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Dezentrale Retention und Versickerung von Niederschlagswasser:

Sammeln, Behandeln, Rückhalten und Versickern –
ein komplettes Konzept für ein Gewerbegebiet
Markt Meitingen ist eine Ortschaft zwischen Donauwörth und Augsburg. Zur Stärkung der Wirtschaftskraft und Schonung von Ressourcen wurde beschlossen, ein brachliegendes Gelände eines ehemaligen Kies- und Betonwerkes gewerblich zu nutzen.

zwingend erforderlich. Unter der Berücksichtigung der vorliegenden
Parameter ergab sich für die Rückhaltung ein Volumen von 1.800
m² (nach DWA Arbeitsblatt 138).
Die Funktionsweise der Gesamtanlage

Die Ausgangssituation
Eine ehemalige Kiesgrube wurde nach vollständiger Auskiesung
mit Erdaushub und Bauschutt wieder verfüllt. Auf dem als Gewerbegebiet vorgesehenen Teilgelände befindet sich eine alte Salzgutlagerhalle, die im Bestand verbleiben soll. Wie Bodengutachten
gezeigt haben, befindet sich die Halle auf gewachsenem Boden (im
Gegensatz zum umgebenen Gelände). Das gesamte Gelände liegt
im ehemaligen Lechtal. Hier hat sich ein ergiebiger Grundwasserkörper ausgebildet. In diesem taucht wie ein „Block“ die angesprochene Verfüllung auf. Unterhalb der Aufschüttung befinden sich
Kiesbänke, durch die das Grundwasser fließt. Der Deponiekörper
selbst wird nicht durchströmt. Um das Eindringen von Oberflächenwasser in den Auffüllungsbereich zu vermeiden, wird das künftige
Gewerbegebiet versiegelt. Damit tauchte die Frage auf: „Wohin mit
dem Oberflächenwasser?“.

Unterirdisch angeordnete Oberflächenwasserbehandlungs- und
Versickerungsanlagen haben einen unschlagbaren Vorteil: sie benötigen keine zusätzlichen Geländeflächen. In diesem Fall konnte die
Anlage in den Abmessungen 89,0 m x 14,2 m bei einer Tiefe von
2,33 m komplett unter der Lagerhalle errichtet werden. Betrachtet man die Anlage in einer „Draufsicht“, so sind mittig 5 Kontrollschächte (für Reinigung und Kontrolle) angebracht. Diese kommuni-

Oberflächenwasserbewirtschaftung ohne zusätzlichen
Flächenbedarf
Das zu entwässernde Gelände hat eine Fläche von rund 53.000
m². Über diesen Rahmen hinaus fällt noch Regenwasser von Straßen, Hof- und Dachflächen an. Diese Bereiche sind gering bis nicht
belastet.
Die Zufahrtstraße
hingegen, bedingt durch den starken
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
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Kfz-Verkehr, deutlich stärker. Aufgrund der im Verhältnis zur großen Einzugsfläche relativ kleinen versickerungsfähigen Bereiche
unter der ehemaligen Salzgutlagerhalle, ist eine Retention des Niederschlagswassers vor der Einleitung in die „Versickerungsanlage“

Unter der alten Salzlagerhalle im neuen Gewerbegebiet02.12.14
Meitingen
15:15
werden die BIRCO Rigolentunnel von StormTech installiert. Trotz
sehr beengter Baustellenverhältnisse gehen die Arbeiten zügig
voran. Zu sehen sind die mittig angeordneten Kontrollschächte
und die links- und rechtsseitig montierten Rigolentunnel.
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Handskizze der Anlage für dezentrale Rückhaltung und Versickerung.
zieren mit den links und rechts befindlichen 5 Reihen Rigolentunnel
MC-4500. Am Ende jeder Reihe befinden sich wiederum jeweils 5
Kontrollschächte. Im Gegensatz zur „mittleren Reihe“ kommunizieren diese mit den Rigolentunneln und auch untereinander. Den Kontrollschächten vorgeschaltet ist jeweils ein BIRCOhydropoint 1000
als Vierling (auf der rechten Seite) und als Fünfling (-links). Da auf
dem Gewerbegebiet Oberflächenwasser nicht nur in unterschiedlicher Quantität, sondern auch in unterschiedlicher Qualität anfällt,
sind auch die Entwässerungswege unterschiedlich. Niederschlagswasser aus den versiegelten Gewerbegebietsflächen und dem Dach
der alten Salzgutlagerhalle werden über einen Regenwasserkanal
direkt in die Sedimentationstunnel eingeleitet. Da das „Straßenwasser“ deutlich stärker belastet ist, wird dies über eine Rohrleitung in
den BIRCOhydropoint 1000 (Fünfling) eingespeist. Danach gelangt
es – zusammen mit dem Oberflächenwasser aus den Dachflächen –
in das Rigolensystem. Insgesamt bilden diese Stränge den linksseitigen Zufluss. Von der rechten Seite kommt das Oberflächenwasser
aus den Hofflächen der Lagerhalle. Auch dieses ist stärker belastet
und wird vor der Weiterleitung im zweiten BIRCOhydropoint 1000
(Vierling) behandelt.

(AFS) sicher zurück. Der Sedimentationstunnel unterscheidet sich
von anderen Rigolen dadurch, dass ein Bändchengewebe zwischen
Schotter und den Kammern verlegt wird. Das Geotextil sorgt für einen Filtereffekt. (Durchgangswert nach DWA M 153 Typ D13 von
0,3) Das verhindert eine Verschmutzung von Schotter und Rigolen.
Dadurch werden auch Wartungsarbeiten deutlich reduziert. Bei
Starkregenereignissen wird der „erste Stoß“ typischerweise über einen Sedimentationstunnel geführt. Die nachfolgenden Wassermengen sind wenig belastet und verteilen sich über die übrigen Rigolentunnel. Dieses System hat sich in der Praxis bewährt und sorgt
für eine zuverlässige Behandlung und anschließende Versickerung.
Neben dem bereits erwähnten Bändchengewebe kommt noch ein
weiteres Geotextil zum Einsatz. Um ein Eindringen von Erde und
Sand ins Tunnelsystem zu verhindern wird ein Kunstfaservlies ausgebracht. Es umhüllt quasi das Tunnelsystem. Wasser hingegen
kann nach allen Seiten gut austreten. BIRCO Rigolentunnel von
StormTech sind nicht nur in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht eine optimale Lösung für die Oberflächenwasserbehandlung.
Auch die Betriebskosten für Inspektion, Wartung und Reinigung
werden, bedingt durch den Aufbau des Gesamtsystems, deutlich
reduziert.
Zahlen – Daten – Fakten
Bauvorhaben:
Erschließung Gewerbegebiet Meitingen, 86405 Meitingen
Auftraggeber:
Max Aicher GmbH & Co. KG, 83395 Freilassing
Bauunternehmer:
Wanner & Märker GmbH & Co. KG, 86682 Genderkingen
Entwässerungsplanung:
HPC AG, 86655 Harburg / Schwaben
Bauzeit:
April bis Juni 2020
Oberflächenwasser Behandlungssysteme:
BIRCO GmbH, Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden

Der BIRCOhydropoint 1000
Über die BIRCO GmbH
Im Hydropoint (zugelassen nach DIBt) wird ein hydrodynamischer Abscheider mit einer Filterstufe kombiniert. Schadstoffe wie
Schwermetalle, Mineralöle, PAK und Mikroplastik werden sicher
zurückgehalten. Und so funktioniert der Abscheider: Das anfallende Oberflächenwasser wird am unteren Ende der Anlage eingeführt
und tangential abgelenkt. Hier können Partikel – insbesondere die
Sandfraktion – sedimentieren. Die Filterelemente sind mittig angebracht. Im Aufstromverfahren werden Feinstoffe ausgefiltert. Kohlenwasserstoffe, in Form von Rückständen aus Kraftstoffen, steigen
nach dem Schwerkraftprinzip zur Wasseroberfläche auf. Von dort
aus kann die Ölphase abgesogen werden. Durch eine Rohrkrümmung im Ablauf kann das gereinigte Regenwasser abfließen. Die
Mineralölphase hingegen wird sicher zurückgehalten.

Die BIRCO GmbH aus Baden-Baden ist einer der führenden europäischen Systemanbieter im Umgang mit Niederschlagswasser
und Hersteller von Rinnensystemen, Regenwasser-behandlungsanlagen und vertreibt Rigolentunnel. Das 1927 gegründete Unternehmen entwickelt Entwässerungskonzepte für die Kompetenzfelder
Schwerlast, Umwelt, Galabau, Design und Projektmanagement. Aktuell beschäftigt BIRCO rund 170 Mitarbeiter.

BIRCO Rigolentunnel von StormTech
Durch Rigolentunnel kann Niederschlagswasser gespeichert und
anschließend dem Grundwasser zurückgegeben werden. Kanalisation und Kläranlagen werden entlastet – der eigene Geldbeutel
auch! Zudem ermöglicht das vom DIBt zugelassene System einen
dauerhaften Schwerlastverkehr auch bei oberflächennahem Einsatz. Rigolentunnel bestehen aus Kammern und Endkappen, beides wird auf Paletten gestapelt und zur Baustelle transportiert. Es
wird wenig Platz beansprucht. Durch ein Gewicht von 53,5 kg je
Element und die einfache Steckverbindung (ohne Clips bzw. Verbindungshaken) kann bei Großprojekten eine große Anzahl von
Kammern in kürzester Zeit sehr wirtschaftlich verlegt werden. Ein
wichtiger Bestandteil der Rigolenanlage ist der Sedimentationstunnel (Isolator Row). Das patentierte Verfahren hält abfiltrierbare Stoffe
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Auf der Baustelle kommen BIRCO Rigolentunnel zum Einsatz.
Diese können im Bedarfsfall durch weitere leistungsstarke Produkte für unterschiedliche, individuelle Entwässerungslösungen
oder dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen in kompakter
Bauweise ergänzt werden.
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DVGW-Forschungsinstitut IWW koordiniert EU-Projekt B-WaterSmart

Wasser „smart“ und effizient nutzen
Klimawandel und Umweltverschmutzung führen dazu, dass
Wasser mancherorts knapp
wird – auch in Deutschland. Ansätze der Kreislaufwirtschaft
und smarte Technologien können helfen, die Verfügbarkeit
von Trinkwasser zu erhöhen. Mit
dem Ziel solche Innovationen
stärker in der Praxis des Wassersektors zu verankern, startet
heute das EU-Forschungsprojekt B-WaterSmart. Koordiniert wird
das mit 15 Millionen Euro geförderte Vorhaben vom IWW RheinischWestfälischen Institut für Wasserforschung, das zum Forschungsnetzwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
(DVGW) gehört. Ein Fünftel der Fördermittel fließt nach Deutschland.
„Dieses Projekt hat Leuchtturm-Charakter. Wir betrachten mit
dem Forschungsvorhaben den Wassersektor als ein ganzheitliches
System aus Natur, Technologie und Gesellschaft. In Kooperation
mit verschiedenen Interessengruppen werden innovative Lösungsansätze entwickelt und in sechs europaweit verteilten Reallaboren
getestet. Diese sollen die Unternehmen dabei unterstützen, ihre
Wasserversorgung nachhaltig und widerstandsfähig zu gestalten
und sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen“, erklärt
David Schwesig, Technischer Leiter des IWW. Gerade im digitalen

Bereich gebe es noch ungenutzte Potenziale. Mit B-WaterSmart wolle man auch diese
weiterentwickeln.
Das IWW begleitet zudem
eine Fallstudie, die vom Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) und dem
DMK Deutsches Milchkontor
GmbH in Ostfriesland im Rahmen von B-WaterSmart durchgeführt wird. Zusammen mit der EnviroChemie GmbH errichten die
Partner eine Pilot-Anlage, die Prozesswasser aus der Molkereiwirtschaft so aufbereitet, dass es Trinkwasserqualität aufweist und im
Produktionsprozess wiederverwertet werden kann.
In den kommenden vier Jahren arbeiten insgesamt 36 Projektpartner aus Deutschland, Portugal, Spanien, Belgien, Niederlande,
Italien, Norwegen und Griechenland an technischen und digitalen
Lösungen sowie an neuen Geschäftsmodellen. In den Reallaboren
werden die Möglichkeiten der effizienten Wassernutzung unter geografisch verschiedenen Bedingungen beleuchtet. In Alicante (Spanien), Bodø (Norwegen), Flandern (Belgien), Lissabon (Portugal),
Ostfriesland (Deutschland) und Venedig (Italien) entwickeln die Forschungspartner, gemeinsam mit lokalen Wasserbetrieben und Technologieanbietern, eine jeweils passende Lösung und testen deren
Betrieb vor Ort. Das Projekt wird im Rahmen des EU-Programms
„Horizon 2020“ gefördert.

274.380 Beschäftigte …
… sorgen täglich für die sichere Versorgung mit Energie, Wärme und Trinkwasser und die zuverlässige
Entsorgung von Abwasser.
Strom aus der Steckdose, Trinkwasser in bester Qualität, die zuverlässige Entsorgung unserer Abwässer und eine warme Heizung sind
in Deutschland eine Selbstverständlichkeit – und das rund um die
Uhr. 274.380 Beschäftigte der Energie- und Wasserwirtschaft sorgen dafür, dass dies so reibungslos funktioniert. Zugleich leisten sie
einen wichtigen Beitrag, damit die Energieversorgung Stück für
Stück klimafreundlicher wird, wir eine hohe Trinkwasserqualität haben und Mobilität immer sauberer wird. Sie sorgen für eine klimafreundliche Zukunft.
Insbesondere in der Corona-Krise wurde und wird die Bedeutung
einer sicheren Energieversorgung sowie einer zuverlässigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung deutlich: Vom Strom für
die Arbeit im Homeoffice, über das ständige Händewaschen bis hin
zu wichtigen Infrastrukturen wie Krankenhäusern.
Allein 192.580 Beschäftigte entfallen auf die Energiewirtschaft.
Ein Wert der in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen
ist. Im Jahr 2009 waren es noch 181.108 Beschäftigte – mehr als
10.000 weniger. Das ist auch der Wachstumsbranche der Erneuerbaren Energien zu verdanken. Die Wasserwirtschaft beschäftigt

81.800 Personen. Davon sorgen 39.300 für eine sichere Trinkwasserversorgung. 42.500 kümmern sich um die zuverlässige Abwasserentsorgung.
„Gerade in den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Unternehmen unter den durch die CoronaPandemie erschwerten Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Gleichzeitig meistern sie die Energiewende und arbeiten
stetig an höchster Wasserqualität – angefangen von innovativen
Ideen bis hin zu deren Umsetzung vor Ort.“
Auf den Einsatz und die Bedeutung der Beschäftigten der
Energie- und Wasserwirtschaft macht der BDEW gemeinsam mit
seinen Mitgliedsunternehmen in der Kampagne „Wir sorgen vor“
aufmerksam. Auf der Kampagnenseite sowie unter dem Hashtag #WirSorgenVor auf den Twitter- und LinkedIn- Kanälen des
BDEW und seiner Mitgliedsunternehmen gewährt die Kampagne
einen Blick hinter die Kulissen der Unternehmen und zeigt die
Gesichter und Berufsbilder, die hinter der zuverlässigen Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie der Abwasserentsorgung
stehen.
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Bioabfall als Baustein der Energiewende
MVV-Vorstand sieht zum Auftakt der Biokampagne Sachsen in der Bioabfallvergärung einen Bestandteil
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft
Als Baustein der Energiewende und Bestandteil einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft sieht der Technikvorstand des Mannheimer Energieunternehmens MVV, Dr. Hansjörg Roll, viel Potenzial in der Bioabfallvergärung. Zum Auftakt einer landesweiten Biokampagne im
Freistaat Sachsen mit dem sächsischen Umweltminister Wolfram
Günther betonte Dr. Roll am Mittwoch in Dresden, dass das dabei
erzeugte und als Biomethan ins Erdgasnetz eingespeiste Biogas
vielseitig und flexibel in der Strom- und Wärmeversorgung sowie als
ökologischer Treibstoff für Fahrzeuge genutzt werden könne. Biogas
habe als erneuerbare Energie den Vorteil, sowohl unabhängig vom
Wetter verfügbar als auch ohne zusätzliche Infrastruktur speicherbar
zu sein.
„Selbst am Lebensende der in den Haushalten eingesammelten
Bioabfälle“, so Dr. Roll, „bleibt
mit ihrer Vergärung nichts, aber auch gar nichts, ungenutzt“.
Nichts gehe der Umwelt verloren, das Biogas werde energetisch
genutzt, die Gärreste stofflich als wertvoller Kompost.
MVV betreibt in Dresden seit 2018 eine im Jahr 2017 gebaute
Bioabfallvergärungsanlage mit einer Kapazität von rund 31.000 Tonnen Bioabfällen pro Jahr. MVV arbeitet bundesweit an weiteren Bioabfallvergärungsprojekten, aktuell in Bernburg/Saale in SachsenAnhalt.

