen

 Mehr Sicherheit durch
kontinuierliche Überwachung

 Performance Analysen zur
Betriebsoptimierung

 Transparenz der Pumpenleistung
 Optimierung der Betriebskosten

SEEPEX GmbH
T +49 2041 996-0
www.seepex.com
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Die vier Wallstraßen sind charakteristisch für die Stadt Krefeld.

Quelle: Pixabay/David Mark
Gesundheit eine besondere Lösung: „Am Westwall haben wir 80
Jahre alte Eichen, die leiden unter den trockenen Sommern. Unsere Kolonne geht im Schnitt zweimal pro Woche durch die Anlagen,
dabei sind die Kollegen allerdings mit Aufräumen und Pflegen ausgelastet. Für manuelles Gießen bleibt da keine Zeit“, erläutert der
Diplom-Ingenieur, „eine Beregnungsanlage musste her.“
Oberirdische Regner kamen nicht in Frage, denn die Grünanlagen
sind von Wegeflächen durchzogen, die Passanten hätten regelmäßig nasse Füße. Auch Vandalismus ist bei oberirdischen, sichtbaren
Systemen im öffentlichen Raum immer wieder ein Problem. Krause erinnerte sich an Gespräche mit der Gefa Fabritz GmbH. Das
ebenfalls in Krefeld ansässige Unternehmen hat sich auf Speziallösungen für den Garten- und Landschaftsbau spezialisiert – von der
Kronensicherung über das Wurzelmanagement bis hin zur Bewässerungsplanung. Auf Krauses Nachfrage hin schlug Fachberater
André Carstens eine unterirdisch verlegte Tröpfchenbewässerung
vor und erhielt den Zuschlag, solch ein System zu planen.
Carstens entwarf per CAD ein unterirdisches Bewässerungssystem, das das Wasser zielgenau an die Wurzeln bringt. Damit werden
Sickerverluste vermieden und der Boden verschlammt auch nicht.
Mit der fertigen Planung in der Hand, hatte Krause zunächst noch
einige bürokratische Hürden zu nehmen, bis er mit der Ausführung
beginnen konnte. „Der Beschluss und die Geldmittel waren relativ
schnell beisammen, auch Fördermittel des Landes konnten wir in
Anspruch nehmen.“
Nachdem das öffentliche Vergabeverfahren abgeschlossen war,
wurde der Auftrag an den lokalen Garten- und Landschaftsbaubetrieb Krins & Sohn Gartengestaltung GmbH für die Ausführung
vergeben. Die Länge und Lage der Tropfschläuche hatte Carstens
gezielt auf die Vegetation ausgerichtet, sodass Bäume als auch
Grünflächen perfekt versorgt werden können. Die CAD-Planung von
Gefa Fabritz sah Tropf- und Verteilrohre von rund 100 Metern Länge,
dazu weitere 1000 Meter Verteilerleitung PE sowie rund 3400 Meter Tropfschlauch vor. Die Tropfschläuche sollten entsprechend der
Planung in einer Einbautiefe von zehn Zentimetern verlegt werden,
damit das Wasser verdunstungsfrei direkt im Wurzelgeflecht austritt.
Die Bauleitung für die Durchführung der Baumaßnahme lag beim
zwischenzeitlich gegründeten Kommunalbetrieb Krefeld AöR, in
dem Bau und Unterhaltung von Straßen, Grünflächen und Spielplätzen mit weiteren städtischen Aufgaben gebündelt sind.
Mit einer handgeführten Bodenfräse machten sich die Landschaftsgärtner an die Arbeit, um die teils gewundenen Versorgungskanäle effizient zu realisieren. Michael Krause zeigt sich begeistert
von der raschen Verlegung: „Der Landschaftsbau-Betrieb hat sehr
gut gearbeitet: Boden auf, Schlauch rein, Boden wieder zu. Da bin
ich sehr dankbar.“ Innerhalb weniger Tage waren die Arbeiten im
Herbst 2019 erledigt.
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Die Tropfschläuche der Marke Rain Bird sind aus einem speziell entwickelten Werkstoff, der eine schnelle Verlegung mit wenigen
Winkelstücken ermöglicht. Bei einem Tropferabstand von 30 cm
gelangen so 2,3 Liter pro Stunde pro Tropfer in den Boden. Gesteuert wird per Zeitschaltuhr: Magnetventile regeln die Wasserzufuhr
zu den Versorgungsleitungen, die ebenso unterirdisch entlang der
Wege gelegt wurden.
Die Bauphase ist abgeschlossen. Genau einjustiert wird das Bewässerungssystem jedoch erst in der Wachstumsperiode 2020. Die
Bewässerung des Walls ist mit diesem System dann auch für die
kommenden Vegetationsperioden gesichert – ohne dass manuell bewässert werden muss. Die Anlage selbst ist außerdem sehr
wartungsarm. Denn die Tropfschläuche sind dank der zum Patent
angemeldeten Rain Bird Copper Shield-Technologie vor Wurzeleinwuchs geschützt. Ein extra breiter Strömungsweg kombiniert mit
einer Selbstspülung lassen selbst feinen Sand außen vor. Der Hersteller gibt zudem sieben Jahre Garantie gegen Spannungsrisse.
Der Kommunalbetrieb hat die Planung noch nicht abgeschlossen. „Mein Ziel ist es, die Anlage noch mit Sensoren und einem
intelligenten Steuergerät auszustatten, damit sie sich über den PC
steuern lässt,“ verrät Krause. Laut Hersteller lassen sich unter Einbeziehung aktueller Wetterprognosen mit der Software bis zu 70
Prozent Wasser einsparen. Und die Grünfläche am Wall wird weiterhin gedeihen.

Mit einer Bodenfräse wurden Kanäle für die Bewässerungsschläuche geschnitten.
Quelle: KBK/Michael Krause
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Saubere Luft für Bremen
Erstes wasserstoffbetriebenes Entsorgungsfahrzeug in Bremen im Einsatz
Die Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB) testet erstmalig ein wasserstoffbetriebenes Entsorgungsfahrzeug im Realbetrieb. Das von der
FAUN Gruppe entwickelte Fahrzeug kommt Anfang August bei der
Abfallentsorgung zum Einsatz und soll wichtige Erkenntnisse bei der
Umsetzung emissionsfreier Antriebe liefern.
Bremens Straßen bekommen Zuwachs. Die Abfalllogistik Bremen GmbH (ALB) wird im August zum bundesweit ersten Mal ein
wasserstoffbetriebenes Müllfahrzeug der Firma FAUN testen. Vom
10. August an kommt der BLUEPOWER für rund 14 Wochen bei
der Abfallentsorgung in Bremen im Testbetrieb zum Einsatz und ersetzt für diesen Zeitraum ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb.
Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau, begrüßt den Schritt: „Wir
können mit dem Pilotversuch wertvolle Erfahrungen im Zusammenhang mit Wasserstoff in der Antriebstechnik sammeln. Wasserstoff
aus regenerativen Energien soll ein Zukunftscluster in Bremen werden. Mit der Abfalllogistik Bremen und der Bremer Straßenbahn AG
haben wir zwei Unternehmen, mit denen wir diese Technik erproben
können. Ein echtes Zukunftsthema!“
BLUEPOWER – der Name ist Programm
Die BLUEPOWER-Fahrzeuge der FAUN-Gruppe aus OsterholzScharmbeck bieten eine hundert Prozent elektrische und emissionsfreie Lösung für Entsorgungsfahrzeuge und Kehrmaschinen.
„Der BLUEPOWER läuft mit einem von uns entwickeltem Antrieb,
bei dem wir Wasserstoffbrennstoffzellen- und Batterie-Technologie
kombinieren. Unser Ziel sind hundert Prozent emissionsfreie Städte
für alle. Ich stelle mir eine energiesorglose Zukunft vor. Nur mit Wasserstoff werden wir einen klimaneutralen Verkehrssektor erreichen.“,
sagt Patrick Hermanspann, CEO der FAUN Gruppe.
Die Energie aus Wasserstoff wird für den Antrieb der Fahrzeuge
genutzt. Wasserstoff ist leicht und kann wie die heutigen Kraftstoffe
getankt werden. Somit sind keine langandauernden Batterieladun-

gen mehr notwendig. Bereits ab 2021 sollen die Fahrzeuge in Serie
produziert werden.
Erster Einsatz im „neuen Alltag“
Der BLUEPOWER wird nun zum ersten Mal im Realbetrieb genutzt – ein echter Härtetest. „Wasserstoff kann der Antrieb der
Zukunft sein. Auch in der Abfallentsorgung haben wir das langfristige Ziel, eine emissionsfreie Abfuhr zu ermöglichen. Der Test des
BLUEPOWER unter Realbedingungen ist für uns deshalb ein wichtiger Gradmesser“, sagt Volker Ernst, Geschäftsführer ALB. Der ambitionierte Plan des Herstellers: In fünf Jahren sollen bereits mehr
Müllfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb das FAUN Werk verlassen als
mit Dieselantrieb. „Die Zusammenarbeit mit der FAUN-Gruppe als
regionalem Partner stärkt unser Ziel, aktiv beim Klimaschutz voranzugehen. Der Test des ersten wasserstoffbetriebenen Müllfahrzeugs
ist für die ALB deshalb eine gute Möglichkeit, die Lösungen der Zukunft schon heute auf die Straße zu bringen“, so Daniela Enslein,
Geschäftsführerin ALB.

thyssenkrupp Bohrverpresspfahl erhält DIBt-Zulassung

Robust, dauerhaft und tragfähig
Hafenanlagen gewinnen als Umschlagplatz für Güter jedweder Art
immer mehr an Bedeutung. Material wird entladen und umgeschlagen und einer weiteren Verarbeitung zugeführt. Um den sicheren
Betrieb insbesondere von größeren Schiffen mit deutlich höheren
Tonnagen und immer leistungsstärkeren Kranen weiterhin sicher zu
stellen, werden die Hafenanlagen sukzessive technisch aufgerüstet.
Unter anderem müssen viele Ufereinfassungen schrittweise den erhöhten Belastungen angepasst werden – so etwa in Form einer Ertüchtigung mittels Stahlspundwänden. Für deren sichere Rückverankerung bietet die thyssenkrupp Infrastructure mit dem
thyssenkrupp Bohrverpresspfahl ein Mikropfahlsystem an, dass
sich durch hohe innere Tragfähigkeiten und Tragreserven sowie
große Robustheit und geringe Verformungen auszeichnet. Je nach
Länge der Mikropfähle können Zugkräfte von bis zu 4.139 kN und
Drucklasten bis 4.242 kN aufgenommen und in den Baugrund abgeleitet werden – unabhängig davon, ob ein bindiger oder nicht
bindiger Boden vorliegt. Damit ist der thyssenkrupp Bohrverpress-

Vorbereitung der Stahltragglieder mit den Korbabstandhaltern.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
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In der Zulassung enthalten: Der speziell entwickelte Abschluss
des thyssenkrupp Bohrverpresspfahls. Die Schutzkappe wird abschließend mit einer plastischen Korrosionsschutzmasse gefüllt.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung wurden die thyssenkrupp Bohrverpresspfähle sowohl in bindigem als auch in nicht
bindigem Baugrund erstellt und anschließend zur Beurteilung
ausgegraben.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure

pfahl das einzige Mikropfahlsystem auf dem Markt, welches für Belastungen größer 2.500 kN zugelassen ist. 2019 hat das System, zu
dessen weiteren Einsatzbereichen Gründungspfähle, Rückverankerung im Spezialtiefbau sowie Rückverankerung im Wasserstraßenausbau zählen, die DIBt-Zulassung mit der Nummer Z-34.14-243
erhalten.

steht ein robustes System für die Anwendung zur Verfügung“, erklärt Tapken. Eine Längenbegrenzung für das Pfahlsystem gibt es
in der DIBt Zulassung nicht. Laut Tapken werden derzeit im Werk
Stahltragglieder mit einer Länge von 34 m hergestellt. „Sind größere
Längen der Mikropfähle erforderlich, können zwei oder mehr Tragglieder miteinander verschweißt werden“, ergänzt Tapken. So können Zugkräfte von bis zu 4.139 kN und Drucklasten bis 4.242 kN
aufgenommen und in den Baugrund abgeleitet werden unabhängig
davon, ob ein bindiger oder nicht bindiger Boden vorliegt. Damit ist
der thyssenkrupp Bohrverpresspfahl das einzige Mikropfahlsystem
auf dem Markt, welches für Belastungen größer 2.500 kN zugelassen ist.

Die Kombination macht den Unterschied
Der thyssenkrupp Bohrverpresspfahl ist ein Mikropfahlsystem
nach DIN EN 14199, das thyssenkrupp Infrastructure in Zusammenarbeit mit Spezialtiefbauunternehmen und der ASF Anker GmbH als
zug-/druck- und wechselbelastbaren Pfahl entwickelt hat. „Auslöser
für diese Entwicklung war eine Anfrage vom Duisburger Hafen“, erläutert Dipl.-Ing. Frank Tapken, Spartenleiter Profiltechnik bei thyssenkrupp Infrastructure. Für die Verankerung von Spundwänden
wollte man hier keine herkömmlichen Spannglieder mehr verwenden, da diese nicht über die gewünschte Langlebigkeit verfügten.
Auch gerammte Ankersysteme sollten aufgrund von Erschütterungen und Lärmemissionen nicht mehr eingesetzt werden. Bei beiden
Anforderungen konnte der thyssenkrupp Bohrverpresspfahl punkten: „In einem ersten Schritt wird eine verrohrte Bohrung erschütterungsarm erstellt, in die das Stahltragglied eingesetzt wird“, so Tapken. „Anschließend wird das Bohrloch mit flüssigem Zementleim
verpresst und dabei die Verrohrung aus dem Baugrund gezogen.“
Diese Kombination sorge dafür, dass der Rundstahl durch das alkalische Milieu des Zementsteins vor Korrosion geschützt werde.
Ein zusätzlicher Korrosionsschutz über die gesamte Pfahllänge sei
somit nicht erforderlich.
Dauerhaftigkeit
In Puncto Dauerhaftigkeit kann der thyssenkrupp Bohrverpresspfahl mit noch einer weiteren Besonderheit aufwarten: Für das
luftseitige Ende wurde ein spezieller dauerhafter Korrosionsschutz
entwickelt, der individuell aus Rohrstutzen, Kalottenplatten und
-muttern für den jeweiligen Anwendungsfall hergestellt wird. Den
Abschluss bildet eine Schutzkappe, die mit einer plastischen Korrosionsschutzmasse gefüllt wird. Bei der bauaufsichtlichen Zulassung
durch das DIBt wurde diese Stahlübergangskonstruktion und der
Abschluss mit der Schutzkappe des thyssenkrupp Bohrverpresspfahls mit in die Betrachtungen aufgenommen und die Dauerhaftigkeit mit einer Lebensdauer größer 100 Jahre bestätigt. „Damit
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Ein Pfahl, viele Anwendungen
Mikropfähle werden heute zunehmend bei Wasserbau- und Hafenprojekten als Zugelemente für die Rückverankerung von Spundwänden eingesetzt. Im Bohrverfahren hergestellte Mikropfähle lösen
gerade in diesem Bereich immer mehr die gerammten Pfahlsysteme
ab, da ihre Erstellung lärm- und erschütterungsarm erfolgt. In dieser
Hinsicht konnte das Mikropfahlsystem bereits bei vielen Projekten
beeindrucken. So wurden 221 je zu 26 Meter lange thyssenkrupp
Bohrverpresspfähle im Hafen von Duisburg-Schwelgern zur Rückverankerung einer rund 400 m langen gepanzerten Stahlspundwand
verwendet. Ebenfalls in Duisburg kamen bei der neuen Ufereinfassung für den Logport II 240 Pfähle zum Einsatz. Hier wurden die
Mikropfähle mit einer Länge von je 24 Metern hergestellt. Auch in
Frankfurt am Main im Osthafen konnten die thyssenkrupp Bohrverpresspfähle überzeugen: Hier wurde eine alte Uferbefestigung mit
einer neuen Spundwand ertüchtigt. Wegen der hohen Lasten, die
bei der Rückverankerung der Spundwand ermittelt wurden, entschieden sich die Auftraggeber für das thyssenkrupp Mikropfahlsystem. Insgesamt 114 Pfähle mit je 27,5 Meter Längen sorgen seitdem für eine sichere Uferbefestigung.
(www.thyssenkrupp-infrastructure.com).
Ansprechpartner:
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Dipl.-Ing. Frank Tapken
Spartenleiter Profil- und Ankertechnik
T: +49 201 844-562313
frank.tapken@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-infrastructure.com
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Bohrservice Rhein-Main nimmt selbst gebaute Recyclinganlage in Betrieb