Phosphor-Recycling aus Klärschlamm:

Sichere Entsorgung, Recycling, Klimaschutz und Energieerzeugung unter
einem Dach
Mannheimer Energieunternehmen MVV gibt Startschuss für innovative Anlage auf der Friesenheimer Insel – Regierungspräsidentin Felder: Ein unverzichtbarer Beitrag für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft“ – Historischer Tag für die Mannheimer Fernwärme am 15.
September
Mit dem symbolischen 1. Spatenstich hat das Mannheimer Energieunternehmen MVV am Donnerstag den Startschuss für den Bau
einer innovativen Phosphor-Recycling-Anlage auf der Friesenheimer
Insel im Norden der Quadratestadt gegeben. Bereits Ende 2021 soll
das knapp 50 Millionen teure
Projekt, bei dem in einem thermischen Verfahren das in Klärschlamm enthaltene Phosphor
umweltfreundlich
zurückgewonnen wird, in Betrieb gehen.
Für den MVV-Vorstandsvorsitzenden Dr. Georg Müller vereint
die neue Anlage gleich mehrere
Vorteile unter einem Dach: So
sorgt sie sowohl für eine ökologische Entsorgung des in der
Region anfallenden kommunalen Klärschlamms und die
Schonung der endlichen natürlich Phosphor-Vorkommens
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als auch für eine klimaneutrale Energieerzeugung und damit einen
weiteren Schritt auf dem Weg zur Grünen Wärmeversorgung: „Die
Anlage ist ein wichtiger Baustein, mit dem wir die Friesenheimer Insel zur zentralen Drehscheibe der Wärmeversorgung in der Region
weiterentwickeln.“
Nachdem das Unternehmen den Energiestandort bereits im Frühjahr erfolgreich an das Fernwärmenetz angeschlossen hat, können
von hier derzeit bereits 30 Prozent des gesamten Wärmebedarfs
gedeckt werden. Dr. Müller: „In den Sommermonaten reicht es sogar für die komplette Versorgung. So war der 15. September ein
historischer Tag in der erfolgreichen Geschichte der Mannheimer Fernwärme, als sie zum
allerersten Mal vollständig aus
klimaneutraler Energie erzeugt
wurde.“
Auf die vielfältigen Vorteile
der neuen Klärschlammanlage verweist auch die Karlsruher
Regierungspräsidentin
Sylvia M. Felder. „Sie verbindet Entsorgungssicherheit mit
Klimaschutz und ist damit ein
unverzichtbarer Beitrag für
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.“
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Die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala sieht
in der umweltgerechten Behandlung und Entsorgung von Klärschlämmen eine der zentralen Zukunftsaufgaben der kommunalen
Abwasserwirtschaft: „Die effiziente und umweltfreundliche Nutzung
von Klärschlamm ist Bestandteil einer erfolgreichen Umsetzung
der Energiewende. Durch die vom Land geförderte Klärschlammbehandlungsanlage wird mehr umweltfreundliche Fernwärme in
Mannheim produziert werden. Dies ist ein weiterer Beitrag auf dem
Weg zur klimaneutralen Stadt.“
Innovation ermöglicht Phosphor-Recycling
Nach den Worten von MVV-Technikvorstand Dr. Hansjörg Roll
wird die innovative Klärschlammbehandlungsanlage direkt in das
bestehende Heizkraftwerk integriert. In zwei knapp 30 Metern langen Drehrohrtrommeln durchläuft der entwässerte Klärschlamm
einen mit dem heißen Verbrennungsgas aus den Abfallkesseln beheizten thermischen Prozess. Das Verbrennungsgas wird danach
zur Nachverbrennung und Energierückgewinnung in die Abfall-

kessel zurückgeführt. Alle enthaltenen Schadstoffe werden in der
Rauchgasreinigung abgeschieden. Die entstehende Asche enthält
rund 90 Prozent des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors und
kann als wertvoller Rohstoff anschließend in der Düngemittelproduktion genutzt werden.
Derzeit wird Klärschlamm in Deutschland überwiegend in Kraftwerken, Zementwerken oder Abfallbehandlungsanlagen mit verbrannt oder in kleinen Teilen auch noch in der Landwirtschaft ausgebracht. Dr. Roll: „Die thermische Rückgewinnung des Phosphors
ist dagegen nur möglich, wenn der Klärschlamm allein thermisch
verwertet wird. Allein in Baden-Württemberg können durch Phosphor-Recycling aus Klärschlamm rund 50 Prozent der sonst importierten Rohphosphate ersetzt werden.“
In der Mannheimer Anlagen sollen nach den Angaben des MVVTechnikvorstands künftig bis zu 180.000 Tonnen Klärschlamm pro
Jahr aus der Region verwertet werden: „Mit dieser innovativen
Technologie schaffen wir eine nachhaltige Lösung für Umwelt und
Bürger und bieten den Kommunen eine ressourcenschonende und
wirtschaftliche Behandlung ihrer Klärschlämme.“

Sanierung eines Regenwassersammlers auf dem Flughafen Düsseldorf

Nachts auf dem Rollfeld
Wie saniert man eigentlich einen Großprofilsammler unterhalb zweier Start- und Landebahnen des drittgrößten Flughafens in Deutschland, der als das wichtigste internationale Drehkreuz in NordrheinWestfalen gilt? Genau vor dieser Frage stand die Flughafen
Düsseldorf GmbH bei dem Regenwassersammler ‚Mitte‘ (RW Mitte).
In den Fokus war dieser knapp ein Kilometer lange Sammler im
Rahmen der Entwicklung einer langfristigen Sanierungsstrategie für
das gesamte rund 120 km umfassende Abwassernetz des Flughafens gerückt. Zur Beantwortung der komplexen Fragestellung holte
sich der zuständige Geschäftsbereich Real Estate Management,
Technische Planung und Bau, Abwassermanagement, Unterstützung bei den Planern von ISAS GmbH (Ingenieure für Sanierung von
Abwassersystemen) aus Füssen. Das Ergebnis nach einer umfassenden Zustandserfassung war eine Kombination aus den drei Sanierungsverfahren Einzelrohr-Lining mit GFK-Rohren der Amiblu
GmbH, Aufbringen einer betonschützenden Beschichtung mit ombran MHP-SP der MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG sowie
das Setzen von Edelstahl-Innenmanschetten. Die Bauausführung für
diese anspruchsvolle Gesamtmaßnahme übernahm Aarsleff Rohrsanierung GmbH, NL Köln/Bonn. Dabei wurden die Arbeiten immer in
kurzen Zeit-Slots nachts durchgeführt, um den Flugbetrieb nicht zu
beeinträchtigen.
Langfristige Sanierungsstrategie
Aufgabe des Regenwassersammler ‚Mitte‘, der sowohl die Nordals auch die Südpiste und die Rollbahn ‚Mike‘ unterquert, ist die
Ableitung des Niederschlagwassers großer Teile der befestigten
Flächen des Vorfeldes, der Rollbahnen, der Start- und Landebahnen
sowie der Terminaldächer. Dabei handelt es sich gerade in den Wintermonaten teilweise auch um taumittelbelastetes Wasser, welches
beim Enteisen der Flugzeuge anfällt. Dipl.-Geograph Boris Opolka,
der für das Projektmanagement Kanalsanierung am Flughafen zuständig ist, erläutert die Besonderheiten des Stahlbeton-Großprofilkanals: „Der Sammler Mitte ist in den 1960er Jahren fertiggestellt
worden und weist teilweise nur eine relativ geringe Überdeckung
auf. Der Durchmesser des Kanals variiert von DN 1600, DN 2000

Einmal quer über das Flughafengelände: Die rote Linie stellt den
Verlauf der Sanierungsstrecke dar.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
bis hin zu DN 2400 und ist als Stauraumkanal ausgelegt, bevor das
Regenwasser der Niederschlagswasserbehandlungsanlage Mitte
zugeführt und je nach Verschmutzungsgrad entweder in den Kittelbach oder die städtische Schmutzwasserkanalisation abgeleitet
wird.“ Nach einer Reinigung und Inspektion des Kanals sei relativ
schnell klar gewesen, dass eine Sanierung wegen des Flugbetriebes
ein sehr komplexes Projekt darstelle, so Opolka weiter. Daher habe
man dann das Ingenieurbüro ISAS als Experten für Kanalsanierung
mit den Planungen beauftragt. Erfolgt sei zunächst eine Handkamerabegehung und ISYBAU-Klassifizierung und im Anschluss
daran eine erweiterte Zustandserfassung inklusive einer Finiten
Elemente Analyse (FEM-Berechnung). Diese hatte gemäß der festgelegten Sanierungsziele – Ausbau der Sicherheiten hinsichtlich der
statischen Tragfähigkeit und Dichtigkeit – drei Sanierungsverfahren
zum Ergebnis, die in unterschiedlichen Abschnitten des Sammlers
zum Einsatz kamen: Unterhalb der Start- und Landebahnen sowie der Rollwege, deren statische Restsicherheiten für zukünftige
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Kurzes Zeitfenster im Sommer

Beengte Platzverhältnisse: Die Amiblu GFK-Rohre wurden auf einer speziell ausgewiesenen Fläche zwischen den Flugzeugen auf
dem Rollfeld gelagert.
Foto: Amiblu GmbH
Belastungen weiter ausgebaut werden sollten, verbaute Aarsleff
auf ungefähr 365 Meter Amiblu-GFK-Rohre im Einzelrohr-Lining in
den Altkanal, während in den Bereichen zwischen und außerhalb
der Rollwege mit ombran MHP-SP eine betonschützende mineralische Beschichtung der MC Bauchemie – insgesamt 40 Tonnen –
aufgetragen wurde. In Kombination mit der Beschichtung sorgen
45 Edelstahl-Innenmanschetten für die notwendige Dichtigkeit in
den Rohrverbindungen. So konnte die Sanierung dann im Mai 2019
nach gut anderthalb Jahren ausführlicher Planungen beginnen.
Oberste Prämisse: Keine Störung des Flugbetriebes
„Der Sammler Mitte besteht aus zwei unterschiedlichen Konstruktionsbereichen“, erläutert Dipl.-Ing. Hanns-Josef Bolten, der als
ISAS Partner die örtliche Bauüberwachung für ISAS übernommen
hat. „Der erste Abschnitt, der unter dem Vorfeld im Bereich des Terminals liegt, wurde aus Stahlbetonrohren gefertigt. Die restlichen gut
900 m bestehen aus Ortbeton mit ungefähr 12 Meter langen Betonierabschnitten“, so Bolten weiter. Die Außengeometrie sei kastenförmig, wobei der Abflussquerschnitt als Kreisprofil innen ausgerundet worden sei. Für den Einbau der GFK-Rohre benötigte man eine
Baugrube. Diese wurde in dem Grünstreifen zwischen der südlichen
Start- und Landebahn und der sogenannten Rollbahn ‚Mike‘, die
unmittelbar an das Vorfeld angrenzt, errichtet. Dipl.-Ing. Mubarak
Bunjaku, verantwortlicher Oberbauleiter bei Aarsleff: „Die größte Herausforderung bei der gesamten Maßnahme lag für uns nicht in der
eigentlichen Sanierung, sondern bei den örtlichen Gegebenheiten.“
Oberste Prämisse bei allen Arbeiten war stets, dass der Flugbetrieb
auf keinen Fall gestört werden durfte. Daher habe man ab Juli 2019
nachts mit zwei Kolonnen parallel gearbeitet, sagt Bunjaku und
schildert den täglich wiederkehrenden Ablauf: „Wir standen während
der Arbeiten immer in ständigem Kontakt mit der Vorfeldaufsicht.
Die gab uns dann so gegen Mitternacht die Freigabe, dass wir mit
den Arbeiten beginnen konnten.“ Dann habe ein knappes Zeitfenster
von rund 4,5 Stunden zur Verfügung gestanden. Um 5 Uhr musste
die Baustelle wieder komplett abgedeckt und geräumt sein. „Dazu
gehörte für die Flugsicherheit auch die komplette Reinigung der
Flugbetriebsflächen in diesem Bereich“, ergänzt Opolka. Erst nach
Abnahme der gereinigten Fläche durch die Vorfeldaufsicht durften
die Flugzeuge wieder starten und landen. Das sei internationaler
Standard. „Wir mussten also jeden Tag die Baustelle aufs Neue einrichten und auch wieder räumen“, erinnert sich Bunjaku. Ohne eine
gut geplante Logistik und die entsprechende Manpower sei dies
nicht möglich gewesen. Für das Einzelrohr-Lining wurden immer je
zwei Rohre an die Baugrube gefahren und möglichst schnell in den
Sammler verbaut. Wenn bei der letzten Lieferung beispielsweise nur
eins der GFK-Rohre verbaut werden konnte, musste das andere
wieder zum Lagerplatz abtransportiert werden.
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„Zusätzlich kam noch die Problematik der Abwasserhaltung
hinzu“, schildert Bolten. Der Sammler entwässert eine Fläche von
rund 78 ha. So führen selbst geringe Niederschläge zu einem großen Wasseranfall. Und da bei den Beschichtungsarbeiten der Kanal
wasserfrei sein musste und das Regenwasser weder durch andere Kanäle umgeleitet, geschweige denn eine extra Abwasservorflut
errichtet werden konnte, mussten die Arbeiten bei Niederschlägen
unterbrochen werden. Bolten weiter: „Um rechtzeitig den Kanal verlassen zu können, befand sich in einem Schacht in der Nähe des
Terminals eine Hochwasserwarnanlage, die ab einem gewissen
Wasserstand ein Warnsignal an den Polier gesendet hat.“ Niederschläge lassen sich nicht planen, daher wurden die Sanierungsarbeiten in das Sommerhalbjahr verschoben. Dafür sprach auch noch
ein weiter Grund: Im Winterhalbjahr werden die Flugzeuge und auch
die Flächen mit Enteisungsmitteln behandelt. Das so belastete Abwasser darf nur nach und nach in die städtische Schmutzwasserkanalisation abgepumpt werden, sodass der Sammler Mitte dann
meist komplett eingestaut ist. Unter diesen Voraussetzungen stand
deshalb nur die enteisungsfreie Zeit für die Arbeiten im Kanal zur
Verfügung.
Rohr hält höchsten Belastungen stand
„Für das Einzelrohr-Lining wurde ein Rohr gesucht, welches die
statischen und dynamischen Lasten, die während des Rollvorgangs
sowie bei Start und Landung der Flugzeuge auftreten, aushält und
sich dabei nicht verformt“, erläutert Holger Hörnemann, Gebietsverkaufsleiter von Amiblu, die Randbedingungen, die zur Wahl der
GFK-Rohre geführt haben. Immerhin wird der Flughafen Düsseldorf
auch von Großraumflugzeugen wie dem Airbus A380 angeflogen.
„Die Rohre wurden speziell für dieses Projekt statisch bemessen
und das Design anschließend für die Produktion angepasst“, sagt
Hörnemann. Grundlage hierfür sei die EBA-Zulassung des Eisenbahnbundesamtes für die GFK-Rohre von Amiblu gewesen. Rohre, die diese Zulassung erhalten, durchlaufen einen schwierigen
Schwingbreitentest (Dauerschwingversuch), bei dem Rohrausschnitte lange bei starken Bewegungen getestet werden. So habe
man den geforderten Ausbau der statischen Restsicherheiten des
Sammlers Mitte erreichen können. „Ein weiterer Vorteil der GFKRohre ist die sehr niedrige Rauigkeit“, äußert sich Bolten zur Materialwahl. Hierdurch sei die verfahrensbedingte Verkleinerung des Abflussquerschnittes und damit des Stauraumvolumens hydraulisch
gut kompensiert worden. Auch das relativ geringe Eigengewicht der
Rohre wirkte sich positiv auf den Einbau der GFK-Rohre aus. Für
den Transport der Rohre innerhalb des Sammlers kam ein spezieller
Fahrwagen von Aarsleff zum Einsatz, der baulich an die örtlichen

Alle Arbeiten mussten in den Nachtstunden erfolgen, da der Flugverkehr nicht gestört werden durfte.

Foto: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
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Gegebenheiten angepasst und für die Aufnahme der Amiblu Rohre umgebaut wurde. „Da die Zuläufe in den Regensammler meist
sohlgleich in den Schächten erfolgten, konnten die GFK-Rohre jeweils nur bis an die Rohrspiegel verlegt werden“, so Hörnemann.
Der Ringraum wurde anschließend verdämmt und die Übergänge
von Hand laminiert.

Erschwerend bei der Sanierung in Düsseldorf sei allerdings die
Anlieferung des Mörtels und der anderen Materialien auf die Baustelle gewesen. „Auf Grund der geringen Zeitfenster, in denen die
Arbeiten durchgeführt werden konnten, war eine Anlieferung nur
nach 22:00 Uhr oder gegen 5:00 Uhr möglich“, sagt Over. Aber
auch diese Herausforderung sei letztendlich gemeistert worden.
Nach der erfolgreichen Beschichtung wurden die rund 45 EdelstahlInnenmanschetten in den Rohrverbindungen eingebaut und diese
so abgedichtet. Neben der Beschichtung innerhalb des Sammlers
wurden auch die Schächte saniert. „Die gemauerten, beschädigten Bermen wurden neu betoniert, die Steiggänge erneuert und die
Schächte in den Bereichen, in denen es notwendig gewesen ist,
ebenfalls mit unserem ombran MHP Spezialmörtel beschichtet“ so
Over.
Gemeinsam erfolgreich

Die Beschichtung und die Reprofilierung des Sohlbereiches erfolgte von Hand. Der mit Wasser angemischte ombran MHP-SP
Mörtel wurde in den Kanal gepumpt.