Feuertaufe für innovatives Maschinenkonzept
Um Horizontalbohrungen zukünftig weiterhin wirtschaftlich und auf
technisch höchstem Niveau anbieten zu können, hat die Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft für Horizontalbohrungen mbH, Bodenheim, ein innovatives Konzept für eine neue Recyclinganlage
umgesetzt. Dies ist das Ergebnis einer auf langjähriger Praxiserfahrung beruhenden Weiterentwicklung bewährter Maschinentechnik.
Dabei flossen alle aus vergangenen Projekten gewonnenen Erkenntnisse mit in die Entwicklung eines gleichermaßen an technischen
und wirtschaftlichen Parametern orientierten Maschinendesigns ein.
Die exakte Konfiguration aller technischen Features in Bezug auf
eine baustellengerechte Ausstattung und Dimensionierung der neuen Anlage wurde im eigenen Haus durch die Mitarbeiter der Bohrservice Rhein-Main durchgeführt. Ihren Piloteinsatz hat die neue
Recyclinganlage beim Bau eines neuen Rechenzentrums in Frankfurt am Main mit Bravour gemeistert.
Als hochentwickelte Industrienation ist Deutschland darauf angewiesen, sich mit den Anforderungen einer digitalen Transformation der Gesellschaft auseinanderzusetzen und seine Kommunikationsstrukturen an eine Arbeitswelt 4.0 anzupassen. Dabei bilden
Rechenzentren – in Kombination mit einer effizienten Breitbandinfrastruktur – eine wesentliche Basis dieser Digitalisierung. Der Bau
solcher Hochleistungskomplexe erfolgt in der Regel in der Nähe
zentraler Verknüpfungspunkte der Datenautobahnen. Als einer der
bedeutendsten europäischen Verknüpfungspunkte kommt derzeit
gerade Frankfurt am Main eine zentrale Rolle bei der Errichtung dieser digitalen Hotspots zu. Der Bau von Rechenzentren boomt in der
Mainmetropole.
Grabenlose Querung der Bundesautobahn geplant
So auch im Stadtteil Sossenheim. Hier entstand im Zeitraum zwischen 2019 und 2020 in einem an der BAB 66 angesiedelten Gewerbegebiet ein neues Rechenzentrum. Da die dort vorhandene StromInfrastruktur jedoch keine weitere Belastung zuließ, entschied sich
der regionale Stromversorger dazu, direkt an dem geplanten Rechenzentrum ein neues Umspannwerk zu errichten. Hierfür musste
zunächst eine Anbindung an eine auf der gegenüberliegenden Seite
der BAB 66 befindliche 110kV-Leitung hergestellt werden. Für diese
Anbindung des neuen Umspannwerks an die vorhandene Stromleitung war es geplant, die Bundesautobahn grabenlos im Horizontal-

Innovatives Konzept umgesetzt: die exakte Konfiguration aller
technischen Features in Bezug auf eine baustellengerechte Ausstattung und Dimensionierung einer innovativen Recyclinganlage
wurde von der Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft für Horizontalbohrungen mbH im eigenen Haus durch die Mitarbeiter des Unternehmens durchgeführt, in hoher Eigeninitiative, „nebenher zum
Bohr-Alltag“.
Foto: Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft

für Horizontalbohrungen mbH
spülbohrverfahren zu queren. In zwei parallel verlaufenden, jeweils
130 m langen Bohrungen im Abstand von rund 5 Metern, sollten
je vier PE-Kabelschutzrohre DA 180 SDR 11 eingebracht werden.
Davon waren jeweils drei Rohre anschließend mit einer Phase der
110kV-Leitung zu belegen, das vierte Kabelschutzrohr wurde mit
je 3x PE DA 50 Kabelschutzrohren zur Aufnahme von Glasfaserleitungen bestückt. Zusätzlich sollte in jede Bohrung ein Erdungsseil
mit eingezogen werden. Um die exakte Lagegenauigkeit der beiden
Bohrungen zu gewährleisten, schrieb der Auftraggeber die Ortung
der Pilotbohrung mittels Kreiselkompasses aus. Weiterhin erlaubte
die Lage der BAB 66 mit den in unmittelbarer Nähe zum Nordwestkreuz (BAB 5) befindlichen Zu- und Abfahrten sowie einem erheblichen Verkehrsaufkommen keine alternative Ortung, für die mitunter
temporäre Sperrungen einzelner Fahrstreifen notwendig geworden
wären.
Das Team macht den Unterschied
Den Zuschlag für die Arbeiten zur Leitungsverlegung erhielt die
SANS Gesellschaft für Systeme-, Anlagen- und Netzbau GmbH, ein
Unternehmen der Firmengruppe Hubert Niederländer, St. Ingbert.
Diese beauftragte als Fachunternehmen für die Spülbohrarbeiten
die Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft für Horizontalbohrungen
mbH, Bodenheim, die über ein hohes Maß an fachlicher Expertise für die durchzuführenden Bauaufgaben verfügt und mit einer eigenen 40-t-Bohranlage bereits ähnliche Projekte in der Region zur
vollsten Zufriedenheit aller Baubeteiligten durchgeführt hat. Insgesamt wurden im Frühjahr 2020 für die Bohrarbeiten mit einer Ditch
Witch® JT100 eine Dauer von rund vier Wochen veranschlagt.
Bauausführung nach Plan – trotz komplexer
Rahmenbedingungen

Piloteinsatz für neue Recyclinganlage: Um Horizontalbohrungen
zukünftig weiterhin wirtschaftlich und auf technisch höchstem Niveau anbieten zu können, hat die Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft für Horizontalbohrungen mbH, Bodenheim, ein innovatives
Konzept für eine neue Recyclinganlage umgesetzt.

Foto: L-Team Baumaschinen GmbH

Die beiden unmittelbar nacheinander durchgeführten Pilotbohrungen erfolgten zügig und plangemäß innerhalb nur weniger Tage.
Trotz der mitunter schwierigen Bodenverhältnisse – im Leistungsbereich waren sowohl teilweise bindige Böden als auch Sand und
Kies vorzufinden – verliefen auch die Aufweitbohrungen ohne weitere Komplikationen oder Verzögerungen. Lediglich die enormen Si-
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nerlei Ausfallzeiten auf der Baustelle, da keine zusätzlichen Nachbesserungen oder Einstellungsänderungen vorgenommen werden
mussten. Lediglich typische Feinjustierungen und ein geplantes
„Training“ des Personals waren notwendig, führten auf der Baustelle jedoch zu keinerlei Verzögerungen der Bauausführung. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die im Hause Bohrservice Rhein-Main bewusst getroffene Entscheidung, für den neuen Anlagenaufbau eine
durch die L-Team Baumaschinen GmbH, Ranstadt, vertriebene leistungsstarke Recyclinganlage zu verwenden, genau richtig war. Mit
dieser Anlage ist es problemlos möglich, der maximalen Leistung
der Ditch Witch® JT100 mit einer maximalen Spülleistung von 870l/
min entsprechen zu können.
Überzeugende Detailveränderungen – alles vollautomatisch
Im Zuge von Horizontalspülbohrarbeiten für die Anbindung eines neuen Umspannwerks an an eine vorhandene Stromleitung
in Frankfurt am Main kam eine Ditch Witch® JT100 zum Einsatz.

Foto: L-Team Baumaschinen GmbH
cherheitsmaßnahmen auf der Zielseite des sich im Bau befindlichen
Rechenzentrums erwiesen sich als herausfordernd und beeinträchtigten die Bohrarbeiten. Die kontinuierlich zwischen Auftraggeber,
dem Hochbauunternehmen und den Tiefbauunternehmen durchzuführende Koordinierungsaufgaben bezüglich der zu- und abfahrenden LKWs und Mobilkräne für den Hochbau erwiesen sich dabei als
sehr zeit- und arbeitsintensiv. Gleichwohl konnten beide Bohrungen
trotz aller komplexen Rahmenbedingungen exakt nach Zeitplan erfolgreich durchgeführt werden. Dies beinhaltete auch das Verdämmen des Ringraumes beider Bohrkanäle sowie den Einzug der Kabelschutzrohrbündel DA 50 in die PE-Rohre DA 180. Der eigentliche
Einzug der 110kV-Systeme wurde anschließend von einem Spezialunternehmen durchgeführt.

Für die neue Recyclinganlage wurde von der Bohrservice RheinMain eine Zentrifuge mit einer maximalen Leistung von 550l/min
sowie das passende Siebdeck erworben. Herzstück der Anlage
ist eine vollautomatische Steuerung und Überwachung des kompletten Systems, welche zusätzlich mittels Tablet/Laptop von der
Bohranlage aus zu bedienen ist. Ferner ist eine Anmischung von
Bohrspülung mit einem auf der Recyclinganlage installierten Venturi System möglich. Dies können derzeit am Markt erhältliche Seriengeräten nicht leisten, was zusätzlich für den von den Tüftlern
aus Bodenheim gewählten Ansatz spricht, eine Recyclinganlage
im Haus selbst zu entwerfen und aufzubauen. Um den sich verändernden Ansprüchen der Auftraggeber von vorneherein Rechnung
zu tragen, wurde darüber hinaus als Zusatz eine Flockstation fest
verbaut. Dies diente dem Ziel der angestrebten Komplettlösung,
mit der Recyclinganlage die verbleibende Bohrspülung vollständig wiederaufzubereiten. Ebenso außergewöhnlich ist die Überwachung der Pufferbehälter, in diesem Fall die Tanks eines am Markt

Piloteinsatz für neue Recyclinganlage
Die 130 Meter langen, auf jeweils etwa 550 mm Durchmesser aufzuweitenden Bohrkanäle erforderten von vorneherein den Einsatz
einer leistungsfähigen Recyclinganlage zur Wiederaufbereitung der
Bohrspülung. Hierfür konnte die Bohrservice Rhein-Main erstmalig
ihre eigene, nach detaillierten Erfahrungen mit ausgeliehenen Geräten selbst entworfene und gebaute Recyclinganlage einem Praxistest unterziehen. Als Basis/Geräteträger für die Eigenkonstruktion
dient ein LKW mit einem festen Aufbau mit Schwenkflügeltüren und
einer heckseitigen Hebebühne mit einer Hubkraft von 2 Tonnen.
Der unschlagbare Vorteil dieses Aufbaus besteht in einer sehr kurzen Rüstzeit von nur 70 Minuten für zwei Mitarbeiter vor Ort. Durch
die kompakte Bauweise in einem Fahrzeug und die Unterbringung
sämtlicher Komponenten darin, erfolgen die Installation und die Inbetriebnahme auf der Baustelle zügig und somit sehr wirtschaftlich.
Das Resultat intensiver Erfahrung und Entwicklungsarbeit
Die in Frankfurt Sossenheim erstmalig eingesetzte Recyclinganlage ist das Ergebnis einer auf langjähriger Praxiserfahrung beruhenden Weiterentwicklung bewährter Maschinentechnik. Dabei
flossen alle aus vergangenen Projekten gewonnenen Erkenntnisse
mit in die Entwicklung eines gleichermaßen an technischen und
wirtschaftlichen Parametern orientierten Maschinendesigns ein. Die
exakte Konfiguration aller technischen Features in Bezug auf eine
baustellengerechte Ausstattung und Dimensionierung der innovativen Recyclinganlage wurde im eigenen Haus durch die Mitarbeiter
der Bohrservice Rhein-Main durchgeführt, in hoher Eigeninitiative,
quasi nach Feierabend, „nebenher zum Bohr-Alltag“. Hierfür benötigten die Bohrexperten aus Bodenheim rund zwei Jahre, aber die
Geduld hat sich gelohnt und der Erfolg gibt ihnen recht: das Gerät
funktionierte vom ersten Tag an exakt wie geplant. Es kam zu kei-
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Herzstück der Anlage ist eine vollautomatische Steuerung und
Überwachung des kompletten Systems, welche zusätzlich mittels
Tablet/Laptop von der Bohranlage aus zu bedienen ist.

Foto: L-Team Baumaschinen GmbH
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üblichen Misch-LKWs. Hierzu wurde, um Datenverluste zu vermeiden, eine Kabelverbindung zwischen der Recyclinganlage und dem
Misch-LKW aufgebaut. Die elektronischen Füllhöhenanzeigen können sowohl im Regelbetrieb mit kleineren Bohranlagen und ohne
Recyclinganlage verwendet werden als auch, wie hier beschrieben,
in Verbindung mit der Recyclinganlage. Der Bediener der Bohranlage hat somit einen kompletten Überblick über das System. Ebenso hat der Mitarbeiter, der sich auf der Recyclinganlage befindet,
Überblick über die Füllhöhen der Tanks im separaten Misch-LKW
oder Pufferbehälter. Dies erspart die bislang häufig nötigen Wege
des Mitarbeiters zwischen Recyclinganlage und Pufferbehälter zur
Füllstandskontrolle.
Flexibilität ist das Ziel
Der Aufbau in einem separaten LKW stellt ein höchstmögliches
Maß an Flexibilität sicher, um zum Einsatzort zu gelangen oder die
Anlage vor Ort schnell und sicher umzusetzen.

Foto: L-Team Baumaschinen GmbH
Nach ausgiebigen Tests mit verschiedenen Systemen als Anhängerversion und Abroll- bzw. Absetzversion entschied man sich
bewusst für einen Aufbau in einem separaten LKW. Dies stellt ein
höchstmögliches Maß an Flexibilität sicher, um zum Einsatzort zu
gelangen oder die Anlage vor Ort schnell und sicher umzusetzen.
Auch das hohe Eigengewicht der Recyclinganlage sprach für einen
Festaufbau in einem Fahrzeug. Ebenso ungewöhnlich und nicht bei
Serienmodellen zu finden, ist ein am Heck des LKW fest installiertes
schwenkbares Förderband, mit dem die im Recyclingprozess abgeschiedenen Feststoffe direkt in Container, auf LKW, in eine Radladerschaufel o.ä. gefördert oder als Haufwerk hinter dem RecyclingLKW abgelagert werden können. Diese Idee wurde bei einem der
ersten Einsätze mit einer gemieteten Recyclinganlage eher zufällig
entwickelt. Hierzu kam ein Förderband aus der Landwirtschaft erfolgreich zum Einsatz. Diese Lösung hielt dann auch bei der Entwicklung und Planung des nun fertigen Recycling-LKW Einzug und
hat sich wie erwartet vom ersten Tag an bewährt. Das Förderband
ist im fahrbereiten Zustand eingeklappt und wird mit Hilfe der am
LKW vorhandenen Hebebühne positioniert und vor Ort auf- bzw.
abgebaut. Die in Frankfurt am Main berechnete Menge von knapp
80m³ an anfallenden Feststoffen aus dem Recyclingprozess wurde exakt erzielt. Aufgrund beengter Platzverhältnisse musste das

Material als Haufwerk aufgeschüttet werden. Mit Hilfe eines Minibaggers wurde das Recyclinggut seitlich abgelagert/umgesetzt und
später ordnungsgemäß beprobt und deponiert.
Auch beim zweiten Einsatz technisch überzeugt
Nach dem erfolgreichem Ersteinsatz und dem Betrieb im Zusammenspiel mit einer am oberen Limit laufenden 40-t-Bohranlage
wurde die Recyclinganlage sodann zu einer Felsbohrbaustelle nach
Bacharach umgesetzt und konnte wiederum auf ganzer Linie überzeugen. Die Felsbohrungen wurden mit einer Ditch Witch® AT30
im Schieferfels durchgeführt. Da entlang der schmalen Kreisstraße
die notwendigen Baustelleneinrichtungsflächen sehr knapp bemessen waren, konnte die Recyclinganlage direkt mit der Bohranlage
gekoppelt werden und lief autark ohne Verwendung einer weiteren
Mischanlage als Puffer. Hierbei zeigte sich deutlich, dass sich der
Einbau eines Venturi-Mischsystems als richtig erwiesen hatte.
Vier ungewöhnliche technische Neuerungen haben die Leistungsfähigkeit der Recyclinganlage nachhaltig verbessert:
• Vollautomatische Steuerung und Überwachung sowohl von der
Recyclinganlage aus als auch aus der Kabine des Bohrgerätes.
• Förderband zum Verladen der abgeschiedenen Recycling-Feststoffe.
• Möglichkeit der Beimischung von Bentonit und/oder Polymeren
direkt auf der Recyclinganlage.
• Bei Bedarf Verwendung einer fest installierten Flockstation.
• Autarke Stromversorgung durch fest installierten Stromgenerator.
Der Einsatz der neuen Recyclinganlage hat sich bei beiden Projekten von Beginn an bewährt. Für die Bohrservice Rhein-Main
Gesellschaft für Horizontalbohrungen mbH war es die richtige
Entscheidung, um auch zukünftig Bohrungen wirtschaftlich zu
marktüblichen Preisen anbieten zu können. Das durchdachte, einfach zu handhabende und baustellengeeignete-Bedienkonzept der
Recyclingtechnik überzeugt alle Mitarbeiter in Bezug auf seine technische Leistungsfähigkeit und das einfache Handling auf der Baustelle. Eine Vermietung der Recyclinganlage ist aufgrund der derzeitigen Auslastung nicht geplant.
Autoren:
Till Mataré, Bohrservice Rhein-Main Gesellschaft für Horizontalbohrungen mbH, Bodenheim Torsten Mickel, L-Team Baumaschinen GmbH, Ranstadt