Foto: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Beschichtet hält besser
Während eine Aarsleff-Kolonne die Amiblu Rohre in den Regenwassersammler einbaute, sanierte parallel ein zweiter Trupp an
anderer Stelle den Sammler mit Hilfe der ombran-Beschichtungsysteme der MC-Bauchemie. „Dabei wurde die Beschichtung in
Abhängigkeit des vorliegenden Schadens und der Profilgröße im
Sohlbereich bis zu einer Höhe zwischen 1,4 und 2,5 m aufgetragen“, stellt Bunjaku fest. Andreas Over, Vertriebsleiter Deutschland
des Fachbereichs ombran MC-Bauchemie, erläutert die genaue
Vorgehensweise: „Für die Herstellung eines fachgerechten Untergrundes wurde die Innenfläche des Sammlers zunächst mittels
Höchstdruckwasserstrahlen vorbereitet und die an einigen Stellen
freiliegenden Bewehrungseisen mit dem Korrosionsschutz Nafufill
KMH versehen, um sie dauerhaft zu schützen. Im Anschluss wurde
unser bauaufsichtlich zugelassener Reprofilierungs- und Beschichtungsmörtel ombran MHP-SP in Kombination mit unserer Haftbrücke ombran HB eingesetzt.“ Der zementgebundene, kunststoffvergütete und faserverstärkte, einkomponentige Spezialmörtel verfügt
über hervorragende Pumpeigenschaften und konnte mit Hilfe einer
Schneckenpumpe in die Haltung gefördert und aus dem „offenen“
Schlauchende händisch verarbeitet werden, so Over.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Sanierungsmaßnahme
Anfang 2020 sind sich alle Beteiligten rückblickend einig: Die Sanierung des Regenwassersammlers Mitte hätte nicht besser laufen können und war ein voller Erfolg. „Wir als Auftraggeber sind
sehr zufrieden mit der Durchführung des Projektes. Alle geplanten Abläufe haben gut funktioniert und die oberste Prämisse des
Flughafens konnte erfüllt werden und der Flugverkehr ist nicht ein
einziges Mal gestört worden“, hebt Opolka die besondere Leistung
des gesamten Teams hervor. Und Hörnemann ergänzt: „Besondere Projekte wie das am Düsseldorfer Flughafen können nur durch
gute und zuverlässige Partner sowie intensive Absprachen untereinander erfolgreich durchgeführt werden. Dies war hier 100%ig der
Fall.“

Nach Sanierung der Schächte und Verlegung der Amiblu GFKRohre wurden die Schachtanschlüsse anlaminiert.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH

FILTECH 2021: Sauberes Wasser heute und in Zukunft
Lösungen für Mikroplastik in Abwässern
Um die hohe Wasserqualität in Deutschland beizubehalten, müssen
Einträge vermieden und Belastungen entfernt werden. Denn für eine
sichere Grundversorgung ist sauberes Wasser unverzichtbar. Filterlösungen, die für unbelastete Gewässer und reines Trinkwasser sorgen, erleben Besucher auf der FILTECH vom 23. bis 25. Februar
2021 in Köln.
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Seit Jahren wird in Fachkreisen über eine vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen diskutiert. Ausgang dafür ist die Beobachtung,
dass immer mehr Spurenstoffe in Gewässern gefunden werden, die
mit üblicher Wasseraufbereitung nicht gefiltert werden können: vor
allem Nitrat aus der Landwirtschaft sowie Arzneimittelrückstände,
was Humanpharmaka und auch Medikamente aus der Tiermedizin
einschließt. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer problematischer
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Stoffe: Pestizide, Haushalts- und Industriechemikalien, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Quecksilber, Mikroplastik, Nanopartikel und antibiotikaresistente Erreger.
Kläranlagenbetreiber verweisen in Diskussionen über die schwierige Thematik auf das Verursacherprinzip, dessen strikte Beachtung
die Einträge reduzieren soll: Je weniger Arzneimittelrückstände ins
Abwasser gelangen, je weniger Dünger seinen Weg in den Wasserkreislauf findet und je weniger Nanopartikel in die Umwelt abgegeben werden, desto geringer die Belastung der Abwasseraufbereitung. Doch was passiert mit den Rückständen, die in der Zeit bis
zur Umsetzung solcher Pläne im Abwasser landen? Und lässt sich
die Belastung durch Vermeidungsmaßnahmen tatsächlich so weit
reduzieren, dass zusätzliche Aufbereitungsmaßnahmen überflüssig
werden?
Filtersysteme zur Reduzierung von Belastungen im Wasser
Innovative Lösungen, die den Stand der Technik in der Abwasseraufbereitung darstellen, können Besucher auf der nächsten FILTECH erleben. Auch 2021 stellen zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Für die weltweit wichtigste Plattform für
Filtrations- und Separationslösungen für feste, flüssige und gasförmige Medien haben sich bereits jetzt über 340 Aussteller registriert.
Hierzu zählen neben zahlreichen spezialisierten Anbietern auch
Branchengrößen wie Andritz. Für Betreiber von Kläranlagen stellt
das Unternehmen Feinrechensiebe und Dekanterzentrifugen her sowie neben Separations- und Filtrationskomponenten auch Pumpen
und Steuerungssysteme. Unternehmen wie Blücher produzieren
Prozess- und Abwasserbehandlungsanlagen sowie Systeme zur
Entfernung von Spurenstoffen wie Arzneimittelrückstände, Pestizide und Tenside. Präzise Gewebetechnologie von Fertigungsunternehmen wie Haver & Boecker und Software wie Geodict von
Math2Market ermöglichen Filter, die spezifisch auf Medium und Filtrationsbedarf hin ausgelegt werden.
Mit besonderem Interesse bei den Besuchern rechnet ECOFARIO. Das Münchner Start-up arbeitet an der Umsetzung einer Technologie, welche eine vierte Reinigungsstufe gewissermaßen ersetzen könnte: Mit dem High-G-Separator sollen bis zu 99,9 Prozent
der Mikropartikel im Abwasser entfernt werden – inklusive anhaftender Schmutzstoffe, Arzneimittelrückstände und Hormone. Besucher
können sich am Stand über die Technologie, die Pilotanlage und
zukünftige Einsatzbereiche informieren.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (Fraunhofer ILT), allerdings mit einem Filter: Der Abscheidegrad aller Schwimm-, Schwebe- und Senkstoffe ist hier klar durch
den Filter definiert und strömungsunabhängig. In einem Pilotprojekt
entwickelt das Fraunhofer ILT gemeinsam mit den Unternehmen
Klass-Filtertechnik, LaserJob, OptiY und Lunovu einen Zyklonfilter
mit Porengrößen von 10 Mikrometern, der Mikroplastik in Kläranlagen aus dem Abwasserstrom separieren soll. „Unsere Lösung
ist selbstreinigend ausgeführt: Durch Unterdruck werden die Partikel ausgetragen“, erklärt Andrea Lanfermann vom Institut. Auf der
FILTECH erfahren interessierte Besucher alles über den Stand des
Projekts und die zugrundeliegende Technologie.
Mikroplastik in Abwasser und Gewässern adressiert auch Wasser
3.0. Das gemeinnützige Unternehmen will materialwissenschaftliche Lösungen zur Verbesserung der Wasserqualität bieten und
forscht jüngst an einem Verfahren, Mikroplastik zu agglomerieren.



Bildquelle: FILTECH Exhibitions Germany

Verklumpt sammelt sich Mikroplastik so an der Wasseroberfläche
und kann abgeschöpft werden. „Die entstehenden Agglomerate
können in der Glas- oder Baustoffindustrie verwendet werden“, betont Dr. Katrin Schuhen. Die Gründerin und Geschäftsführerin des
Unternehmens wird das Projekt auf der FILTECH im Rahmen eines
Vortrags ausführlich vorstellen.
„Der Buchungsgrad spricht dafür, dass die Entscheidung zur
Ausweitung der Veranstaltung auf zwei Messehallen richtig war“,
sagt Suzanne Abetz von FILTECH Exhibitions Germany. Die modernen Hallen 7 und 8 der Koelnmesse unterstützen mit ihrer starken
Belüftung das Sicherheits- und Hygienekonzept der Veranstaltung,
das ein großzügiges Hallenlayout, Spender mit Desinfektionsmittel
an allen wichtigen Punkten und einer Maskenpflicht in allen Bereichen beinhaltet, in denen Besucher nicht sitzen.
Lösungen für Wasser, Boden und Luft
Es zeichnet sich ab, dass die zukunftsfähige Behandlung von Abwässern nicht auf ein „Entweder – Oder“ hinauslaufen kann, sondern beide Ansätze in Betracht gezogen werden müssen: einerseits
Vermeidung von Einträgen, andererseits die effektive Entfernung
von Substanzen, die für Mensch und Umwelt schädlich sein können. Unterstützung erhalten Betreiber kommunaler und industrieller
Kläranlagen bei den Herstellern von Filtertechnik für Wasser und
Abwasser. Sie bieten marktgängige, effiziente Reinigungslösungen
für Abwasser an, die Medikamentenrückstände, Düngemittelwirkstoffe, Chemikalien und Pestizide entfernen können. Die ganze
Bandbreite ihrer Lösungen zeigen Sie auf der FILTECH vom 23. bis
25. Februar 2021 in Köln.
Über die FILTECH
Die FILTECH ist der international bedeutendste Treffpunkt für die
Filtration und Separation aller Arten von Medien. Die Kombination
aus Messe und Kongress wird im 18-Monats-Turnus auf dem Messegelände in Köln veranstaltet. Die nächste FILTECH findet vom
23. bis zum 25. Februar 2021 statt. Alle Informationen über die Veranstaltung für Besucher, Aussteller und Referenten, Ausstellerverzeichnisse und Vortragslisten gibt es auf der Website des Veranstalters [https://filtech.de/].
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Erste bundesweite Regenmessung mit dem Mobilfunknetz
Niederschlagsbedingte Abschwächung der Funkverbindung ermöglicht zeitlich hoch aufgelöste
Regenkarten
Ob bei der Hochwasserfrühwarnung oder in der Landwirtschaft –
Regenmessungen sind von großer Bedeutung. Doch weltweit fehlen für viele Regionen präzise Daten, weil flächendeckende Messungen bislang zu teuer sind. Ändern könnte sich das mit einer
neuen Methode, die gerade ihren Praxistest bestanden hat. Forscherinnen und Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT) und der Universität Augsburg gelang die erste deutschlandweite Regenmessung mit dem Mobilfunknetz. Jetzt ist der Einsatz
der Technologie in Westafrika geplant. Über die Ergebnisse berichtet das Team aktuell in den Fachzeitschriften Hydrology and
Earth System Sciences und Atmospheric Measurement Techniques.
Regen kann die Leistungsfähigkeit eines Mobilfunknetzes erheblich beeinträchtigen. Doch was Telekommunikationsunternehmen
Kopfzerbrechen bereiten kann, ist für die meteorologische Forschung ein Glücksfall: „Wir haben aus dieser Interaktion zwischen
Wettergeschehen und menschlicher Technologie eine gänzlich neue
Methode zur Regenmessung entwickelt“, sagt Professor Harald
Kunstmann vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung – Atmosphärische Umweltforschung (IMK-IFU), dem Campus Alpin des
KIT. „Wenn ein Mobilfunknetz vorhanden ist, brauchen wir weder
eine neue Infrastruktur noch zusätzliches Bodenpersonal.“ Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Augsburg gelang seinem Team am KIT nun die erste flächendeckende Regenmessung mit der neuen Methode in Deutschland:
Aus der niederschlagsbedingten Abschwächung der Funkverbindung zwischen mehreren tausend Mobilfunkmasten konnten sie
zeitlich hoch aufgelöste Regenkarten generieren. „Beim Vergleich
mit den Messwerten des Deutschen Wetterdienstes zeigt sich, dass
wir eine hohe Übereinstimmung erzielt haben“, erklärt Maximilian
Graf aus dem Forscherteam.
Verbesserte Genauigkeit dank Künstlicher Intelligenz (KI)
Möglich wurde die Niederschlagsbestimmung aufgrund der
Richtfunkantennen, die in Mobilfunkmasten zur Übertragung über
weite Strecken eingesetzt werden. „Genutzt wird hier eine Frequenz von 15 bis 40 Gigahertz, deren Wellenlänge der typischen
Größe von Regentropfen entspricht“, erklärt Dr. Christian Chwala,
Koordinator der Forschungsarbeiten an der Universität Augsburg.
„Je mehr Niederschlag fällt, desto schwächer wird das Signal, mit
dem die Sendemasten Informationen austauschen. Wir haben ein
Jahr lang jede Minute die aktuelle Abschwächung von 4 000 Richtfunkstrecken gemessen. Der daraus entstandene Datensatz ist aufgrund seiner Auflösung und Größe weltweit einzigartig.”
Neben den klassischen Methoden der Datenanalyse nutzten die
Forscherinnen und Forscher Künstliche Intelligenz (KI), um das Regensignal aus den verrauschten Messwerten herauszufiltern. „Auch
andere Faktoren wie Wind oder die Sonne können zu leichten Abschwächungen des Signals führen. Mit Hilfe unserer KI konnten wir
erkennen, wann eine Abschwächung auf Regen zurückzuführen
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Regenmessen mit dem Mobilfunknetz: Je mehr Niederschlag fällt,
desto schwächer wird das Signal, mit dem die Funkmasten Informationen austauschen. (Foto: Cynthia Ruf, KIT)
ist“, sagt Julius Polz, ein weiterer Wissenschaftler der Forschungsgruppe. „Wir haben sie inzwischen so trainiert, dass wir ohne Kalibrierung mit traditionellen Methoden zur Regenmessung auskommen.“ Damit eigne sich eine Anwendung auch in Regionen ohne
nennenswerte Niederschlagsmessungen, die für das Training der KI
in Frage kommen könnten, beispielsweise in Westafrika.
Einsatz in Westafrika geplant
Für Deutschland funktioniert die Methode allerdings vor allem
im Frühjahr, Sommer und Herbst. „Graupel und Schneeregen führen nämlich zu einer überdurchschnittlichen Abschwächung, und
Schnee lässt sich mit dem Mobilfunknetz gar nicht messen“, erklärt
Harald Kunstmann. Aktuell laufen mehrere Projekte der Forscherinnen und Forscher zur Regenmessung mit Richtfunkstrecken, unter
anderem mit dem Schwerpunkt auf Deutschland in Kooperation
mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Landesamt für Umwelt
Sachsen. Im Laufe des Sommers starten weitere Projekte in Tschechien und in Burkina Faso, wo erstmals eine landesweite Erfassung
von Richtfunkstrecken in Afrika aufgebaut werden soll.
Originalpublikationen:
Graf, M., Chwala, C., Polz, J., and Kunstmann, H. (2020): Rainfall estimation from a German-wide commercial microwave link
network: optimized processing and validation for 1 year of data.
Hydrology and Earth System Sciences, 24, 2931–2950, https://doi.
org/10.5194/hess-24-2931-2020
Polz, J., Chwala, C., Graf, M., & Kunstmann, H. (2020): Rain event
detection in commercial microwave link attenuation data using convolutional neural networks. Atmospheric Measurement Techniques,
13, 3835–3853, https://doi.org/10.5194/amt-13-3835-2020
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Weiterbildungsformate der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau (GLT)

Qualität braucht Wissensvorsprung
Wenn es um eine nachhaltige Errichtung leistungsfähiger technischer Infrastrukturen geht, ist lebenslanges berufsbegleitendes Lernen im Rahmen spezialisierter Fort- und Weiterbildungsformate ein
entscheidender Baustein der Qualitätsorientierung. Um alle im Kabelleitungstiefbau tätigen Branchenteilnehmer stets aktuell über
Neuerungen im Tiefbau sowie über Veränderungen von Gesetzen,
Verordnungen, Vorschriften oder Richtlinien zu informieren, bietet
die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT) seit 2011 ein auf
die aktuellen Anforderungen der Branche zugeschnittenes Seminarprogramm an. Und die Zahlen sprechen für sich. In knapp zehn Jahren zeigten sich rund 4.566 Teilnehmer in 170 Veranstaltungen von
dem hohen informativen Mehrwert des am Puls des Kabelleitungstiefbaus orientierten Informationsangebots begeistert.

bauausführungsrelevante Aspekte des allgemeinen Tiefbaus im
Vordergrund standen, wurden mit wachsendem Interesse an den
hochkarätigen Veranstaltungen auch zunehmend Normen und Regelwerke im Leitungstiefbau, die qualifikatorischen Anforderungen
im Zuge eines flächendeckenden Breitbandausbaus sowie juristische Fragestellungen und relevante Aspekte der Baustellensicherheit fokussiert. Ob Pflasterarbeiten, Flüssigboden, die Herstellung
von Gräben, die Wiederherstellung von Oberflächen, Kabellegeund -ziehtechnik, Entwicklung bei Spülbohrverfahren, aktuelle
Normen und Regelwerke, die Eigenüberwachung nach RAL-GZ
962, wesentliche Aspekte des Boden- und Abfallrechts oder technische Details der Lichtwellenleiter- und der Glasfasertechnik: kein
relevanter Teilbereich der Branche bleibt im Seminargeschehen
unberücksichtigt. Und um besonders im Dschungel juristischer
Komplexität Orientierung und Sicherheit zu bieten, werden kontinuierlich Fragen des Versicherungsrechts, der Haftung oder ganz
aktuell zum BGH-Urteil zur Anreizregulierungsverordnung (AReGV)
Q-(Qualitäts) Elementschaden-Haftung der Tiefbauunternehmen
thematisiert.
Von Experten für Experten

Um dem hohen Weiterbildungsbedarf ihrer Mitgliedsunternehmen
sowie weiterer Branchenteilnehmer gezielt Rechnung zu tragen,
bietet die GLT Fachseminare und Inhouse-Schulungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen an. Hier Prof. Dr. rer. nat. Frank
Bär von der Agentur für Bodenaushub in Zwickau zum Thema
„Baugrund-Altlasten-Abfall“.
Foto: GLT

Die Teilnahme an den GLT-Seminarangeboten stellt sicher, dass
das Auditorium stets über den aktuellen Status-Quo und alle relevanten Theorie- und Praxisdetails des Leitungstiefbaus auf dem
Laufenden ist. Dabei bilden sowohl GLT eigene Referenten, die die
Unternehmen als Gutachter prüfen, als auch hochkarätige externe
Fachreferenten in ihren Vorträgen das aktuelle Branchengeschehen
ab. Anschaulich und fachlich stets aktuell und auf höchstem Niveau
berichten sie in einzelnen Vortragsblöcken über Baupraxis, Normen
und Regelwerke sowie über Rechtsthemen. Individuelle Fragestellungen der Teilnehmer und konstruktive Diskussionen gehören dabei genauso zum Seminargeschehen wie ausgiebiges Netzwerken
in den Pausen und am Rande der Vortragseinheiten. Auf Grundlage
einer regelmäßigen Befragung der Teilnehmer wird die Qualität der
Weiterbildungsangebote kontinuierlich überprüft und verbessert.