Vertriebsstart: MVV, Juwi, Windwärts und VSB bündeln Post-EEGLösungen im Produkt MVV 20 plus
Attraktive Weiterbetriebsoptionen für Betreiber von Windenergie-Anlagen / Stromvermarktung,
technische und kaufmännische Betriebsführung sowie Wartung aus einer Hand / VSB Technik
übernimmt Wartung
Ein Produkt, viel Kompetenz: Das Mannheimer Energieunternehmen
MVV und die beiden Entwickler und Betriebsführer von Erneuerbare-Energien-Projekten juwi und Windwärts haben ihre Post-EEGLösungen für Anlagenbetreiber in dem gemeinsamen Produkt MVV
20 plus gebündelt. MVV 20 plus fasst dabei viele einzelne Weiterbetriebskomponenten zusammen – vom Schnittstellenmanagement
über den Betriebsführungsvertrag und die Stromvermarktung, bis
zur Wartung der Anlagentechnik und den notwendigen Rahmenversicherungen. Der Vorteil für Anlagenbetreiber: Neben der Bündelung von Dienstleistungen werden dem Betreiber Risiken der Weiterbetriebszeit abgenommen. Noch dazu kommt, dass es statt vieler

einzelner nur noch einen zentralen Ansprechpartner gibt, der sich
um alle wirtschaftlichen Belange des Windparks kümmert.
Kooperationspartner für die Wartung von Enercon-Anlagen ist
die VSB Technik.
„MVV 20 plus richtet sich an alle Anlagenbetreiber, die ihren
Strom nicht selbst an der Börse vermarkten wollen oder denen die
Welt der Direktvermarkter schlicht zu unübersichtlich ist“, erläutert
Stefan Sewckow, Geschäftsführer der MVV Trading, dem national
und international erfahrenen Stromvermarkter der MVV-Unterneh-
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mensgruppe. Gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber entwickelt
MVV Trading ein passendes Konzept zur Vermarktung des erzeugten Stroms – ganz ohne EEG-Vergütung und doch zu einem garantierten Fixpreis.
Martin Greschik, Leiter der Betriebsführung bei Windwärts, ergänzt: „Die Kosten für Schnittstellenmanagement und Wartung
sind für MVV 20 plus-Kunden ertragsabhängig gestaltet. Das heißt,
wir übernehmen einen Teil des Betriebsrisikos, damit die Umsätze
unserer Kunden möglichst immer die Kosten übersteigen. Selbst
dann, wenn der Wind einmal nicht wehen sollte.“ Auch bei Abregelungen erhalten MVV 20 plus-Kunden die volle Kompensation.
Christian Arnold, Geschäftsführer der Betriebsführung bei juwi,
benennt einen weiteren wichtigen Baustein des Produkts: „Die Abrechnung bei MVV 20 plus erfolgt über die erbrachte Leistung in
Euro pro Megawattstunde, jeweils zum Monatsende. Das sichert
unseren Kunden die nötige Liquidität für einen wirtschaftlich erfolgreichen Weiterbetrieb ihres Bestandsparks.“ Diesen können Anla-

genbetreiber bereits im Vorfeld kostenfrei in einem Schnellcheck
prüfen.
Um die Instandhaltung bei gleicher Qualität kostenreduziert
durchzuführen, kooperieren juwi, Windwärts und MVV mit einem
der erfahrensten Wartungsunternehmen für Enercon-Anlagen in
Deutschland, der VSB Technik mit Sitz in Dresden. VSB Technik ist
seit 2015 zudem Servicepartner für Enercon-Windenergie-Anlagen
und wird im Rahmen der Kooperation alle Anlagentypen des Herstellers im Kundenauftrag betreuen.
Andreas Kiss, Geschäftsführer VSB Technik: „Für uns ist es essentiell, strategische Kooperationen einzugehen, die letztlich den
Betreibern zugutekommen. Es geht darum, kosteneffiziente Lösungen zu finden, von denen unsere Kunden langfristig profitieren können und die den Weiterbetrieb von Post-EEG-Anlagen wirtschaftlich
machen.“
Weitere Informationen zum Produkt MVV 20 plus finden Sie hier:
www.mvv.de/mvv20plus

KEB Automation stärkt den Regionalvertrieb
Als Leiter Regionalvertrieb Deutschland ist Viktor Stefan seit April für das gesamte deutsche Vertriebsteam von KEB Automation
zuständig. Damit erhalten die drei regionalen Vertriebszentren in
Deutschland eine zentrale Leitung, um die Betreuung der Kunden
bereichsübergreifend zu koordinieren. Mit über 23 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Vertrieb verfügt Stefan über eine breite Fach- und Anwendungskompetenz zur weiteren Entwicklung der Geschäftsfelder
Antriebstechnik und Automation.
Seine Karriere startete der Techniker ab 1992 mit verschiedenen
Stationen im Maschinenbau. Der 44-jährige kam 2005 als Mitarbeiter im regionalen technischen Vertrieb zu KEB. Ab 2017 wurde
ihm die Leitung des Vertriebsbüros Süd in Heilbronn übertragen. In
seiner neuen Funktion ist Viktor Stefan neben dem Standort in Heilbronn auch für Herborn (Süd-West) und Bielefeld (Nordwest) verantwortlich.
In dieser Position wird der zweifache Vater die langfristige
Wachstumsstrategie von KEB Automation weiter forcieren. Er ist
überzeugt: „Unsere Ziele im Markt können wir mit dem Team erreichen, beispielsweise ganz aktuell ergänzt durch neue Mitarbeiter im

KEB Automation: Viktor Stefan, neuer Leiter Regionalvertrieb
Deutschland
technischen Support. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und
die Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“

Mehr als nur Abfall
Mineral- und Baustoffrecycling als Basis nachhaltiger Ressourcenbeschaffung
Über 600 Millionen Tonnen an mineralischen Rohstoffen fallen jährlich in Deutschland für Konstruktionsvorhaben an.[1] Hierzu werden
beispielsweise Schotter und Kies hektarweise abgetragen, da sie in
der Betonproduktion Verwendung finden. Dieser hohe Bedarf an
Ressourcen erfordert ein sorgfältiges Beschaffungskonzept, das –
besonders in Zeiten von Klimakrise und zunehmendem Umweltbewusstsein – ebenso dem Prinzip einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft folgt. So gehört zu jedem Bauvorhaben auch das Recycling:
Neben der Herstellung primärer Rohstoffe zählt die Wiederverwer-
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tung bereits verwendeter Materialien als gängige Beschaffungsmethode in der Bauwirtschaft. „Zu den recycelten Stoffen gehören
folglich Gesteinskörnungen, die durch die Aufbereitung mineralischer Abfälle entstehen“, weiß Ralph Krönert, Geschäftsführer der
Stricker Umwelttechnik GmbH & Co. KG. „Dabei weist die erneute
Aufbereitung von Baustoffen nicht nur einen hohen ökologischen
Nutzen auf, sondern wirkt sich außerdem positiv auf die Kostenbilanz aus.“
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Straßenaufbruch und Baustellenabfälle. Das Recyclingpotenzial
solcher Stoffe hängt dabei einerseits von ihren konstruktionstechnischen sowie umweltrelevanten Eigenschaften und anderseits
von ihrer stofflichen Zusammensetzung ab. Beschaffenheit und
Ausgangsqualitäten lassen sich wiederum nur bedingt durch die
Verfahrensweise beim Abbruch beziehungsweise Rückbau, der
Getrennthaltung der einzelnen Fraktionen und der angewandten
Aufbereitungstechnik bestimmen. Ob im Hoch- und Tiefbau, Straßen- und Wegebau oder im Garten- und Landschaftsbetrieb – sekundäre Rohstoffe finden in der heutigen Zeit in beinahe allen technischen Bauwerken oder bei der Herstellung von Bauprodukten
Verwendung. „Darüber hinaus stehen sie Primärstoffen in Bezug
auf Beschaffenheit und Leistung in nichts nach: Wegen ihres teilweise geringeren Einbaugewichts und der Zertifizierung ihrer Qualitätsmerkmale handelt es sich hierbei um eine wirtschaftliche und
ertragreiche Alternative“, betont der Experte für Rückbauarbeiten.
Schutz natürlicher Ressourcen




Quelle: Frauke Schumann, Stricker Umwelttechnik
GmbH & Co. KG, Baustoffrecycling

Großes Potenzial
Mineralische Abfälle bilden mit über 275 Millionen Tonnen den
größten Anteil an Baurückständen in Deutschland.[2] Dazu zählen
neben Steinen und Boden auch Bauschutt, Abfälle auf Gipsbasis,

Positive Effekte des Baustoff- beziehungsweise Mineralstoffrecyclings zeigen sich vor allem in der Umwelt. So entzieht die erneute Aufbereitung von Bauschutt dem Stoffkreislauf Schadstoffe.
„Zudem reduziert ihre Wiederverwendung auch den Landschaftsverbrauch, da zum einen kein weiterer Flächenverlust durch den
Abbau von Rohstoffen erfolgt und es zum anderen keinen zusätzlichen Raum für die Deponierung von Stoffen erfordert“, so Krönert.
Denn je höher der Anteil an wiederverwendbaren Elementen, desto
größer fällt die Entlastung bei der Entsorgung aus. Auch die Herstellung von Sekundärbaustoffen benötigt in der Regel einen geringeren Energieaufwand als bei primären Rohstoffen. Da die Aufbereitung der Materialien ortsnah erfolgt, hält sie den Transport- und
Verkehrsaufwand gering. „Doch beginnt Ressourcenschonung nicht
erst beim Rückbau von Gebäuden – bereits vor den Arbeiten lassen
sich Baustellen recyclinggerecht gestalten, denn Abfälle können
vorab durch eine fachgerechte Konstruktion der Bausubstanz angepasst oder teilweise gar vermieden werden“, erläutert Krönert. „Somit kann letztlich jeder Bauherr durch die Verwendung von Recyclingmaterialien einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.“
Weitere Informationen finden Sie unter www.stricker-gruppe.de.

FABEKUN®-Kanalrohre seit 30 Jahren ohne Gewährleistungsschaden

Ein Jubiläum der Qualität
Gewährleistungs- und Verjährungsfristen am Bau sind für Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen von Bedeutung. Die VOB
Gewährleistung schützt den Bauherren vor unliebsamen Folgen einer nicht richtig ausgeführten Arbeit
oder eines nicht funktionsfähigen Produktes – so etwa einem Kanalrohr,
welches Produktionsmängel aufweist.
Während solche Fälle in der Baupraxis
eher zum Alltagsgeschäft gehören
und nicht selten auch die Gerichte beschäftigen, kann die Gebr. Fasel Betonwerk GmbH in dieser Hinsicht ein
bemerkenswertes Jubiläum feiern:
Seit nunmehr 30 Jahren ist das
FABEKUN®-Kanalrohrsystem
auf
dem Markt und „in dieser Zeit hat es
nicht einen Gewährleistungsanspruch

gegeben“, wie Thomas und Fabian Fasel, Geschäftsführung Gebr.
Fasel Betonwerk GmbH, stolz feststellen.
Eine ideale Kombination
Das FABEKUN®-Kanalrohrsystem
wurde für besondere Ansprüche in der
Wassertechnologie konzipiert, egal
ob es Regenwasser, Schmutzwasser oder Frischwasser transportiert.
Seit nunmehr 30 Jahren ist das
FABEKUN®-Kanalrohrsystem
auf
dem Markt und in dieser Zeit hat es
nicht einmal einen Gewährleistungsanspruch gegeben.
Foto: Gebr. Fasel Betonwerke GmbH
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Doppelt dicht
Im Markt hat FABEKUN® sich den Ruf als ein besonders dichtes und langlebiges Kanalrohrsystem von hohem Gebrauchswert
erworben, das den ganzen Bereich vom Hausanschluss bis zur
Kläranlage abdeckt. „Das Besondere an FABEKUN® ist das Doppeldichtsystem, das bei jedem Rohr aus zwei unabhängig voneinander funktionierenden Dichtungen besteht“, erläutert Fabian Fasel:
„Einer innen gekammerten Dichtung im Kunststoffrohr und einer
äußeren Dichtung der Betonrohre.“ Das Doppeldichtungssystem an
den Rohrverbindungen ermöglicht den Einsatz selbst in Trinkwasserschutzgebieten gemäß DWA-Arbeitsblatt „Abwasserleitungen
und -kanäle in Wassergewinnungsgebieten“ (DWA-A 142).
Hier ist Qualität langlebig
Hohe Qualitätsstandards bei der Herstellung sind Voraussetzung für die genannten Produkteigenschaften. Alle Komponenten
des FABEKUN®-Kanalrohrprogramms halten die vorgegebenen
Standards ein und übertreffen genormte Mindestqualitätsanforderungen. Sie werden von unabhängigen Prüfinstituten getestet und
überwacht. „Mit einer optimierten Maschinentechnik und individuell abgestimmten Zuschlagstoffen und Rezepturen schaffen wir die
Grundlage für langlebige Qualität“, nennt Thomas Fasel die Zutaten für das Erfolgsrezept. Er ist davon überzeugt, dass die guten
bautechnischen Eigenschaften der FABEKUN®-Kanalrohre dafür
sorgen, dass bei fachgerechter Verlegung auch nichts mehr passiert.“ Diese Aussage wird von vielen zufriedenen Auftraggebern
und Netzbetreibern bestätigt, die sich in den letzten dreißig Jahren
für einen Einsatz des FABEKUN®-Kanalrohrsystems entschieden
haben.
Es kombiniert die hervorragenden Materialeigenschaften zweier
Die guten bautechnischen Eigenschaften der FABEKUN®Kanalrohre schaffen die Voraussetzung dafür, dass das System
bei fachgerechter Verlegung jahrzehntelang einwandfrei funktioniert.
Foto: Gebr. Fasel Betonwerke GmbH
Rohrmaterialien zu einem Kanalrohrsystem, dessen Produktname
sich aus den Wörtern Fasel, Beton und Kunststoff zusammensetzt. Beton bringt insbesondere die nötige Stabilität und Kunststoff eine hohe Korrosionsbeständigkeit in die „Partnerschaft“ ein.
FABEKUN®-Kanalrohre werden entsprechend DIN EN 1916 und
DIN V 1201 produziert. Das innenliegende PVC-U-Rohr wird ohne
Stege und Verankerungen in das Betonrohr einbetoniert. Temperaturbedingte unterschiedliche Längsdehnungen der beiden Werkstoffe können so spannungsfrei aufgenommen werden. Die Verwendung des PVC-Innenrohres macht die FABEKUN®-Rohre außerdem
beständig gegen die häufig in Abwasserleitungen und -kanälen
auftretende biogene Schwefelsäure-Korrosion. Zudem verfügen die
Rohre über die chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber Gasen,
Säuren etc. nach DIN 8061, Teil 3. Somit sind sie für Abwässer im
pH-Bereich von pH 2 (sauer) bis pH 12 (basisch) geeignet.

Einzigartig: Das Doppeldichtsystem besteht bei jedem Rohr aus
zwei unabhängig voneinander funktionierenden Dichtungen – einer innen gekammerten Dichtung im Kunststoffrohr und einer äußeren Dichtung der Betonrohre.

Grafik: Gebr. Fasel Betonwerke GmbH

Hally-Gally – Spielplatzgeräte der besonderen Art
Trampolin, Kometenschweif, Hamsterrad, Tipi und vieles mehr: seit
fast 30 Jahren schafft die Firma Spogg GmbH mit besonderen Einzelspielgeräten Anregungen. Themenspielplätze bedürfen mindestens eines zusätzlichen Spielplatzgerätes, welches das Thema durch
seine Präsenz unterstreicht.
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Geliefert werden z.B. einige Trampoline in Drei-Meter-Teilen. Das
Zusammenschrauben, Einhängen der Matte und Aufkleben der Fallschutzplatten erfolgt dann bauseits vor Ort. Die Matte ist für eine
leichte Reinigung von oben her aushängbar. Die Trampoline sind
laut Hersteller barrierefrei und auf Wunsch durch abgeschrägte Fall-
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schutzplatten auf der Schmalseite für Rollstuhlfahrer noch besser
befahrbar. Große Farbvielfalt wird in EPDM-Qualität geboten.
Unser Tipi, die typische Verwendung als Aufenthalts-, Wohn -und
Schlafraum eignet sich auch zum Klettern. Diese Attraktion eignet
sich u.a. gut für Grill-, Lagerplätze, Jugendherbergen etc. Ein perfekter Platz um Cowboy und Indianer zu spielen und der allgemeinen Reizüberflutung entgegen zu treten.
Wir versuchen, mit dem Einsatz hochwertiger und daher langlebiger Materialien unsere Produkte nachhaltig herzustellen.
Dies wird dadurch deutlich, dass wir bestrebt sind, so ziemlich
alle Einzelteile auswechseln zu können. Das hat zur Folge, dass

nicht selten Geräte aus unserer Produktion, die 10-20 Jahre alt sind,
auf Spielplätzen zu finden sind. Ständig arbeiten wir an Verbesserungen und Neuerungen und sind immer wieder überrascht, welche
Einsatzmöglichkeiten Architekten finden.
Zielsetzung
Die Entwicklung von hochwertigen Spielplatzgeräten in speziellem Design. Mit dem Einsatz hochwertiger Materialien für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgen und allen Kindern die Nutzung zu ermöglichen.