Die GLT ist ein Zusammenschluss von Fachbetrieben des Leitungstiefbaus aus der gesamten Bundesrepublik, die vor allem im
Kabelleitungstiefbau tätig sind. Diese der Gütegemeinschaft angeschlossenen Unternehmen haben sich auf Basis ihrer Prüfung nach
RAL-Gütezeichen 962 in besonderem Maße einer qualitätsorientierten Bauausführung im Tiefbau verschrieben. Vor diesem Hintergrund hat sich die Gütegemeinschaft auch in ihrer Satzung dazu
verpflichtet, Weiterbildungsangebote zur Verfügung zu stellen, die
auf eine kontinuierliche Weiterqualifizierung der Unternehmen abzielen, damit Bautätigkeiten stets nach dem neuesten Stand der
Technik und des Regelwerks durchgeführt werden können. Um an
dieser Stelle dem hohen Weiterbildungsbedarf ihrer Mitgliedsunternehmen gezielt Rechnung zu tragen, bietet die GLT als Mitgesellschafterin beim Bildungsinstitut der Bauindustrie und über ihre
im Jahr 2011 gegründete GLT Service und Zertifizierung GmbH
Fachseminare und Inhouse-Schulungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen an. Diese in der Wintersaison angebotenen Weiterbildungsformate richten sich sowohl an GLT-Mitgliedsunternehmen
als auch an weitere bauausführende Unternehmen der Branche, an
Netzbetreiber und Versorgungsunternehmen sowie an Behörden
oder Ingenieur-Büros.
Die gesamte Bandbreite des Leitungstiefbaus
Das Themenspektrum der Seminarveranstaltungen hat sich mit
den veränderten Anforderungen der Branchen weiterentwickelt.
Während mit Einführung der ersten Seminarangebote konkrete

Von der hohen inhaltlichen Qualität der Seminare und InhouseSchulungen sowie von der professionellen Planung und Durchführung vor Ort konnten sich in knapp zehn Jahren bereits 4.566
Teilnehmer in insgesamt 170 Veranstaltungen überzeugen.

Foto: GLT
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Im Rahmen der GLT-Weiterbildungsformate werden auch kontinuierlich Fragen des Versicherungsrechts und der Haftung thematisiert. Hier referiert RA Annett Heublein, FG Leiterin Haftungsund Wettbewerbsrecht im BDEW, ganz aktuell zur Q-(Qualitäts-)
Elementschaden-Haftung der Tiefbauunternehmen.
Foto: GLT

gehörenden Inhouse-Schulungen (IHS) direkt vor Ort in einem Unternehmen statt. Der Kunde hat die Möglichkeit, aus den Themenblöcken „Allgemeiner Tiefbau“, „Aktuelle Regelwerke im Leitungstiefbau“, „Oberflächen im Leitungstiefbau“, „Qualitätssicherung
und Arbeitsschutz“ oder „Kabellege-, zieh- und Einblastechnik für
Energie- und Telekommunikationskabel“ individuelle Bausteine auszuwählen. Auf Grundlage dieses Baukastenprinzips können bereits
bei der Planung der IHS frühzeitig inhaltliche und zeitliche Wünsche
umgesetzt werden. Je nach Anliegen des Kunden können zudem
Teilnahmebescheinigungen in DIN A4-Format oder/und Aufkleber
für die Sicherheitspässe ausgestellt oder besondere Tischvorlagen
und Teilnehmerbefragungsbögen angefertigt werden. Und dieser
besondere individuelle Gestaltungsspielraum kommt an. Seit 2015
wurden bereits 113 Inhouse-Schulungen mit 2.871 Teilnehmern
durchgeführt. Dabei führen Unternehmen die IHS nicht nur durch,
um eigenes Personal fortzubilden. Vielmehr nutzen Mitgliedsunternehmen das Format auch verstärkt als Weiterbildungsangebot für
die eigenen Auftraggeber. Und das gemeinsame Lernen von Mitarbeitern des Unternehmens mit deren Kunden wird von allen als eine
große Bereicherung empfunden und kommt sehr gut an.

Zwei Formate, ein Qualitätsstandard: Seminar oder Inhouse

Mehrwert durch Qualität

Grundsätzlich stehen den Interessenten zwei Seminarformate zur
Verfügung: Seminar oder Inhouse-Schulung. Seit 2011 werden bundesweit in der Wintersaison sechs bis sieben Seminare angeboten.
Diese sind speziell auf die Weiterbildungsanforderungen von Geschäftsführern, Bauleitern, Kalkulatoren, Projektmanagern, Polieren
oder Facharbeitern zugeschnitten. Von der hohen inhaltlichen Qualität dieses Veranstaltungsformats und der professionellen Planung
und Durchführung vor Ort konnten sich bereits 1.695 Teilnehmer in
insgesamt bislang 57 Seminaren überzeugen. Dabei beinhaltet die
Seminargebühr neben den Vorträgen die Seminarunterlagen in gedruckter oder digitaler Form, ein Mittagessen, Kaffee und Getränke
in den Pausen sowie eine Urkunde nach erfolgreich absolvierter Teilnahme. Im Gegensatz dazu finden die seit 2015 zum GLT-Portfolio

Es ist der erklärte Anspruch der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau alle wichtigen Branchentrends zu begleiten, zu dokumentieren
und für ihre Mitgliedsunternehmen aufzubereiten und zu kanalisieren.
Neben der Mitwirkung an der Entwicklung und Aktualisierung technischer Vorschriften und der zielsicheren Umsetzung neuer Technologien sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Güte- und
Prüfbestimmungen bildet das breite Weiterbildungsangebot der Gütegemeinschaft einen zusätzlichen Baustein auf dem Weg eines gleichermaßen qualitätsgesicherten wie nachhaltigen Leitungstiefbaus.
Dies schafft einen qualifikatorischen Mehrwert für alle Mitgliedsunternehmen und Seminarteilnehmer und wird auf diesem Weg zum Garanten einer zuverlässigen Versorgungssicherheit hierzulande.

Umfangreiche Generalüberholung abgeschlossen: Wasserkraftwerke an
der Pfreimd wieder am Netz
• ENGIE Deutschland hat das Revisionsprogramm der Kraftwerksgruppe Pfreimd planmäßig abgeschlossen
• Insgesamt hat der Spezialist für Technik, Energie und Service
mehr als zehn Millionen Euro in die Generalüberholung investiert
• Im Frühjahr 2021 schließt sich die Erneuerung der mechanischen
Großkomponenten an

binenregler-Software ausgestattet; dadurch erhielten sie weitere,
der Regelleistungsvermarktung dienliche Funktionen. Zudem wurden der elektrische Schutz der Generatoren im Kraftwerk Reisach
sowie ihre Erregereinrichtungen erneuert. Bei der Generalüberholung setzte ENGIE Deutschland auf die Zusammenarbeit mit einer
Vielzahl regionaler Unternehmen: Die Auftragnehmer reichten vom

ENGIE Deutschland hat das Revisionsprogramm der Kraftwerksgruppe Pfreimd planmäßig am vergangenen Freitag, 11. September
2020, abgeschlossen. Die sogenannte große Revision war Anfang
Mai dieses Jahr gestartet. Dabei wurden die Anlagen in Teilen generalüberholt. Zentral für die Arbeiten war der Austausch der vier
Transformatoren, mit denen die Pumpen und Turbinen mit dem
110-Kilovolt-Stromnetz verbunden sind. Darüber hinaus wurden die
Pumpspeichersätze des Kraftwerks Reisach mit modernisierter TurBildunterschrift: Erfolgreiche Generalüberholung der Wasserkraftwerke an der Pfreimd: Die Mitarbeiter der Firma Schwandner
positionieren den neuen 40-MVA-Trafo im Kraftwerk Tanzmühle.

ENGIE Deutschland/Schwandner
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großen Transformatoren-Hersteller über Bauunternehmen bis hin zu
Gerüstbau- und Montagefirmen. Alle Arbeiten erfolgten unter strengen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen.

diesem Zusammenhang wird im Frühjahr 2021 der Hochspeicher
Rabenleite entleert werden.
Wichtiger Beitrag zur Klimaneutralität

Planmäßige Wiederinbetriebnahme
Im August waren die Installationsarbeiten so weit vorangeschritten, dass ENGIE Deutschland bereits die schrittweise Inbetriebnahme der mit neuen Turbinenreglern ausgestatteten Pumpspeichersätze beginnen konnte. Trotz des Covid-19 bedingten
Mehraufwands schloss der Spezialist für Technik, Energie und Service das Revisionsprogramm für das Jahr 2020 planmäßig am 11.
September ab. Der Einbau neuer Absperrschieber musste aufgrund
der Corona-Pandemie verschoben werden, da die Bauteile nicht
rechtzeitig zugeliefert werden konnten. Die benötigten Großkomponenten werden jedoch in Kürze zur Verfügung stehen und dann
im Rahmen des Revisionsprogramms 2021 eingebaut werden. In

ENGIE Deutschland hat mit der Revision über zehn Millionen
Euro in den Standort investiert, der einen wesentlichen Beitrag zum
Übergang zur Klimaneutralität leistet. Das Kraftwerk erzeugt nicht
nur CO2-frei Strom in Laufwasserkraftwerken, sondern trägt mit
den Pumpspeicherkraftwerken ebenso zur Stabilisierung der Netze
bei. Die letzte große Überholung der Anlage hatte ENGIE im Jahr
2015 vorgenommen; damals hatte das Unternehmen neben der
baulichen Instandsetzung der unterirdischen Druckstollen und des
Hochspeichers zahlreiche mechanische, elektrotechnische und leittechnische Anlagenkomponenten, insbesondere im Kraftwerk Tanzmühle, auf den neuesten Stand gebracht.

Ressourcenschonung durch effiziente Lösungen von AERZEN
Laut Umweltbundesamt weisen alle Kläranlagen in Deutschland zusammen einen jährlichen Strombedarf von rund 4.400 Gigawattstunden auf – das entspricht der Jahresleistung eines modernen
Kohlekraftwerks. Besonders im Fokus steht dabei die Belüftung des
Belebungsbeckens, die alleine für etwa 60 bis 80 Prozent des Ener-

giebedarfs der Kläranlage verantwortlich ist und ein erhebliches Potenzial zur Ressourcenschonung bietet. Der Technologievorreiter
AERZEN hat dieses Potenzial früh erkannt und bietet innovative Lösungen für die bedarfsgerechte, effiziente Belüftung des Belebungsbeckens an.

Press for less
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Der Ansatz von AERZEN geht dabei weit über die reine Bereitstellung effizienter Gebläse- und Kompressortechnik hinaus. So
hat der Technologievorreiter aus Aerzen bei seinen Lösungen für
Kläranlagen stets einen ganzheitlichen Blick auf die Möglichkeiten
zur Ressourcenschonung. Konkret bedeutet das: AERZEN begleitet Planer und Betreiber am Abwassermarkt entlang der gesamten
Wertschöpfungskette und übernimmt von der Bedarfsmessung und
-erfassung über die Technologieauslegung und Realisierung bis
zum Service alle erforderlichen Bausteine auf dem Weg zu „Wasser
4.0“.
Ressourceneffiziente Belüftungskonzepte zahlen sich für den
Kunden gleich in dreifacher Hinsicht aus. Aus wirtschaftlicher Perspektive profitieren Eigentümer und Betreiber von Kläranlagen mit
der Investition in effiziente Belüftungstechnik von einer signifikanten
Reduzierung der Betriebskosten um durchschnittlich ca. 30%. Aufgrund stetig steigender Stromkosten amortisiert sich die Modernisierungsmaßnahme heute in der Regel innerhalb von zwei Jahren.
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Klimadebatte leisten Kläranlagenbetreiber mit einer Investition in ressourcenschonende Technik
gleichzeitig einen aktiven Beitrag zu mehr Umweltschutz und zur
signifikanten Reduzierung des CO2-Ausstosses.
Der dritte wesentliche Vorteil ressourceneffizienter Belüftungskonzepte ist die zunehmende Transparenz entlang der Prozesse zur
Abwasseraufbereitung. Durch die Erfassung aller relevanten Prozessparameter gelingt es, die Effizienz transparent und nachhaltig

anhand von Kennzahlen zu bewerten und Prozesse auf fundierter
Basis kontinuierlich zu optimieren. Der erste Schritt auf dem Weg
zu „Wasser 4.0“ ist bei AERZEN stets die detaillierte Erfassung,
Analyse und Dokumentation der tatsächlichen Lastgänge. Die
Dienstleistung AERaudit umfasst dabei die temporäre Messung von
Volumenstrom, Systemdruck, Temperatur und Leistung in der Gebläsestation. Die aufgezeichneten Daten werden sorgfältig ausgewertet und in maßgeschneiderte Konzepte zur Effizienzsteigerung
überführt. Auf Grundlage dieser Analyse nimmt AERZEN dann eine
maßgeschneiderte Maschinen- und Technologieauswahl bestehend
aus Drehkolbengebläse, Drehkolbenverdichter und/oder Turbogebläse sowie eine individuelle ROI-Berechnung der Maßnahme vor.
Darüber hinaus bietet AERZEN im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung auch Unterstützung bei Raumbelüftungs- und Schallkonzepten sowie der Wärmerückgewinnung an.
Wenn die technischen Details zur Modernisierung der Kläranlage
stehen, bietet AERZEN in Zusammenarbeit mit externen Partnern
Unterstützung bei der Finanzierung der Maßnahme an. So gelingt
es, den Business Case durch staatliche Subventionen spürbar zu
verbessern. Im Anschluss unterstützt AERZEN dann bei der Realisierung und ermöglicht mit seiner übergeordneten Maschinensteuerung AERsmart die kontinuierliche Optimierung der Energiebilanz
sowie die Vernetzung und Datenanalyse. In der Betriebsphase sorgt
der Belüftungsspezialist mit einem maßgeschneiderten Ersatzteilund Servicemanagement zudem für höchste Sicherheit gegen kostspielige Prozessunterbrechungen.
Beim Betrieb von Kompressoren bieten datenbasierte Services
ein weiteres Potenzial die Effizienz zu optimieren. Mit dem neue
digitalen Service AERprogress von AERZEN werden die Betriebsdaten der Gebläse- und Verdichtertechnik automatsch erfasst,
ausgewertet und analysiert. Den Betreibern werden dabei maßgeschneiderte Informationen, Reports und Handlungsempfehlungen
bereitgestellt, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die
Betriebsweise der Kompressoren nachhaltig zu optimieren.

Neubauprojekt bündelt Innovationen:
„Maximal effizient und kostengünstig“
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt
(NHW) hat in Marburg ein Neubau-Projekt mit 21 Wohnungen gestar-tet, das mehrere innovative Lösungen in einem Bau vereint und
dabei möglichst kostengünstig ist.
Dass innovatives Bauen energieeffizient, kostengünstig und
schnell zugleich sein kann, will die NHW mit einem Neubau in der
Kantstraße 5 und 7 in Marburg beweisen. Hier entsteht derzeit ein
besonderes Projekt mit 21 Wohnungen im KfW 55-Standard, wovon 12 gefördert sind. Auf rund 1.400 Quadratmetern Wohnfläche
kombiniert Hessens größtes Wohnungsunternehmen mehrere moderne Verfahren – vom Fertigbad bis zur Smart Home-Lösung. „Das
Projekt ist eine Early-Adopter-Referenz unseres Unternehmens, bei
dem Innovationen testweise zum Einsatz kommen. Wir erproben,
was es braucht, um einen Neubau maximal effizient und gleichzeitig kostengünstig zu machen“, sagt NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. „Mit diesem Neubau wollen wir beweisen,
dass wir für 1.900 Euro Baukosten pro Quadratmeter bezahlbaren
Wohnraum anbieten können.“ Die NHW will ihren Bestand bis 2050
klimaneutral entwickeln und gleichzeitig auf 75.000 Wohnungen
erweitern. Dazu muss einerseits neu gebaut, andererseits müssen aber auch vorhandene Gebäude modernisiert werden. „Als
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Wohnungsunternehmen mit einer sozialen Verantwortung wollen
wir wissen, welche Maßnahmen wirklich nötig sind, damit unsere
Mieterinnen und Mieter energiesparend und gut wohnen – und das
bei bezahlbarer Miete.“ Hessens Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir verspricht sich von dem Vorhaben wertvolle Impulse: „Schnell und günstig bauen geht nicht auf Kosten des
Komforts und der Energieeffizienz – das zeigt das Pilotprojekt in
Marburg. Ich hoffe, dass es Schule macht.“
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Effizientes Kombinieren: vom Fertigbad bis zum Sonnenschutz
Durch eine schnelle Bauweise sollen die Anwohner der Baustelle
in Marburg entlastet werden. Um das zu erreichen, kommen teilweise Betonfertigbauteile zum Einsatz, die Außenwände hingegen
bestehen aus großformatigem Kalksandstein. Im Voraus haben
die Planer in mehreren Bereichen die Kosteneffizienz im Detail geprüft: So werden Steckdosen nur in Trockenbauwände eingesetzt
und ansonsten im Sockelbereich der Betonfertigteile angebracht.
Das spart aufwändiges Leitungsverlegen unter Putz. Eine moderne
Sonnenschutzverglasung reduziert die Sonneneinstrahlung in die
Räume. Heizenergie beziehen die Wohnungen über Fernwärme aus
einem benachbarten Bestandsgebäude der NHW. Im Treppenhaus
bekommen die Rohbeton-Wände einen schützenden Latexanstrich,
die Fertigteil-Treppen können ohne Belag bleiben. Wie kürzlich
bei einem NHW-Neubauprojekt im Kasseler Stadtteil Fasanenhof
werden vorproduzierte Fertigbäder in den Rohbau eingesetzt. In
Marburg verfügen diese Bäder über großflächige, fugenlose Oberflächen, bei denen später weniger Silikonfugen gewartet werden

müssen. „Hier soll dann im Vergleich mit den in Kassel verbauten,
gekachelten Bädern überprüft werden, welchen Weg wir weiter verfolgen werden“, erklärt Monika Fontaine-Kretschmer.
Kostengünstig und effizient zu bauen heißt aber nicht, dass auf
moderne Technik in den Wohnungen verzichtet werden muss. Die
Wohneinheiten erhalten ein elektronisches schwarzes Brett, teilweise auch eine Smart Home-Lösung. Über Sensoren unterstützt
diese etwa beim Energiesparen: Sobald ein Mieter ein Fenster öffnet, stellt sich die Heizung automatisch ab. Mit Hilfe des digitalen
Info-Displays in der Wohnung erhalten die Mieter zudem Informationen der NHW. Hendrik Hoekstra, Leiter des zuständigen NHWServicecenters Marburg, ist gespannt, wie sich die Innovationen im
Bewirtschaftungsalltag bewähren: „Durch die neue Technik haben
die Mieter zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Energieverbrauchswerte direkt auf dem Display in ihrer Wohnung angezeigt zu bekommen. Auch auf Seiten der Bewirtschaftung gibt es Vorteile, so kann
durch die digitale Ausstattung etwa auf zeitaufwändige Aushänge
verzichtet werden.“