Veranstaltungen
„Wir sind dabei“: Die Bauchemie setzt nach wie vor auf die BAU
sichts seiner Schuldenlast mit Investitionen zurückhalten, ebenso
wie der private Auftraggeber.
Quo vadis, Bauwirtschaft? Das jüngste ifo-Konjunkturbarometer
(06/2020), rechnet bereits in den kommenden Monaten mit einem
spürbaren Rückgang für das Bauhauptgewerbe. Auch für das Baugewerbe erwartet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe,
ZDB, dass „der pandemiebedingte Einbruch“ im zweiten Halbjahr
2020 „noch bevorsteht“. Und was den Export angeht: Der ist mit
Corona in einigen Branchen komplett eingebrochen, insbesondere
in stark betroffenen Ländern wie Frankreich, Spanien oder den USA.
Schweigende Mehrheit für die BAU
Vor diesem Hintergrund sprechen sich zahlreiche Unternehmen,
sozusagen die schweigende Mehrheit, für eine Austragung der BAU
2021 aus. Die BAU, so der Tenor, könnte ein starkes Signal setzen
und, wie so oft in den vergangenen Jahren, Aufbruchstimmung erzeugen, auch und erst recht in Corona-Zeiten. Hier einige Beispiele
aus der Bauchemie.

Trotz einiger Absagen ist der Bereich Bauchemie auf der BAU
2021 nach wie vor gut vertreten.
Allen schlechten Nachrichten zum Trotz: Die Weltleitmesse BAU
steht rund ein halbes Jahr vor Messebeginn gut da. Die 18 Messehallen sind zu Dreivierteln fest gebucht. Das entspricht dem Niveau
von vor zwei Jahren. So ist die Nachfrage aus dem Ausland größer
denn je. Einige Ausstellungsbereiche haben mehr unter Corona zu
leiden als andere. Dazu gehört auch der Bereich der Bauchemie, in
dem die BAU Absagen prominenter Aussteller verkraften muss. Es
gibt aber auch Unternehmen aus dieser Branche, die an der BAU
festhalten und glauben, dass sich die Teilnahme auch unter CoronaBedingungen lohnt. Deren klare Botschaft: Wir sind dabei! Wir brauchen die BAU!

Wolfgang Steurer, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation
Remmers Gruppe AG
„Uns und die Messe BAU verbindet eine jahrzehntelange Partnerschaft. Sie ist für uns die wichtigste internationale Plattform
zum Wissens-, Informations- und Erfahrungsaustausch und gehört
somit alle zwei Jahre zu unseren Pflichtveranstaltungen. Natürlich
haben auch wir intern und mit unseren Kunden und Partnern intensiv über die aktuellen Auswirkungen und möglichen Konsequenzen
einer Messebeteiligung diskutiert. Wir haben dabei den Eindruck
gewonnen, dass der Wunsch einer Messedurchführung trotz aller
möglichen Risiken und Einschränkungen ungebrochen groß ist. Aus
diesem Grund wollen wir unseren Beitrag leisten zum Gelingen der
BAU 2021.“
Peter Turtenwald, Geschäftsführer, jafoplast GmbH

Noch läuft es, verglichen mit anderen Branchen, einigermaßen
rund am Bau. Volle Auftragsbücher aus dem Bau-Boom der vergangenen Jahre sorgen für eine gute Auslastung der Betriebe. Das
könnte sich jedoch spätestens 2021 ändern, denn die Baubranche
treffen wirtschaftliche Einbrüche meist zeitversetzt. Der Staat als
einer der größten Auftraggeber der Bauwirtschaft wird sich ange-

„Wir sind auf der BAU 2021 dabei, weil wir die Zukunft des Bauens erleben und zeigen wollen! Die BAU ist für die Bauchemiebranche so wichtig, weil sich hier die Welt der Fachleute trifft!
Die BAU in München hat eine Anziehungskraft für die Bauwelt unvorstellbaren Ausmaßes. Hier trifft sich die Welt aus allen Bauberei-
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chen und man kann vor Ort die Zukunft des Bauens erleben. Hier wird
sichtbar, wo wir stehen, eigentlich hinmüssen, wo die Zukunft schon
begonnen hat und man kann seinen Kundenbereich in schnellster
Weise seine Kompetenz aufzeigen – und das alles an einem Ort!“
Jürgen Grimm – Geschäftsführung, Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
„Wir sind auf der BAU 2021 dabei, weil gerade unter dem Aspekt
der Corona-Krise die BAU für uns die erste internationale Leitmesse
ist, wo wir uns mit unserem Unternehmen, unseren Produkten, präsentieren können. Die Bauchemie ist eine der wesentlichen Komponenten für den Sektor ‚Bau‘ und somit ein bedeutender Bestandteil
der BAU 2021. Für unser komplettes Messeteam, den Vertrieb, das
Produktmanagement, die Anwendungstechnik und die Entwicklung,
ist dies die Plattform in 2021, die uns an den Messetagen den Zugang zu unseren Kunden, unseren Interessenten, ermöglicht. Eine
einmalige Chance, die wir von Weiss nutzen wollen.“

Sehr gute Buchungslage – BAU nach wie vor auf Kurs
Für die BAU 2021 sind aktuell 80 Prozent der verfügbaren Ausstellungsfläche, das sind rund 100.000 m² Netto, fest vergeben. Das
entspricht dem Niveau wie vor zwei Jahren. Absagen insbesondere
deutscher Unternehmen steht eine ausgesprochen hohe Flächennachfrage internationaler Unternehmen gegenüber. Angesichts dieser Buchungslage steht die Austragung der BAU vom 11. bis 16.
Januar 2021 nicht in Frage. Um die Aussteller insbesondere bei der
Besucherwerbung zu unterstützen, gewährt die Messe München
einen 15prozentigen Corona-Bonus. Das Schutz- und Hygienekonzept der bayerischen Messewirtschaft, das von der bayerischen
Staatsregierung am 23. Juni verabschiedet wurde, ermöglicht die
Durchführung von Messe unter Einhaltung von Abstandsgebot,
Hygiene und Nachverfolgbarkeit aller Teilnehmer. Mehr dazu unter
www.messe-muenchen.de

BAU 2021 weiter auf Kurs
• mit 80 Prozent fest gebuchter Fläche ist die BAU auf gleichem
Niveau wie vor zwei Jahren
• hohe Nachfrage aus dem Ausland
• 15 Prozent Corona-Bonus für Aussteller
Die BAU 2021 ist weiter auf Kurs und wird der Branche vom 11. bis
16. Januar auf dem Münchner Messegelände eine attraktive Plattform bieten. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Sitzungen von Fachbeirat und Kuratorium mit Vertretern führender Aussteller und Fachverbände. Angesichts sinkender Infektionszahlen und Lockerungen
bei der Reisefreiheit in ganz Europa sieht die Messe München sehr
gute Perspektiven für eine erfolgreiche BAU 2021. Ein 15prozentiger
Corona-Bonus auf den Beteiligungspreis soll den Ausstellern bei
der Besucherwerbung helfen.
Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und das positive Feedback aus dem Fachbeirat stimmen Reinhard Pfeiffer, den
stellv. Vorsitzenden der Messe München, sehr zuversichtlich: „Die
BAU ist nach wie vor hervorragend gebucht, vor allem aus dem
Ausland ist die Nachfrage hoch. Ich bin mir außerdem sicher, dass
das Geschäftsleben über den Sommer und Herbst weiter an Fahrt
aufnehmen wird. Mit dem 15prozentigen Bonus wollen wir unseren
Ausstellern die Möglichkeit geben, verstärkt in die Einladung ihrer
Kunden zu investieren. Sicher werden wir bei der Besucherzahl
diesmal Abstriche machen müssen. Aber mit unseren gemeinsamen Anstrengungen werden sich Qualität und auch Quantität der
Besucher wieder auf einem hohen Niveau bewegen.“
„Die Mutigen müssen Flagge zeigen“
Dieter Schäfer, Chef der Deutschen Steinzeug und Vorsitzender
des Ausstellerbeirats der BAU, zieht stellvertretend für die Aussteller folgendes Fazit: „Es ist an der Zeit, dass wir unsere Kunden, ob
alte oder neue, wieder einmal persönlich treffen. Die Mutigen müssen jetzt Flagge zeigen. Denn kein digitales Format kann den persönlichen Austausch ersetzen. Nur so können wir unser Geschäft
nachhaltig wieder in Gang bringen. Die Wirtschaft forderte immer
Perspektiven und ein verlässliches Ausstiegsszenario. Das bietet
uns jetzt die BAU. Wir müssen nur den ersten Schritt tun.“
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Die BAU ist im Plan für eine Eröffnung im Januar 2021, dann allerdings mit Abstand
Schutz- und Hygienekonzept
Nach dem Beschluss vom 27. Mai, dass Messen in Bayern wieder stattfinden können, hat die bayerische Staatsregierung am 23.
Juni ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept verabschiedet. Dieses bildet die Basis für die Wiederaufnahme des Messebetriebs. Eckpfeiler des Konzepts sind: Abstandsgebot, Hygiene und
Nachverfolgbarkeit aller Teilnehmer. Zu den Hygienemaßnahmen
gehören u.a. eine erhöhte Taktung der Reinigung und das Aufstellen
von Desinfektionsständern. Was eine mögliche Maskenpflicht angeht: Im September, vor Beginn der Herbstmessen, soll noch einmal geprüft werden, ob diese tatsächlich notwendig ist. In jedem
Fall aber kann die Maske bei Kundengesprächen an Tischen abgenommen werden – eine ähnliche Regelung wie sie in der Gastronomie üblich ist. „Dies ist der aktuelle Stand“, betont Reinhard Pfeiffer:
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„Wir hoffen aber, dass es im Zuge eines günstigen Pandemieverlaufs weitere Lockerungen geben wird.“
100.000 m² Ausstellungsfläche fest vergeben
Die Planungen für die BAU 2021 laufen unterdessen auf Hochtouren. Zwar haben sich diesmal einige bekannte Namen und
Marken gegen eine Teilnahme an der BAU entschieden, andererseits gibt es auch eine hohe Flächennachfrage, vor allem aus
dem Ausland. 80 Prozent der verfügbaren Ausstellungsfläche,
das sind rund 100.000 m² Netto, sind bereits vergeben. Das entspricht dem Niveau wie vor zwei Jahren. Etwa ein Drittel der Ausstellungsfläche wurde von internationalen Ausstellern gebucht.
Besonders hoch ist die Nachfrage aktuell aus Belgien und Polen,
aber auch aus von Corona besonders stark betroffenen Ländern
wie Italien und Spanien. Angesichts dieses Buchungsstandes
geht die Messleitung davon aus, wieder alle 18 Messehallen belegen zu können.
Neue Online Angebote
Die BAU wird auch virtuell präsent sein, ihre Online-Angebote
weiterentwickeln und neue ins Programm nehmen, dies insbesondere als Angebot für alle, die nicht persönlich nach München kommen können.
• Die neu entwickelte Connect-App bietet verbesserte Chat-Funktionen und Matchmaking-Formate.
• Teile des Forenprogramms können gestreamt werden, ebenso
Vorträge und andere Aktivitäten aus dem Digital Village und vom
Treffpunkt Handwerk.
• Aussteller erhalten die Möglichkeit, (potentielle) Kunden auch virtuell zu erreichen. Basis hierfür sind die Kundendaten der BAU
sowie die „Trusted Targeting“-Technologie der Messe München.
• Schließlich wird es auch Live-Bilder von der BAU geben. So bekommen alle Interessierten auch aus der Ferne zumindest einen
Eindruck vom Messegeschehen – und können dann immer noch
spontan nach München reisen.
Sonderthema Corona
Auch das Forenprogramm, angelehnt an die Leitthemen „Digitale
Transformation“, „Herausforderung Klimawandel“, „Ressourcen &
Recycling“ sowie „Zukunft des Wohnens“, wird wieder Top-Referenten aus ganz Europa zusammenführen. Neben den Leitthemen
wird die BAU die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie als Sonderthema in den Fokus stellen. Was bedeutet Corona für die Bauwirtschaft im In- und Ausland? Und welche Folgen hat der durch
Corona angestoßene Digitalisierungsschub für die Branche? Diese

und viele andere Fragen rund um die Epidemie werden auf der BAU
diskutiert und erörtert.
Fazit von Projektleiter Mirko Arend: „Die BAU hat immer bewiesen, dass auf sie gerade unter schwierigen Bedingungen Verlass
ist. So hat sie sich beispielsweise bei der Finanzkrise im Jahr 2009
gegen alle Widerstände als feste Größe erwiesen. Das wird auch
diesmal wieder so sein.“
Aus Fachbeirat und Kuratorium kommen zustimmende Signale
für das Gesamtkonzept:
Christine Degenhart, Präsidentin Bayerische Architektenkammer:
„Die Corona-Pandemie wird auch unsere gebaute Umwelt beeinflussen, das Leben und Wohnen in Gebäuden und Städten. Die BAU
setzt für die gesamte Baubranche ein wichtiges positives Zeichen,
denn sie steht für Aufbruch und Innovation. Nicht nur Architekten,
sondern allen am Planungs- und Baugeschehen Beteiligten bietet
sie Gelegenheit zum Austausch – in persönlichen Begegnungen, die
in virtuellen Welten so nicht hergestellt werden können.“
Prof. Norbert Gebbeken: Präsident Bayerische Ingenieurekammer-Bau: „Wir sind seit vielen Jahren mit unserem Bayerischen Ingenieuretag Gast auf der BAU und freuen uns auch 2021 darauf. Für
uns ist dieses Zusammenkommen diesmal besonders wichtig, denn
COVID-19 wird sicher auch die Arbeit der am Bau tätigen Ingenieure verändern. Digitale Prozesse erleben auch in unserer Branche
einen Schub, neue bauliche Anforderungen erfordern auch für uns
neue Denkweisen. Darüber müssen wir auf der BAU 2021 reden.“
Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes
des Deutschen Baugewerbes: „Die derzeitige Entwicklung des
Auftragseingangs deutet darauf hin, dass Deutschlands Baumittelstand auch 2021 noch die Folgen der Coronakrise spüren wird.
Umso wichtiger ist es, zu signalisieren, dass es wieder los geht. Die
BAU bietet eine einmalige Chance, um Zuversicht und Aufbruchstimmung in der Branche zu verbreiten. Sie ist also in dieser besonderen Situation wichtiger denn je. Auch unter schwierigen Bedingungen gilt: Unsere Mitglieder und wir als Branchenverband werden
auf jeden Fall auf der BAU präsent sein.“
Stefan Thurn, Präsident Bundesverband Deutscher BaustoffFachhandel: „Die BAU ist die zeiteffizienteste Kommunikationsplattform für den Baustoff-Fachhandel und seine Kunden, Handwerker und Bauunternehmer, sich über neue Produkte, Systeme und
Informationen von den Herstellern zu informieren. Kommunikation
braucht Gesichter, Menschen, Austausch, braucht Geselligkeit.
Wir haben keine Glaskugel, aber hoffen, dass bis Januar die Hygienevorschriften und staatlichen Vorgaben pragmatisch soweit
entspannt sind, dass zusammen mit guten Konzepten der Messegesellschaft die Rahmenbedingungen für einen guten Austausch
gegeben sind. Dann kann von der BAU das Startsignal für eine gute
wirtschaftliche Entwicklung ausgehen.“
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STIHL CONNECTED
FÜR EFFIZIENTES
FLOTTENMANAGEMENT
Mehr auf STIHL.DE/Connected

BGA 200
AKKU-BLASGERÄT
Das leistungsstärkste Akku-Blasgerät von STIHL macht Ihnen dank
21 Newton im Boost-Modus die Arbeit noch leichter. Durch die
2-in-1-Funktion kann das BGA 200 einfach und komfortabel bedient
werden – sowohl in der Hand als auch mit dem neuen Tragsystem an
der Hüftplatte getragen. Dabei sorgen die individuelle Anpassbarkeit
an Anwender und Aufgabe sowie die perfekte Ergonomie des Tragsystems für spürbaren Komfort und mehr Flexibilität in der Anwendung.
Auch herausfordernde Arbeitseinsätze sind mit dem BGA 200 gar kein
Problem: In Kombination mit den kompatiblen rückentragbaren Akkus
AR haben Sie richtig viel Energie für lange Arbeitstage.

Erfahren Sie mehr auf Stihl.de/akku oder bei Ihrem Stihl Fachhändler