ETW Energietechnik erweitert Biogasanlage zu regenerativem
Speicherkraftwerk
Flex-Betrieb sichert Zuschlag und Option auf längere Vergütung
Im niedersächsischen Wehrbleck hatte die Firma ETW Energietechnik aus Moers im Jahr 2019 eine landwirtschaftliche Biogasanlage
zu einem regenerativen Speicherkraftwerk erweitert. Unterstützt
wurden die BHKW-Experten dabei durch die Planungsfirma Energethik aus Osnabrück. Zusätzlich zum neuen Flex-BHKW mit dem
TCG 2020 V20-Biogasmotor von MWM mit 2 Megawatt, elektrisch
und 2,3 Megawatt, thermisch hatte ETW noch einen Kombigasspeicher mit 8.490 sowie einen Wärmespeicher mit 1.000 Kubikmeter
installiert. Die Investition beläuft sich auf insgesamt 1,6 Millionen
Euro.
Wärme sichert rasches Hochfahren
Bereits seit 2001 betreibt der Ackerbaubetrieb von Landwirt
Andreas Rohlfs mit rund 235 Hektar Fläche eine Biogasanlage.
Auf Basis der Inpustoffe Mais, Mist und Gülle erzeugte der Betreiber vor der Erweiterung etwa 5,4 Millionen Kilowattstunden
elektrische Energie und 4,1 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie. Seit dem Ausbau zum Speicherkraftwerk produziert die
Anlage nun 5,7 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie
und knapp 5,8 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr. Der
Strom wird ins Netz eingespeist; die Abwärme gelangt über ein
Fernwärmenetz zur Beheizung in private und kommunale Gebäude und wird zur Trocknung von Hackschnitzeln eingesetzt. Ein
Teil der Wärme wird für das Warmhalten bei einem Motor-Stillstand abgezweigt. So kann der Direktvermarkter den Motor bei
Bedarf rasch wieder hochfahren und sofort auf die volle Leistung
des BHKW zugreifen.

Flex-BHKW wird seine Anlage nun so betrieben, dass Strom und
Wärme stets zur jeweils ertragreichsten Tageszeit einspeist werden
können. Zu diesem Zweck wird die Biogasanlage von einem Direktvermarkter so gesteuert, dass die Speicher bei einem Preishoch immer optimal befüllt sind und dafür die größtmöglichen Mengen an
Strom und Wärme vorhalten.
Sicherheitsalarm stoppt Gaszufuhr präventiv
Angetrieben wird die Anlage mit entschwefeltem Biogas. Dafür
wird der Schwefelgehalt von rund 5.000 parts per million (ppm)
auf etwa 2 ppm runterkonditioniert. Ein Sicherheitsalarm mit integriertem Stopp der Gaszufuhr zum Speicher schützt das BHKW
bei einem Schwefelgehalt oberhalb von 2 ppm. Dies ist vor allem deshalb notwendig, weil der Schwefelgehalt im Flexbetrieb
schneller ansteigen kann. Nach der präventiven Abriegelung wird
der Betrieb des Motors mit dem Gas aus dem Speicher aufrecht
erhalten.

Flex-Betrieb sichert Rentabilität
Neben der Leistungssteigerung arbeitet die Anlage jetzt flexibel.
Dafür erlöst Rohlfs in den nächsten fünf Jahren einen zusätzlichen
Flexibilitätszuschlag von 40 Euro pro Kilowatt. Im Anschluss kann
sich der Landwirt optional per Ausschreibung für eine weitere zehnjährige EEG-Vergütung bewerben. Sein Hauptvorteil: Durch das
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Platz für SCR-Katalysator vorhanden
„Um für zukünftige NOx-Grenzwerte gerüstet zu sein, hat ETW
auf dem BHKW-Container bereits den notwendigen Platz für einen
SCR-Katalysator vorgehalten. Die Planungen berücksichtigen überdies eine Reserve beim Abgasgegendruck“, erläutert Alexander Szabo, der verantwortliche Vertriebsleiter bei ETW Energietechnik.
Flexibler Substratinput
Zur Flexibilisierung des BHKW-Betriebs trägt auch die Variation
der Substratmengen bei. Damit lässt sich die Biogasproduktion bei
niedrigem Strompreis so drosseln, sodass das BHKW bei Bedarf
bis zu zwei Tagen stillstehen kann, ohne den Gasspeicher zu überlasten. Der Wärmespeicher kann 40.600 Kilowattstunden thermische Energie speichern und das Wärmenetz damit rund 50 Stunden
versorgen, ohne dass das BHKW in Betrieb gehen muss. Unter dem
Strich lässt sich die CO2-Einsparung durch das regenerative Speicherkraftwerk bei der Stromproduktion auf jährlich 2.683 Tonnen

und bei der Wärmeproduktion einschließlich der Prozesswärme auf
rund 1.300 Tonnen taxieren.

Wupperverband: sicherer Betrieb auch in Corona-Zeiten
Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni
Am 23. Juni ist der Tag der Daseinsvorsorge. Zur Daseinsvorsorge
zählen viele Leistungen der Ver- und Entsorgung. Sie tragen dazu
bei, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

Auf seinen Anlagen und in den Betrieben ist eine hinreichend
große Anzahl an Mitarbeiter/-innen (z. B. Talsperren, Kläranlagen,
Gewässerbetrieb) auf verschiedene Standorte verteilt. Diese kennen
sich mit der Anlagensteuerung aus und können sich untereinander
vertreten. Teams arbeiten räumlich getrennt, und – wo es technisch
möglich ist – auch im Homeoffice. Weitere Aspekte sind umfassende Hygienemaßnahmen und Unterweisung und Information der Belegschaft über Schutzmaßnahmen.
Auch wenn die Vorsorgemaßnahmen einige Arbeitsabläufe, z. B.
Abstimmungen vor Ort oder mit externen Partnern, verändern, läuft
der Betrieb im Wupperverband ohne größere Beeinträchtigungen.
Auch Planungen für Bauvorhaben oder laufende Baustellen sind
derzeit auf einem guten Weg.
Seit 90 Jahren im Dienste der Mitglieder und Menschen im
Wuppergebiet

Mit der Corona-Pandemie hat sich das Bewusstsein für Berufsgruppen geschärft, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für
die gesamte Gesellschaft leisten.
Beim Wupperverband arbeiten rund 400 Mitarbeiter/-innen (Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte) und 13 Auszubildende in den Bereichen Technik und Verwaltung. Sie sorgen zuverlässig dafür, dass
das Abwasser von mehr als 900.000 Menschen und Unternehmen
gereinigt wird, Wasser aus drei Trinkwassertalsperren für die Wasseraufbereitung zur Verfügung gestellt wird, die Wupper und ihre
Nebenbäche ungehindert fließen und naturnah gestaltet werden, in
Trockenzeiten Wasser aus Talsperren ein Austrocknen der Gewässer verhindert, Klärschlamm entsorgt wird und vieles mehr.
Gerade auch in der derzeitigen Situation aufgrund von Corona
hat der Wupperverband eine große Verantwortung dafür, dass sein
Betrieb verlässlich weiter läuft.
Um dies sicher zu stellen, hat er seinen Handlungsplan Pandemie
in Kraft gesetzt, einen Krisenstab eingesetzt und seit März umfassende Vorsorgemaßnahmen ergriffen, die kontinuierlich angepasst
werden.
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Der Verband ist seit 90 Jahren für seine Mitglieder und die Menschen im Wuppergebiet da. Er wurde gegründet, um sich über
kommunale Grenzen hinweg um die Wasserwirtschaft zu kümmern.
Sein Aufgabenbereich, das Flussgebiet Wupper, umfasst eine Fläche von 813 Quadratkilometern. Finanziert wird der Wupperverband durch die Beiträge seiner Mitglieder: Städte und Gemeinden
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im Wuppergebiet, Kreise, Unternehmen der Wasserversorgung und
Entsorgung sowie Industrie und Gewerbe.
Seine Aufgaben sind, das Abwasser zu reinigen, Rohwasser aus
Talsperren für die Trinkwasseraufbereitung zu liefern, die Wasserführung der Wupper mit Talsperren auszugleichen (Hochwasserschutz,
Wasserabgabe in Trockenzeiten), die Wupper und ihre Nebenbäche
mit einer Länge von mehr als 2.000 Kilometern zu unterhalten und
naturnah zu entwickeln sowie wasserwirtschaftliche Grundlagen zu
erfassen.
Der Wupperverband betreibt 11 Kläranlagen und eine Schlammverbrennungsanlage, 14 Talsperren, 26 Hochwasserrückhaltebecken, 74 Regenbecken, Pumpwerke oder Staukanäle sowie Abwassersammler und Stollen mit einer Gesamtlänge von 20 Kilometern.

INVENT bringt neues iTURBO Gebläse auf den Markt
Membranbelüftungssysteme sind allgegenwärtig in modernen Abwasserreinigungs-anlagen. Sie erzeugen am Beckenboden der Belebungsbecken Luftblasen, über welche die Sauerstoffzufuhr in das
Wasser gewährleistet und somit das Wachstum und die Aktivität der
Biomasse ermöglicht wird. Unverzichtbar für jedes Belüftungssystem ist eine Druckluftversorgung, um die Luft unter der Wasseroberfläche einzutragen.
Das neue INVENT iTURBO®-Gebläse wurde speziell für diese
Anwendungen entwickelt.
INVENT hat mit dem iTURBO®-Gebläse eine neue Generation
von Luftförderern für die Wasser- und Abwasserreinigung entwickelt. Durch neuartige Produktionsverfahren ist es möglich, jedes
Gebläse den Anforderungen der jeweiligen Abwasserreinigungsanlage präzise anzupassen. Somit kann der Energieverbrauch und
Betriebsbereich für den jeweils vorliegenden Prozess optimiert werden. Das Ergebnis ist ein maßgeschneidertes an die Anwendung
angepasstes Gebläse.
Das INVENT iTURBO®-Gebläse ist ein ein- oder zweistufiger Radialverdichter. Die Verdichterstufe wird von einem permanent erregten Hochgeschwindigkeits-Motor angetrieben.
Im Gegensatz zu bekannten Maschinen hat das iTURBO®Gebläse vor Ort tauschbare Luftlagereinheiten, welche Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren.

Die Geometrie der Turbostufe ist für die jeweilige Druckstufe und
den Volumenstrombereich der Belüftungssysteme ausgelegt und
designed. Um ein Höchstmaß an Genauigkeit und Belastbarkeit zu
erzielen, werden die Turboläufer aus einer speziellen, hochfeste Aluminiumlegierung gefräst.
Die Motorkühlung erfolgt
über ein speziell konstruiertes,
zwei-stufiges
Drucksystem,
welches maximale Wärmeabfuhr im Betrieb ermöglicht. Die
Abwärme kann entweder in die
Atmosphäre abgegeben oder in
ein Wärmerückgewinnungssystem eingespeist werden.
Das Kühlluftsystem ist unabhängig von der Prozessluft und
INVENT iTURBO®-Power Train
kann daher auch mit vorgekühl-

INVENT iTURBO® Gebläse
ter Luft betrieben werden. Dies macht z.B. in heißen Regionen mit
Außentemperaturen größer 50˚C Sinn.
Das iTURBO®-Gebläse wird als komplette Einheit geliefert und
ist mit einer Mikroprozesssteuerung, Drehzahlregelung über integrierte Frequenzumrichter und Farbbediendisplay ausgerüstet. Alle,
für den sicheren Betrieb notwendigen Überwachungssensoren sind
ebenfalls schon im Lieferumfang enthalten. Dies sind z.B. Sensoren
für Massenstrom, Druck und Temperatur. Die Kommunikation und
Datenübertragung zur Anlagensteuerung geschieht über die gängigen Schnittstellen. Die Schallschutzhaube ist robust und langlebig.
Sie ist standardmäßig verzinkt und pulverbeschichtet. Alle Verbindungsmittel, Scharniere und Schließer sind aus rostfreiem Stahl.
Diese hohe Qualität der Einzelkomponenten sichert eine hohe Lebensdauer auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
Die iTURBO®-Gebläse sind sofort lieferbar und decken den Bereich von 22kW bis 200 kW Antriebsleistung und eine Druckerhöhung bis 150 kPA ab.
Über die INVENT Umweltund Verfahrenstechnik AG
Die INVENT Umwelt- und
Verfahrenstechnik AG entwickelt, produziert und vertreibt
weltweit innovative maschinentechnische Komponenten,
Systeme und Verfahren zur
Reinigung und Aufbereitung
von Wasser. Der Fokus liegt auf
Anwendungen in der kommu-
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nalen und industriellen Wasser- und Abwasserreinigung. Die Produktpalette umfasst innovative Rühr- und Mischtechnik sowie Belüftungssysteme, intelligente Systemlösungen und Ingenieur- und

Consulting-Dienstleistungen. Das Unternehmen hat Standorte in
Deutschland, Italien, den USA, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Zentrale ist in Erlangen.

Statt täglicher Verstopfungen störungsfreier Dauerbetrieb
Der Austausch von Rechenanlagen durch Sulzer Muffin Monster
Doppelwellenzerkleinerer in zwei Pumpstationen der Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) führte zu einem störungsfreien und damit
deutlich kostengünstigeren Betrieb. Auch der Personal- und Wartungsaufwand verringerte sich stark. Die Investitionen für die Muffin
Monster betrugen nur etwa 20 bis 25 % der Kosten für neue Rechen. Die ABW will weitere Rechenanlagen so umrüsten.
Feststoffe im Zulauf und damit Verstopfungen belasten immer
mehr Klärwerke. Schon vor Corona nahm die Belastung durch
Feuchttücher zu. Während des Lockdowns stieg sie weiter an. Bereits davor verursachten die Rechenanlagen in alten Klärwerken, die
nur noch als Pumpstationen genutzt wurden, der ABW hohe Kosten. Bei den über 40 Jahre alten Anlagen führten seit über 15 Jahren
immer häufiger Störungen und Ausfälle zu personal- und kostenintensiven Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Seit Anfang 2020 ersetzen Doppelwellenzerkleinerer der SulzerBaureihe „Muffin Monster“ die Rechenanlagen in zwei Pumpwerken. Der notwendige Personaleinsatz ist seitdem deutlich reduziert.
Die Investitionskosten betrugen verglichen mit neuen Rechen nur
20 bis 25 %. Die Zerkleinerer wurden in wenigen Wochen geliefert,
in ein bis zwei Tagen eingebaut und das, ohne externes Ingenieurbüro, allein mit den Fachleuten des Herstellers und dem Personal
der Anlage. Die Konstruktion der „Muffin Monster“ ermöglicht den
einfachen und kostengünstigen Ersatz von Verschleißteilen durch
den Betreiber. Egon Fiederling, Leiter der Kanalkolonnen: „Wir sind
rundum zufrieden. Statt der früher fast täglichen Verstopfungen laufen beide Muffin Monster seit vier Monaten völlig störungsfrei.“ Die
ABW wird weitere Rechenanlagen durch Sulzer-Doppelwellenzerkleinerer ersetzen.

Eine Ultraschall-Füllstandsmessung (rechts an der Schachtwand)
schaltet den Zerkleinerer abhängig vom Wasserstand ein und aus.
Vom RÜB führt ein offener Kanal zum Zerkleinerer.

Bild: Sulzer Ltd.
Die hier eingesetzten „Muffin Monster“ Doppelwellenzerkleinerer
nutzen einen Antriebsmotor mit 2,2 kW Motornennleistung und der
Schutzart IP68. Durch die 25:1 Untersetzung des Zykloidgetriebes
entsteht ein sehr hohes Drehmoment. Die Installation entspricht der
ATEX-Zone 1, die maximale Durchflussrate liegt bei etwa 65 m3/h.
Größere Maschinen erreichen Durchflussleistungen bis 9.300 m3/h.

„Kanalbau von A – Z“ ergänzt Arbeitshilfen vom Güteschutz Kanalbau

Fachwissen auf den Punkt gebracht
Das Nachschlagewerk „Kanalbau von A – Z, Vergabe, Vertrag, Gütesicherung“ ist vom Autoren Dr. jur. Thomas Ax, Rechtsanwalt, Seniorpartner und Kanzleiinhaber Ax Rechtsanwälte, vollständig neu erstellt worden. In seiner nunmehr 3. Auflage behandelt das Fachbuch
– geordnet nach Stichworten – die maßgebenden vergabe- und vertragsrechtlichen Fragestellungen mit direktem Bezug zum Kanalbau.
Grund genug für die Gütegemeinschaft Kanalbau, seinen Mitgliedern diese umfangreiche Arbeitshilfe zur Verfügung zu stellen. Gütezeicheninhabern, die an Ausschreibungen gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) teilnehmen (Mitglieder
Gruppe 1) sowie öffentlichen Auftraggeber und Ingenieurbüros (Mitglieder Gruppe 2) wird „Kanalbau A – Z“ kostenfrei in den nächsten
Wochen zugesendet. Weitere Interessenten können das Buch, des-
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sen 2. überarbeitete Auflage von 2013 seit geraumer Zeit vergriffen
war, bei der Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Kanalbau gegen
eine Schutzgebühr beziehen.
Vorsprung durch Information
Mit der Neuauflage von „Kanalbau von A – Z“ ergänzt die Gütegemeinschaft Kanalbau die Reihe an speziellen Infoschriften und
Leitfäden, mit denen Auftraggebern und Auftragnehmern praxisorientierte Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Sie sind auf
der Website www.kanalbau.com unter dem Stichwort „AKADEMIE“
zusammengefasst. In diesem Sinne leistet die Gütesicherung Kanalbau Grundlagenarbeit mit dem Ziel, die Qualität bei Herstellung
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und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen zu verbessern. Unter diesem Gesichtspunkt kann das neu aufgelegte
Fachbuch wertvolle Dienste leisten: Alphabetisch geordnet werden
Fachbegriffe von A wie Abdichtungsarbeiten, Planung bis Z wie
ZVB (Abkürzung für Zusätzliche Vertragsbedingungen) kurz und
knapp erläutert, wobei natürlich auch dem Thema „gütegesicherte
Vergabe“ Platz eingeräumt wird. Unter anderem mit Schlagworten
wie Grundsätze der Vergabe über Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ
961 bis hin zu Gütezeichen, Verleihungsverfahren.
Komplett neu
„Der nunmehr 3. Auflage hat der Autor viele neue Stichworte hinzugefügt und der Umfang ist auf rund 600 Seiten angewachsen.
Das Buch ist eine ideale Arbeitshilfe für den Praktiker“, sagt Dr.-Ing.
Marco Künster, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Kanalbau.
Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen VOB aber auch mit
Blick auf neue Normen und Regelwerke begrüßt er die umfangreiche Überarbeitung. Hierbei hat der Autor besonderen Wert darauf
gelegt, den Nutzen der umfangreichen Arbeitshilfe weiter zu erhöhen: Wie wendet man RAL-Gütesicherung Kanalbau an? Was
ist bei der Eignungsprüfung zu beachten? Wie sind all diese Dinge von Auftraggebern zu behandeln und wie sieht die zugehörige
Rechtsprechung aus? – Antworten auf Fragen wie diese enthält
„Kanalbau von A – Z“. „Das Fachbuch gibt eine echte Orientierung
im Paragrafendschungel und hilft insbesondere Auftraggebern ihre
Tiefbaumaßnahmen in der gewünschten Qualität realisieren zu können“, ist Dr. Künster überzeugt.
Für Praktiker geeignet
Die zu erbringende Qualität wird bei der Auftragsvergabe und im
zugehörigen Vertrag definiert. Das Buch enthält den aktuellen Stand

Nützlicher Begleiter: Das Nachschlagewerk „Kanalbau von A – Z“
wurde komplett überarbeitet.
Foto: Güteschutz Kanalbau

Kommunalwirtschaft 9-10/2020311

von Vergaberecht, Vertragsrecht und Gütesicherung nach Stichworten geordnet zusammengefasst. Nicht zuletzt durch die umfassende Berücksichtigung und Darstellung aktueller Rechtsprechung und
mit einer Vielzahl von präzisen und aktuellen Informationen kann es
damit für jeden in der Baupraxis Tätigen zu einem nützlichen Begleiter bei allen entsprechenden Fragen rund um den Kanalbau werden. Der alphabetische Aufbau erlaubt einen raschen und bequemen Zugriff auf Stichwörter zu Bauleistungen im Allgemeinen und
zum Kanalbau im Besonderen. Natürlich enthält das Buch auch das
Know-how zur Forderung und Prüfung der fachlichen Eignung und
zur Bewertung der zugehörigen Nachweise.
Immer gut informiert
Damit fügt sich das Nachschlagewerk gut in die Schriftenreihe
ein, die die Gütegemeinschaft Kanalbau ihren Mitgliedern seit vielen Jahren in umfangreicher Form anbietet. Mitglied in der Gütegemeinschaft Kanalbau zu sein, heißt, gut informiert zu sein: In den
Schriftenreihen der Gütegemeinschaft werden Praktikern Arbeitshilfen insbesondere zu fachtechnischen Grundlagen aber auch – wie
in diesem Fall – zu aktuellen vergaberechtlichen Themen angeboten. Neben „Kanalbau von A – Z“ sind in diesem Zusammenhang
unter anderem die Arbeitshilfe zur „Optischen Abnahmeprüfung
neu erstellter Abwasserleitungen und -kanäle“ zu nennen; ebenso
wie die „Leitfäden zur Eigenüberwachung“ zu den Bereichen Ausschreibung und Bauüberwachung sowie Bauausführung oder die
Übersicht „Technische Regeln im Kanalbau“ und die Handbücher
„ABAK“ und „ABS“.

Das kommt an
Diese Angebote kommen gut an und tragen dazu bei, dass der
Gütesicherungsgedanke kontinuierlich weitere Anwender findet. Zu
den Mitgliedern gehören Firmen, öffentliche Auftraggeber und Ingenieurbüros sowie Institutionen und Personen, die die Gütesicherung
beim Bau, bei der Sanierung, der Inspektion, der Reinigung und der
Dichtheitsprüfung, aber auch bei der Ausschreibung und Bauüberwachung von Abwasserleitungen und -kanälen fordern, ausführen
und fördern. Im Oktober 2020 betrug die Gesamtzahl der Mitglieder
der Gütegemeinschaft 4.140. Davon entfielen 2.609 auf die Gütezeicheninhaber (Gruppe 1), 1.491 auf öffentliche Auftraggeber und
Ingenieurbüros (Gruppe 2) und 40 Mitglieder auf Fördernde Firmen,
Institutionen und Personen (Gruppe 3).
Mittlerweile fordern bundesweit über 5.000 öffentliche Auftraggeber und Ingenieurbüros die Erfüllung der Anforderungen RAL-GZ
961 im Rahmen ihrer Prüfung der Bietereignung. Damit leisten sie
einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Qualität im Kanalbau.
Bei den Entscheidungsprozessen können die Verantwortlichen auf
Unterstützung und umfangreiche Arbeitshilfen zurückgreifen. Unter
anderem in Form des Nachschlagewerks „Kanalbau von A – Z“.
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
www.kanalbau.com

Historische Aufgabe
Die Ernemann Werke in Dresden sind ein Wahrzeichen der Stadt
und Sitz der Technischen Sammlungen. In der ehemaligen KameraFabrik, deren Historie sich in dem gesamten Gebäudekomplex ablesen lässt, finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Für die nächste
geplante Schau soll nun erstmals auch die ehemalige Museumswerkstatt genutzt werden. Nachdem die Maschinen abtransportiert
und der alte Nadelfilz-Belag herausgerissen waren, blieb eine 150
m² große, mit Klebstoff überzogene Fläche zurück. Diese wurde von
dem Dresdener Unternehmen Graffitti-ex in Zusammenarbeit mit
Thoralf Hase Fassadenreinigung fachgerecht beseitigt und der Original-Fußboden freigelegt.
Dresden stand seit Ende des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt
der filmgebenden Techniken. In den seinerzeit weit über die Landesgrenzen berühmten Ernemann Werken wurden Film- und Fotokameras, Kinoprojektoren und Zielgeräte für eine internationale
Kundschaft hergestellt. Aufgrund der großen Nachfrage musste
die Fabrik an der Schandauer Straße mehrmals erweitert werden.
In den Jahren 1922 bis 1923 entstand nach den Entwürfen des
Architekten Emil Högg und des Bauingenieurs Richard Müller eine
dreiflügelige Anlage mit einem Eckrisaliten Dieser Vorbau wurde siebengeschossig mit einem dreigeschossigen Turm und einem zweigeschossigen, runden Kuppelbau gebaut und zählt mit seiner Höhe
von 48 Metern zu einem der ersten Hochhäuser in Deutschland.
Der Gebäudekomplex wurde in einer zur damaligen Zeit innovativen Stahlbetonbauweise im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ errichtet:
In den Innenräumen ermöglichten versetzt angeordneten Säulen
eine großzügige, wenig unterbrochene Flächenaufteilung. Die in
die Raster des Stahlbetonskeletts eingefügten Fenster sorgten für

312

eine hohe Lichtausbeute. Dank der optimalen Bedingungen wurde
der Gebäudeteil bis zur Aufgabe der industriellen Produktion durch
die VEB Pentacon bzw. das Kombinat VEB Carl Zeiss Jena im Jahr
1990 für die Kamera-Fertigung genutzt.
Ungeplante klebrige Rückstände
Danach ging der Bau an die sächsische Landeshauptstadt über,
die mit den Technischen Sammlungen Dresden dort ein Museum
unterbrachte. Seither werden die Flächen in dem Industriedenkmal
für Ausstellungen genutzt und beherbergen auch die Museums-

Wegen der wasser- und chemikalienbasierten Tätigkeiten hatten
die Experten von Graffitti-ex und Toralf Hase Fassadenreinigung
die Wände und Säulen der ehemaligen Museumswerkstatt mit Folie abgehängt.
Bild: Thoralf Hase
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wurde. Im nächsten Schritt gingen die Fachleute an die abschnittsweise Entfernung des Teppichklebers. Dafür trugen sie maschinell
eine gleichmäßige Schicht eines pastösen, leicht sauren Langzeitabbeizers auf. „Wir haben uns für das Spezialprodukt entschieden,
weil es unsere Anforderungen an eine gute Umweltverträglichkeit,
eine hohe Wirksamkeit und die Arbeitssicherheit in Innenräumen erfüllt. Die Lösemittel entweichen relativ langsam; in Zusammenhang
mit der Belüftung führen sie zu einer geringen Geruchsbelastung im
gesamten Gebäude und belasten unserer Mitarbeiter nicht unnötig.
Aufgrund der langen Standzeit konnte es außerdem 24 Stunden
auf den Flächen verbleiben, wodurch eine vollständige Durchdringung der Klebstoffschichten gelang“, berichtet Torsten Höhne, Geschäftsführer von Graffitti-ex.
Spachteln, seifen, scheuern
Nach einer 24-stündigen Einwirkzeit hatte der Abbeizer die Klebstoffschichten durchdrungen, so dass sie anschließend abgespachtelt werden konnten.
Bild: Torsten Höhne
werkstatt. Allerdings musste sie im Frühjahr 2020 umziehen, da der
Raum in die zukünftige Ausstellung „Fenster der Wissenschaften“
eingebunden werden soll.
Nach der Verlegung der Maschinen musste der vor zehn Jahren verlegte, einfache Messebau-Bodenbelag aus der ehemaligen
Werkstatt herausgerissen werden, was sich als ungeplanter Startschuss für eine Komplettsanierung der originalen Fliesen entpuppte. Zwar hatte sich der Nadelfilz ohne größere Widerstände abziehen lassen, nicht jedoch der Klebstoff. Er war als dicke Schicht
zurückgeblieben, die eine Fläche von 150 m² überzog.
Geplanter Erhalt von historischer Patina
Mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands des Bodens wurde das Dresdner Unternehmen Graffitti-ex beauftragt, welches die Arbeiten in Kooperation mit Thoralf Hase Fassadenreinigung (Dresden) durchführte. Beide Firmen genießen aufgrund ihrer
einzigartigen Kompetenz und mehr als zwanzigjährigen Erfahrung in
der Reinigung historischer Baumaterialien einen guten Ruf, der weit
über Sachsens Landesgrenzen hinausgeht. „Wir hatten die Aufgabe, den Klebstoff zu entfernen und die Fliesen von einer jahrzehntealten Schmutzschicht zu reinigen. Die schwer entfernbare Patina
sollte hingegen erhalten bleiben. Sie geht unter anderem auf die
Zeit der VEB Pentacon zurück, als Lackierautomaten und Trockenöfen in dem Raum standen. Die verhärteten Farb- und Lackreste
sollen als Zeitzeugen in das Museums- und Ausstellungskonzept
eingebunden werden“, berichtet Torsten Höhne, Geschäftsführer
von Graffiti-ex. „Aufgrund der Vorgaben mussten wir wie bei einer
Ausgrabung vorgehen, bei der Schicht um Schicht freigelegt wird.
Nach fünf Arbeitstagen war die Reinigung abgeschlossen und zu
unseren Füßen lag das authentische Ergebnis einer 100-jährigen
Kamera-Produktion.“

Nach einer etwa mehrstündigen Einwirkzeit wurde der bräunliche Mix aus Abbeizer und gelöstem Teppichkleber bahnenweise
von den bearbeiteten Flächen abgespachtelt. Die Pampe wurde in
Sammelbehälter gegeben und zur fachgerechten Entsorgung gebracht. Im nächsten Arbeitsschritt mussten die verbliebenen Reste
des Abbeizers mit Wasser abgewaschen werden. Hierzu wurde ein
Hochdruckreinigungskrake mit Vakuumsauger eingesetzt. „Nach
der ersten Nassbehandlung war bereits der ursprüngliche Boden
zu erkennen. In den rutschhemmenden, genoppten Fliesen hatte
sich jedoch der Schmutz vieler Jahrzehnte festgesetzt, weshalb wir
anschließend eine Grundreinigung durchgeführt haben“, erläutert
Torsten Höhne. „Dazu haben wir die Fläche mehrmals mit einer Einscheibenmaschine mit Mikrofaserpads und einem leistungsfähigen
Steinreinigungsmittel für Granit abgefahren und danach noch einmal mit der Hochdruckreinigungskrake gereinigt. Im letzten Arbeitsgang wurde die gesamte Fläche mit einem Wischautomaten und
einem leicht alkalischen Unterhaltsreiniger neutralisiert. Schlussendlich lag uns das Original mit den unverkennbaren Spuren einer
langen industriellen Nutzung zu Füßen.“
Freigelegte Historie einer langen industrielle Nutzung
Das Ergebnis der Reinigung hat bei dem Auftraggeber für Furore gesorgt. Bodo Mäder, bei den Museen der Stadt Dresden für
Ausstellungsbau und Gebäudemanagement zuständig, ist mehr
als zufrieden: „Die Fachleute von Graffitti-ex und Thoralf Hase
Fassadenreinigung haben die Historie des Bodens mit all seinen Besonderheiten wieder zum Vorschein gebracht. Dort, wo zu
VEB Pentacon-Zeiten die Lackierautomaten und Trockenöfen zum
Spritzen der Kameras standen, konnte die Schicht alter Farb- und
Beschichtungsreste nahezu vollständig gelöst und der darunter
liegende originale Boden aus strukturierten Industriefliesen wieder
sichtbar gemacht werden. Auch die Fundamente, die den Standort
der ehemaligen Maschinen markieren, sind wieder zum Vorschein

Sauer auf Teppichklebstoff
Die Reinigungsarbeiten in der ehemaligen Museumswerkstatt
verliefen in mehreren Arbeitsschritten. In der ersten Phase testeten
die Experten auf einer kleinen Probefläche das optimale Vorgehen
und die geeigneten Mittel; diese sollten eine hohe Löslichkeit gegenüber dem Klebstoff haben. Aufgrund des laufenden Museumsbetriebs sollten sie außerdem möglichst geruchsarm sein und vor
allem die Struktur des ursprünglichen, unter der Leimschicht verborgenen Bodens und seiner Patina erhalten. Nachdem das Verfahren
klar war, wurde die „Baustelle“ in Phase 2 für die wasser- und chemikalienbasierten Tätigkeiten vorbereitet und die Wände und Säulen mit Folie abgehängt. Aus Gründen des Arbeitsschutzes wurde
zudem eine leistungsfähige Absaugvorrichtung aufgestellt, mit der
die gebrauchte Luft aus dem Innenraum nach Draußen abgeführt

Im letzten Arbeitsschritt wurden die Fliesen mit einem Wischautomaten und einem leicht alkalischen Reinigungsmittel neutralisiert.

Bild: Thoralf Hase
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gekommen. Und anhand andersartiger Fliesen können frühere Bodenreparaturen abgelesen werden. Besonders beeindruckend sind
aber die Lauf- und Transportflächen, die nun deutlich zu erkennen
sind. Sie entstanden durch einen jahrzehntelangen mechanischen
Abtrag und haben zusätzliche Narben in den Fliesen hinterlassen.

Mit diesen Zeitzeugen hatten wir nicht gerechnet. Umso mehr freut
uns, dass durch den freigelegten Boden mit allen seinen „Wunden“
ein weiteres historisches Dokument der einstmals berühmten Ernemann Werke entstand.“

Vielfalt an Techniken im Einsatz

Kärcher reinigt die Hufeisentreppe am Schloss Fontainebleau bei Paris
Im Rahmen seines Kultursponsorings reinigt Kärcher die Hufeisentreppe des südlich von Paris gelegenen Schlosses Fontainebleau. Die
imposante UNESCO-Weltkulturerbestätte hat eine außergewöhnliche
historische Bedeutung und ist bei Franzosen wie Touristen aus aller
Welt gleichermaßen beliebt. Als eines der bekanntesten Schlösser
Frankreichs hat es mehr als eine halbe Millionen Besucher im Jahr.
Die Treppe war über fast vier Jahrhunderte den Witterungsverhältnissen ausgesetzt; die dadurch entstandenen Ablagerungen werden nun
materialschonend mit einer Vielfalt an Reinigungstechniken entfernt.

wie Algen, Pilze, Flechten und schwarze Gipskrusten im Außenbereich angelagert. Um diese zu entfernen, ohne die Bausubstanz zu
beschädigen, setzt Kärcher eine Vielzahl an sorgfältig ausgesuchten
Reinigungstechniken ein. Zur Entfernung des biogenen Bewuchses
im Außenbereich wurde zunächst ein Mittel aufgetragen, das diese
weitgehend abtötet. Anschließend werden die Rückstände und übrig gebliebener Bewuchs mithilfe der Dampfstufe eines HeißwasserHochdruckreinigers schonend entfernt. Darüber hinaus werden die
schwarzen Gipskrusten mit dem Mikropartikelstrahlverfahren schonend entfernt. Alle entstehenden Abwässer werden aufgefangen
und fachgerecht entsorgt. In der Inneren Galerie werden Ruß, Fett
und Staub mit der Dampfstufe des Heißwasser-Hochdruckreinigers
und einem kleineren Dampfreiniger sowie die Kalkablagerungen im
Mikropartikelstrahlverfahren entfernt.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Die Reinigung fand oft schon in den frühen Morgenstunden statt.
„Es freut uns sehr, dass wir einen Beitrag zum Erhalt dieses
denkwürdigen Schlosses leisten können“, sagt Hartmut Jenner,
Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. „Mein
besonderer Dank gilt allen Beteiligten vor Ort, die durch eine reibungslose Zusammenarbeit diese aufwendigen und anspruchsvollen Reinigungsarbeiten möglich gemacht haben.“

Weil sich bei den Arbeiten Strahlgut und Wasser absetzen, werden die Arbeitsbereiche eingehaust. Abwasser und Strahlgut werden mit zwei verschiedenen Spezialsaugern aufgenommen und in
separate Behälter eingelagert. So können auch potentiell im Mauerwerk vorhandene Schwermetalle wie Blei aufgefangen und anschließend fachgerecht entsorgt werden. Zudem verwenden die
Experten von Kärcher eine Dekontaminationsdusche von Kärcher
Futuretech, um sich und andere Menschen nicht mit dem belasteten Material in Verbindung zu bringen.
Schloss Fontainebleau: Residenz der Herrscherdynastien
„Die wahre Heimat der Könige, das Haus der Zeitalter“, nannte der französische Feldherr und Kaiser Napoleon Bonaparte das
Schloss von Fontainebleau. Auf der Hufeisentreppe nahm er 1814
Abschied von seinen Truppen, nachdem er kurz zuvor seine Abdankung unterzeichnet hatte. Das Schloss gilt als erster Renais-

Intensive Kooperation mit Restauratoren und Eigentümern
In einem ersten Schritt werden nun die Innere Galerie unterhalb
der Treppe und die darüber liegende Terrasse gereinigt, die Reinigung der Treppe selbst folgt im nächsten Jahr. „Die Besonderheit
dieser Reinigung liegt darin, dass sowohl für die Art der Verschmutzung als auch für die verschiedenen Untergründe aus Kalkstein,
Sandstein und Ziegel die passende Technik gefunden werden
musste. Dank der intensiven und äußerst konstruktiven Zusammenarbeit vor Ort mit Restauratoren, dem Denkmalamt und dem
Schlosseigentürmer ist uns das einmal mehr gelungen“, sagt Nick
Heyden, der das Projekt für Kärcher vor Ort verantwortet.
Einsatz verschiedener Reinigungstechniken
Über die Jahre haben sich an und um die Treppe Staub, Ruß, Fette und Kalkablagerungen im Innenbereich sowie biogener Bewuchs
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Gut zu sehen ist der Vorher-Nachher-Effekt.
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die über Frankreich herrschte, bewohnt. Diese haben das Schloss
mit etwa 1.500 Zimmern von ihren besten Architekten, Malern und
Gärtnern nach ihren Vorlieben umgestalten lassen; dadurch weist
es Stilelemente verschiedener Epochen auf. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist heute ein Museum, das jährlich von etwa 540.000 Gästen
besucht wird.
Kultursponsoring bei Kärcher

Neben der Dampfstufe der großen Heißwasser-Hochdruckreiniger
kam auch ein kleiner Dampfreiniger zum Einsatz.

Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat im Rahmen seines
Kultursponsoringprogramms seit 1980 weltweit über 140 Denkmäler restauratorisch gereinigt. Dazu zählen neben den Kolonnaden
des Petersplatzes in Rom, der Christusstatue in Rio de Janeiro, den
über 3.300 Jahre alten Memnonkolossen im oberägyptischen Luxor
und den Präsidentenköpfen am Mount Rushmore auch der Aachener Dom und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Die
Reinigungen finden stets in enger Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und Kunsthistorikern statt.

sancebau auf französischem Boden und wurde von jeder Dynastie,

Regenwassermanagement im Kleingarten mit der KS-Bluebox®

Immer genug Wasser für Sträucher, Blumen und Gemüse
Mit Produkten wie dem D-Raintank 3000®, der D-Raintank 3000
smallbox® oder der KS-Bluebox® bietet die Funke Kunststoffe
GmbH zukunftsweisende Lösungen, mit denen sich Regenwassermanagement effektiv, wirtschaftlich und nachhaltig umsetzen
lässt – und das auch im Kleingartenbereich. Während es sich
beim D-Raintank 3000® um einen unterirdischen Speicher handelt, in dem Regenwasser gesammelt und anschließend nach
und nach in den Untergrund entlassen wird, eignet sich die KSBluebox® nicht nur für die Rückhaltung von Regenwasser, sondern – mit Blick auf eine spätere Entnahme und Nutzung – auch
für eine dauerhafte Speicherung. Das machten sich die Kleingärtner Magdalena Nickl und Vincent Kalnin in München zunutze: Auf
ihrer Parzelle beim Kleingartenverein Süd-West 25 Neuhofen-Tal
sorgt der Einbau einer KS-Bluebox® mit einem Speichervolumen
von rund 2 m3 zukünftig dafür, dass Sträucher, Blumen und Gemüse das ganze Jahr über ausreichend mit Wasser versorgt werden können.

Eine typische Kleingartenparzelle mit rund 280 m2 Grundfläche.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH/Gerhard Blaasch
Kleingärten in deutschen Städten haben meistens Parzellengrößen zwischen 250 und 350 m2. Das ist nicht viel, wenn man etwas
anpflanzen und außerdem den Garten zur Erholung nutzen möchte.
Zur Bewässerung der Pflanzen werden üblicherweise Regentonnen
eingesetzt. Der Platzbedarf einer Regentonne mit 200 Liter Inhalt
liegt bei ca. 1 m2 und die Kosten betragen – je nach Ausführung
– durchaus bis zu 100 Euro oder mehr. Da der Regen nicht kontinuierlich fällt, man das Wasser in trockeneren Zeiten aber täglich
benötigt, ist die Vorhaltung von mindestens drei Regentonnen zu
empfehlen. Nur so kann der Gärtner Wasserkosten einsparen und
gleichzeitig etwas Positives für die Umwelt tun.
Brachfläche sinnvoll genutzt

Die KS-Bluebox® besteht aus werkseitig kunststoffummantelten
D-Raintank 3000®-Elementen und dient der Rückhaltung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH

Das war auch der Ansatz von Magdalena Nickl und Vincent
Kalnin in München: Von einem befreundeten Kleingärtner auf die
Produkte von Funke aufmerksam gemacht, bauten sie in einen
brachliegenden alten Keller aus Betonwänden eine KS-Bluebox®
mit einem Fassungsvermögen von rund 2 m3 ein. Sie besteht aus

Kommunalwirtschaft 9-10/2020315

jeweils sechs Elementen des D-Raintank 3000® (60 x 60 x 60 cm)
sowie der D-Raintank 3000 smallbox® (60 x 60 x 30 cm) und wurde
werkseitig mit Kunststoff ummantelt. Die Vorteile beim Einsatz der
KS-Bluebox® sind vielfältig: KS-Bluebox®-Elemente können nach
den Wünschen der Kunden individuell gefertigt werden. Eine Ausführung in unterschiedlichen Längen und Breiten ist möglich. Durch
die mögliche Kombination mit den D-Raintank 3000 smallbox® Elementen (H = 330 mm) können unterschiedliche Aufbauhöhen realisiert werden. Die realisierbare Größe richtet sich letztendlich nach
den Ladekapazitäten der Transportfahrzeuge. Allerdings können
verschiedene KS-Bluebox®-Elemente an der Einbaustelle in Modulbauweise miteinander verbunden werden. Diverse Anschluss-

möglichkeiten sorgen für große Flexibilität, das leichte Gewicht
macht die Handhabung an der Einbaustelle einfach.
Platz gespart
Nach dem Einbau der KS-Bluebox® mit ihrem Fassungsvermögen von rund 2.000 l stehen jetzt das ganze Jahr über genügend
Wasserreserven zur Verfügung, um den rund 280 m2 großen Kleingarten zu bewässern. Zum Vergleich: Um diese Menge an Niederschlagswasser bereitzustellen, hätten alternativ rund 10 Regentonnen aufgestellt werden müssen – ein für einen Kleingarten nicht
unerheblicher Platzbedarf, der mit dem Einbau der KS-Bluebox entfällt und als Pflanzfläche oder zur Erholung genutzt werden kann.

Nachhaltiges Bauen für zukünftiges Wachstum
GRAF weiht Bürogebäude in Holz-Modulbauweise ein
Die GRAF Gruppe in Teningen hat den vergangenen zehn Jahren
den Umsatz auf nunmehr 120 Millionen Euro verdoppelt, zudem
wurden im gleichen Zeitraum rund 350 neue Mitarbeiter eingestellt
– der Großteil davon am Stammsitz in Teningen. Um allen Mitarbeitern ideale Arbeitsbedingungen zu bieten und Büroflächen für weiteres Wachstum zu schaffen, wurde auf der Hoffläche neben dem
Verwaltungsgebäude auf 280 m2 Grundfläche ein Gebäude in HolzModulbauweise erstellt. Auf drei Geschossen sind zunächst Arbeitsplätze für 33 Beschäftigte und Besprechungsräume entstanden.
Trotz der Einschränkungen während der Corona-Pandemie ist
das Gebäude in nur vier Monaten entstanden. Möglich wurde dies
durch die zeitsparende Modulbauweise. „GRAF steht für eine ressourcenschonende Produktion und Umweltprodukte. Deshalb war
es selbstverständlich, Büroflächen zu schaffen, die nachhaltig bei
den Baumaterialien und im Betrieb sind“, betonte Otto P. Graf, Inhaber und Geschäftsführer der GRAF Gruppe.
Die Holz-Modulweise reduziert den CO2-Ausstoß beim Bau gegenüber herkömmlichen Gebäuden um etwa 25 %. Trotz der vollflächigen Verglasung schaffen die Holzmodule im Zusammenwirken
mit einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

und einer Klimatisierung ein angenehmes Raumklima. Die Energie
zum Heizen und Kühlen wird in einer Luft-Wärmepumpe erzeugt,
die Wärme wird über Niedrigenergieheizkörper abgegeben. Das Gebäude wurde nun an die Mitarbeiter übergeben.

„Wir sind dabei“:
Für den Bereich Fliesen, Keramik und Bodenbelag bleibt die BAU auch 2021 die wichtigste Plattform
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. Fakt ist auch: Absagen – vorrangig deutscher Hersteller –
stehen Ausstellungsbereiche gegenüber, die wie eine Wand hinter
der BAU stehen und bei denen die Nachfrage teilweise größer ist
als die zur Verfügung stehenden Flächen. Das gilt auch für den Bereich Fliesen, Keramik und Bodenbelag, dessen Unternehmen klar
zugunsten der BAU Stellung beziehen. Die eindeutige Botschaft:
Wir sind dabei! Wir brauchen die BAU!
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Neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43/
Orbital C von Kärcher

Multitalent verkürzt Arbeitszeit in
der Bodenreinigung
Mit der BDS 43/Orbital C ergänzt Kärcher sein Portfolio an Einscheibenmaschinen um eine Lösung mit Orbital-Technologie. Dank der
Kombination aus Orbital- und Drehbewegung von Bürste oder Pad
erzielt die robuste Maschine in kurzer Zeit sehr gute Resultate. Besonders einfach in der Handhabung, übernimmt die BDS 43/Orbital
C alle wesentlichen Aufgaben in der Bodenreinigung. Die flexiblen
Einsatzmöglichkeiten sind für Gebäudedienstleister ebenso interessant wie für Anwender in Einzelhandel, Gastronomie oder Industrie.
Normale Einscheibenmaschinen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wobei einfache Modelle sich für das Schrubben
eignen und High-End-Maschinen eher bei Kristallisieren und Polieren zum Einsatz kommen. Für Anwender ist das Arbeiten allerdings
sehr anstrengend und kraftaufwändig, so dass lange Schichten
kaum absolviert werden können. Die BDS 43/Orbital C läuft mit 56
dB(A) deutlich ruhiger als gängige Einscheibenmaschinen (63-65
dB(A)). Außerdem reduziert sie die Vibration für die Reinigungskraft,
wodurch längeres Arbeiten am Stück möglich ist. Dank der einfachen Bedienung lässt sie sich selbst von unerfahrenen Mitarbeitern
sehr leicht handhaben. Zudem werden auf diese Weise Anwendungsfehler vermieden, die zu Verletzungen oder Beschädigungen
am Bodenbelag führen.
Neben der hohen Anwenderfreundlichkeit punktet die BDS 43/
Orbital C mit ihrer Reinigungsleistung. Verantwortlich dafür ist die
Kombination aus Orbital- und Drehbewegung, die eine Bearbeitung
des Bodens aus allen Richtungen ermöglicht. Ein besseres Reinigungsergebnis wird so in der Hälfte der Arbeitszeit erledigt, die
normale Einscheibenmaschine benötigen. Der Anpressdruck liegt
im Normal-Modus bei 38 Kg und lässt sich ohne Zusatzgewicht für
Spezialanwendungen auf 55 Kg erhöhen. Dazu werden einfach die
Räder hochgeklappt, so dass das Gesamtgewicht der Maschine auf
dem Pad liegt.
Die BDS 43/Orbital C eignet sich für verschiedene Bodenbeläge
wie Marmor, Beton, Naturstein, Parket, Vinyl oder Teppich. Schrubben, Kristallisieren, Polieren und Textilreinigung sind daher mit nur
einer Maschine möglich. Für das Stripping von Bodenbelägen wird
dank SPP-Pad (Surface Preparation Pad) keine Chemie benötigt.
Insgesamt setzt die BDS 43/Orbital C Reinigungsmittel sehr sparsam ein und reduziert somit die Unterhaltskosten. Hinzu kommt die
robuste Ausführung, so dass sich die Maschine auch in härterem
Umfeld verwenden lässt.
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Robust und flexibel einsetzbar: Die neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C von Kärcher.
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Patentschutz für VPC®-Rohrkupplung hat Bestand

Urteil gibt Funke Recht
Ein juristischer Streit um das Patent der VPC® Rohrkupplung ist zu
Ende gegangen. Zunächst hatte der Bundesgerichtshof in letzter Instanz mit Urteil vom 7. Mai 2019 die von der Flexseal GmbH eingereichte Nichtigkeitsklage insgesamt abgewiesen (Az. X ZR 51/17).
Damit ist der Versuch von Flexseal gescheitert, den Patentschutz für
die VPC®-Rohrkupplung (deutscher Teil des Europäischen Patents
2 072 877) zu Fall zu bringen. Nun steht fest, dass nur der Patentinhaber und der Lizenznehmer Funke Kunststoffe GmbH Produkte
entsprechend der Lehre des Europäischen Patents 2 072 877 – in
diesem Fall die VPC®-Rohrkupplung – in dessen Geltungsbereich
anbieten und vertreiben dürfen.
Zudem hat das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 12.11.2019
erkannt, dass ein Wettbewerber den deutschen Teil des Europäischen Patents 2 072 877 verletzt hat und diesen u.a. zur Unterlassung, Rückruf, Vernichtung sowie Auskunft verurteilt sowie die
Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs in letzter Instanz ist das
Schadensersatzpflicht des Wettbewerbers festgestellt (Az. 4c O
Patent betreffend die VPC®-Rohrkupplung – hier in der Ausfüh20/15). Die gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf eingelegLaut einem Urteil des Bundesgerichtshofs in letzter Instanz ist das Patent betreffend die
rung DN 150 – weiterhin geschützt.
Foto: Funke Kunststoffe
te Berufung ist zurückgenommen worden, so dass auch das Urteil
VPC®-Rohrkupplung – hier in der Ausführung DN 150 – weiterhin geschützt.
GmbH
des Landgerichts Düsseldorf rechtskräftig geworden ist. Der Patentinhaber behält sich vor, am Markt angebotene Rohrkupplungen
Foto:
Funke
Kunststoffe
GmbH
dahingehend zu überprüfen, ob diese in den Schutzbereich des Eu„Das Produkt wird seit seiner Markteinführung
sehr
stark
nachgeropäischen Patents 2 072 877 fallen.
fragt“, erklärt Dieter Jungmann, Leiter Geschäftsbereich Tiefbau,
Mit der innovativen Funke VPC®-Rohrkupplung 100 – 2800 mm
Funke Kunststoffe GmbH. Aufgrund des Erfolges gab es immer
lassen sich Rohre der gleichen Nennweite aus unterschiedlichen
wieder Versuche, das Bauteil zu kopieren. „Wir sind froh über das
Werkstoffen optimal und sicher miteinander verbinden – und dass
ergangene Urteil mit dem der patentrechtliche Schutz für unser Protrotz der bauartbedingten unterschiedlichen Außendurchmesser.
dukt gewahrt bleibt“.

Aus Verwaltung und Wirtschaft
Wilo ausgewählt als einer von weltweit
„50 Sustainability & Climate Leaders“
Globale Initiative der Vereinten Nationen und Bloomberg zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Die Wilo Gruppe wurde ausgewählt dieses Jahr zusammen mit weiteren 49 weltweit agierenden Unternehmen an der globalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz Initiative namens „50 Sustainability &
Climate Leaders“ der Vereinten Nationen und Bloomberg mitzuwirken.
Die beteiligten Unternehmen handeln auf der Grundlage der 17
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. „Wir sind stolz und
freuen uns Teil dieser Initiative zu sein. Die Wilo Gruppe als führendes Technologieunternehmen in der Pumpenindustrie setzt sich
dafür ein, weltweit bessere Lebensstandards zu erreichen und die
Effizienz der wasserwirtschaftlichen Systeme angesichts des Klimawandels zu verbessern“, erläutert der Vorstandsvorsitzende und
CEO der Wilo Gruppe, Oliver Hermes.

Wilo ausgewählt als einer von weltweit „50 Sustainability & Climate Leaders”, eine globale Initiative der Vereinten Nationen und
Bloomberg zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
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Corporate Political Responsibility als gelebte Praxis
Im Rahmen der „50 Sustainability & Climate Leaders“ Initiative
leisten die teilnehmenden Unternehmen einen wichtigen Beitrag
in der Debatte zu aktuellen Themen wie Umwelt- und Klimaschutz
sowie sozialer Gerechtigkeit. Gleichzeitig präsentieren sie in kurzen
Dokumentationen digital die Ergebnisse des eigenen nachhaltigen
Handelns.
„Wir beziehen klar Stellung zu Themen wie Klimaschutz, Energie- und Ressourceneffizienz sowie zur Digitalen Transformation.
Gemeinsam mit unseren weltweiten Netzwerkpartnern treiben wir
zukunftsorientierte klimafreundliche Lösungen voran und fördern
proaktiv den Dialog mit Politik, Wirtschaft und NGOs. Corporate
Political Responsibility als Teil nachhaltigen Handelns ist bei uns
gelebte Praxis“, erklärt der Wilo-Chef.
Digitale Transformation als Chance für Nachhaltigkeit
Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe,
in der neu errichteten und nach Industriestandards konzipierten
Smart Factory in Dortmund.
Als Klimaschutz-Unternehmen ist Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Wilo Gruppe. Bis zum Jahr 2025
soll beispielsweise 100 Millionen Menschen ein besserer Zugang zu
sauberem Wasser ermöglicht werden. „Unsere Produkte, Systeme
und Lösungen tragen dazu bei, Menschen auf der ganzen Welt auf
intelligente, effiziente und klimafreundliche Weise mit Wasser zu
versorgen“, unterstreicht Oliver Hermes.
Darüber hinaus beanspruchen Pumpen etwa zehn Prozent des
globalen Energieverbrauchs. Allein durch den Austausch veralteter
Technik könnten durch Wilo-Hocheffizienzpumpen bis zu 246 Terawattstunden eingespart werden – vergleichbar mit der Leistung von
80 Kohlekraftwerken.

„Die an der Kampagne „50 Sustainability & Climate Leaders“ beteiligten Unternehmen sind Meister darin, Pläne in die Tat umzusetzen und einen Platz für Nachhaltigkeit im Herzen ihrer Unternehmen
zu finden“, so Paolo Emilio Zanini, CEO der TBD Media Group und
Initiator der Kampagne.
Mehr denn je sind in Zeiten der Corona-Pandemie unternehmerische Vorbilder gefragt. „Die Digitale Transformation erleichtert
den Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft und sollte deshalb als
Chance für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesehen werden“,
so Oliver Hermes.
„Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Klimawandel
verlangsamen und die globalen Klimaschutzziele erreichen können.
Wir hoffen mit unseren Dokumentationen andere zu ermutigen, das
Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch über Unternehmensund Landesgrenzen hinweg voranzutreiben“, betont der Vorstandsvorsitzende und CEO der Wilo Gruppe.

Mercedes-Benz Econic hilft beim Recycling in Singapur
• Don‘t trash it, repurpose it
• Der Econic punktet mit seinem DirectVision-Fahrerhaus
• Weniger Rückenprobleme und Ausfallzeiten durch niedrigen
Einstieg

wiederverwenden: neben der Müllvermeidung ist in Singapur das Recycling eine wichtige Strategie, die Millionenstadt sauber zu halten.
Die ortsansässige Entsorgungsfirma Sembcorp setzt dafür auf neue
Mercedes-Benz Econic mit umfangreicher Sicherheitsausstattung.

„Don‘t trash it, repurpose it“ ist auf den neuen Mercedes-Benz Econic Entsorgungsfahrzeugen in Singapur zu lesen. Nicht wegwerfen –

In der boomenden Asien-Metropole Singapur leben aktuell rund
sechs Millionen Menschen, die zusammen knapp 5000 Tonnen
Abfall produzieren – pro Tag. Deshalb steht bei der Regierung des
Stadtstaates das Thema Müllentsorgung ganz oben auf der Agenda. Für einen Praxistest bestellte das mit der Müllentsorgung betraute Unternehmen Sembcorp vor einem Jahr einen Econic Dreiachser mit lenkbarer Hinterachse und einem Heckladeraufbau der
Firma Zenith.
Der Econic mit DirectVision: vorausschauend fahren auf
Augenhöhe
Neben der Wendigkeit zählt vor allem die gute Sicht auf den Verkehr rund um den Lkw. Und bei der Sicht punktet der Econic gleich
doppelt: So ist der Fahrer durch das niedrig positionierte DirectVision-Fahrerhaus immer auf Augenhöhe mit anderen Verkehrsteilnehmern – ein entscheidender Sicherheitsvorteil, der Menschenleben
retten kann.
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Außerdem verfügt der Econic über eine umfangreiche Ausstattung mit modernsten Sicherheits-Assistenzsystemen. Vier Außenkameras machen alle Bereiche um den Truck für den Fahrer je nach
Verkehrssituation auf einem Display einsehbar. Tote Winkel werden
so auf ein Minimum reduziert. Das Notbremssystem Active Brake
Assist, ein Spurhalteassistent sowie ein Abstandsregeltempomat
runden das Sicherheitspaket ab.
Test bestanden
Nach erfolgreicher Testphase des ersten Econic in Südostasien
bestellte Sembcorp drei weitere Econic 2630 L ENA/6x2. Die Lastwagen sammeln hauptsächlich die Abfälle der Haushalte im Stadtzentrum von Singapur sowie auf der exklusiven Insel Sentosa und
führen sie dem Recyclingprozess zu.
Weniger Rückenprobleme und Ausfallzeiten durch niedrigen
Einstieg
Dank des Low-Entry-Konzepts kann die Crew das Fahrzeug einfach über zwei Stufen betreten – ohne wie bei anderen Lkw üblich
drei bis vier steile Stufen bis zum Fahrerhaus erklimmen zu müs-

sen. Ein Vorteil, der sich gerade bei häufigem Ein- und Aussteigen
auszahlt. Und das ist für die Crew in der Abfallsammlung an der
Tagesordnung. So können bei Sembcorp ältere Fahrer länger in der
Belegschaft gehalten werden, Ausfälle wegen Rücken- oder Gelenkproblemen gehen spürbar zurück.

HiVisionizer® revolutioniert die Wirksamkeitsprüfung von Warnkleidung
Warnkleidung ist in vielen Berufen unverzichtbar. Allerdings verändern Gebrauchsspuren und regelmäßiges Waschen die in der Norm
ISO 20471 festgeschriebenen Mindestanforderungen an das fluoreszierende Hintergrundmaterial und die Reflexstreifen. Daher durchläuft Warnkleidung bei diemietwaesche.de seit jeher strenge Qualitätskontrollen. Inzwischen ist die branchenübliche, visuelle
Abmusterung einer technischen Lösung gewichen: Mit Hilfe eines
portablen, patentierten Messgeräts, dem HiVisionizer®, wird jedes
einzelne Bekleidungsteil vermessen, Wirkungsverluste identifiziert
und eine Entscheidung über Reparatur oder Austausch getroffen.
Dadurch hat der Unternehmensverbund die Risiken einer intuitiven
Bewertung beseitigt und einen neuen Standard für höchsten Mitarbeiterschutz geschaffen. Der HiVisionizer® ist ein patentiertes Messgerät für Fluoreszenz und Retroreflexion bei Warnschutzkleidung.

cherheit der Beschäftigten. Die unnatürlichen Fluoreszenzfarben
sind tagsüber und bei leichter Dämmerung auf weite Entfernung zu
sehen. Im Dämmerlicht und in der Dunkelheit übernehmen Retroreflexstreifen diese Aufgabe, sobald sie von einer Lichtquelle angestrahlt werden. Allerdings kann Warnkleidung ihre Funktion nur
dann sinnvoll erfüllen, wenn sie den in der Norm ISO 20471 formulierten Anforderungen entspricht. Die sicherheitsrelevanten Effekte
der Schutzkleidung werden aber durch Verschmutzungen und andere Gebrauchsspuren beeinträchtigt, verändert oder sogar zerstört. „Unsere Aufgabe im textilen Mietservice ist es, die Sauberkeit
wiederherzustellen und die Wirkungssicherheit der Warnkleidung
zu prüfen und letztlich zu gewährleisten“, erläutert Sven Heizmann,
Geschäftsführer von diemietwaesche.de.
Mindestanforderungen der Norm sind einzuhalten

Warnkleidung entscheidet in vielen Berufen – etwa im Straßenbau, bei Gleisarbeiten oder in Versorgungsbetrieben – über die Si-

HiVisionizer in der Produktion
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Der Aufbereitungsprozess ist dementsprechend komplex. In
einem zertifizierten Waschverfahren werden Verschmutzungen
entfernt und die Kleidung erhält ihre hygienischen Eigenschaften
zurück. Anschließend erfolgt eine Kontrolle auf offenkundige Beschädigungen und eine Überprüfung der Warnfunktion jedes einzelnen Teils. Sowohl Pflege als auch Reparatur haben dabei so zu
erfolgen, dass die per Zertifizierung garantierte Schutzwirkung einer
Kleidung auch nach der Aufbereitung gegeben ist und das Baumusterprüfzertifikat seine Wirksamkeit behält. Es muss also sichergestellt sein, dass die Normfarbwertanteile und der Mindestleuchtdichtefaktor des fluoreszierenden Hintergrundmaterials eingehalten
und die Mindestrückstrahlwerte der Retroreflexstreifen erreicht werden.
Branchenüblich erfolgt die Kontrolle der Warnfunktion visuell.
„Auch wenn diese Methode den Stand der Technik darstellt, entspricht sie nicht unseren Vorstellungen einer akkuraten, reproduzierbaren und zuverlässigen Wirkungsüberprüfung. Um einem
höchstmöglichen Mitarbeiterschutz bieten zu können, haben wir
im Unternehmen daher eine technische Lösung geschaffen, die
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flächendeckend kein anderer Anbieter zur Verfügung hat: Unsere
Erfindung „HiVisionizer®“ liefert exakte, valide Messwerte für fluoreszierende Materialien und Retroreflexstreifen. Dadurch können wir
sichere Warnkleidung eindeutig von unwirksamer unterscheiden.
Die patentierte Technologie wurde im Laufe des zweiten Quartal
diesen Jahres in allen diemietwaesche.de-Betrieben eingeführt, wo
wir bisher eine hohe Effizienz der Kontrollen feststellen“, berichtet
Sven Heizmann.
„HiVisionizer®“ liefert zuverlässige Messergebnisse
Der „HiVisionizer®“ ist ein mobiles, einfach bedienbares Messgerät, mit dessen Hilfe die Mitarbeiter von diemietwaesche.de jede
Warnjacke, -hose oder -weste an mehreren definierten Stellen kontrollieren. Auf dem Display wird ein grüner Haken für eine bestandene Prüfung oder ein rotes Kreuz für ein unzureichendes Prüfergebnis angezeigt. Manches Messergebnis hat in der Erprobungsphase
dabei für Erstaunen gesorgt: Warnkleidung, die nach einer visuellen
Beurteilung ausgemustert worden wäre, erwies sich als weiterhin
sicher sichtbar. Seither bleibt entsprechende Ware länger im Mietzyklus – ein nachhaltiger Zusatznutzen des Systems. Eine fabrikneue Warnkleidung fiel hingegen durch. Aus diesem Grund setzt
diemietwaesche.de den „HiVisionizer®“ auch zur Qualitätsprüfung
im Wareneingang ein. Und weil Mitarbeitersicherheit für das Unternehmen höchste Priorität hat, können Kunden den „HiVisionizer®“
sogar mieten und die Wirksamkeit ihrer (Warn)Schutzkleidung direkt
Vorort z.B. auf Montage selbst zusätzlich kontrollieren.

Warnschutz HiVisionizer geprüft

Neustrukturierung der immobilienwirtschaftlichen Aufgaben der RAG
Aktiengesellschaft
• RAG Aktiengesellschaft (RAG) übernimmt in Teilen Aufgaben ihrer
• Tochtergesellschaft RAG Montan Immobilien
• Fokussierung auf Flächenentwicklung bei RAG Montan Immo
bilien
• Straffung der Managementstruktur führt auch zu Wechsel in der
Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien
Seit 2019 verfolgt die RAG Aktiengesellschaft konsequent den Kurs,
durch organisatorische Optimierung ihrer immobilienwirtschaftlichen Aufgaben den Geschäftsbetrieb im Nachbergbau beständig
wirtschaftlicher zu gestalten. In diesem Zusammenhang wird die
RAG das Geschäftsfeld „Management Nachbergbau“ von der Tochtergesellschaft RAG Montan Immobilien GmbH integrieren.
Nach der Neuorganisation bleibt die für neue Ansiedlungen dringend benötigte Flächenentwicklung in den ehemaligen Bergbauregionen an der Ruhr, in Ibbenbüren und im Saarland Kerngeschäft
der RAG Montan Immobilien. Sie leistet damit weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Strukturwandel.
In den letzten zehn Monaten hat die Geschäftsführung der RAG
Montan Immobilien das Unternehmen mit Hochdruck auf die beabsichtigte Abgabe des Geschäftsfeldes „Management Nachbergbau“ vorbereitet und damit auch die Grundlage für die notwendige
Organisationsstraffung geschaffen.
Diese ist verbunden mit zwei Wechseln in der Geschäftsführung
der RAG Montan Immobilien. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Uwe Penth, und der kaufmännische Geschäfts-

Michael Kalthoff, neuer Vorsitzender der RAG MI GF und
RAG-Vorstand
führer, Hans Jürgen Meiers,
werden das Unternehmen zum
30.09.2020 verlassen.
Zum 01.10.2020 übernimmt
der Vorstand Finanzen der RAG
Aktiengesellschaft,
Michael
Kalthoff, zusätzlich zu seinen
bestehenden Aufgaben den
Vorsitz in der Geschäftsführung
der RAG Montan Immobilien.
Ihm zur Seite gestellt wird Stefan Hager, Leiter des Unternehmensbereichs Standort- und
Geodienste der RAG Aktiengesellschaft. Der amtierende Arbeitsdirektor der RAG Montan Immobilien, Ulrich Wessel, komplettiert die
Geschäftsführung.
Mit diesem Wechsel ist die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges, die bevorstehende Restrukturierung der RAG Montan Immobilien gleichermaßen wirtschaftlich und sozialverträglich zu gestalten,
gewährleistet. „Uwe Penth und Hans Jürgen Meiers danken wir für
die konsequente Weiterentwicklung der RAG Montan Immobilien
und ihr besonderes Engagement“, so Peter Schrimpf, Vorstandsvorsitzender der RAG Aktiengesellschaft.
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Mercedes-Benz Unimog und FUSO Canter im GaLaBau
Mähen, kehren, räumen: Der Mercedes-Benz Unimog kommt in allen vier Jahreszeiten zum Einsatz
• Neues Einstiegsmodell U 219 mit 140 kW (190 PS) ersetzt U 216
und U 218
• Unimog-Portfolio mit durchzugsstarken Motoren bis 220 KW (299
PS)
• Ein Modell für zwölf Monate – Winterdienst, Straßenunterhaltung,
Grünarbeiten

zelstockfräse zum Opfer fallen. Und das bei bestmöglicher Fahrerentlastung dank stufenlosem Fahrantrieb, Wechsellenkung und
einer stets vorhandenen exzellenten Sicht auf den Arbeitsbereich.

Viele Unternehmer im Garten- und Landschaftsbau sowie der Landund Forstwirtschaft benötigen ein universell einsetzbares Fahrzeug
mit Geräteträgereigenschaften. Mercedes-Benz bietet mit dem Unimog ein solches Fahrzeug an. Neu ist das Einstiegsmodell U 219,
das die schwächer motorisierten Modelle U 216 und U 218 ersetzt.
Der neue 140 kW (190 PS) starke Unimog U 219 ist in zwei Radständen (2800 mm und 3600 mm) und mit 7,49 bis 10,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht lieferbar.

Der Unimog setzt mit zahlreichen technischen Lösungen Maßstäbe in der Branche. So mit dem optional erhältlichen stufenlosen
Fahrantrieb EasyDrive. Die Synergie von Hydrostat und mechanischem Schaltgetriebe ermöglicht den fliegenden Wechsel zwischen
beiden Antriebsarten während der Fahrt. Der Hydrostat im Unimog
erlaubt stufenloses Fahren bis zu 50 km/h, darüber hinaus fährt
man bis 89 km/h effizient und kraftstoffsparend im mechanischen
Achtgang-Schaltgetriebe. Auf Wunsch sind auch eine Arbeits- und
eine Kriechganggruppe erhältlich, die ein Arbeiten bei niedrigsten
Geschwindigkeiten (bis 0,1 km/h) erlauben.
Präzise und fein dosierbar geht außerdem die Load-Sensing-Hydraulik für den Geräteantrieb ans Werk. Abgerufen wird nur die tatsächlich benötigte Leistung. Die Heckstützlast des Unimog U 530
beträgt drei Tonnen (Sonderausstattung) – wichtig für den Einsatz
mit schweren landwirtschaftlichen Anhängern. Ebenfalls möglich
ist die Ausstattung des Unimog mit Frontlader. Namhafte Hersteller
bieten hierzu maßgeschneiderte Lösungen auf dem Anbaugerätemarkt an.

Durch das Arbeitsjahr mit dem Unimog
„Im Sommer der Wald, im Winter die Straße. Mit unseren beiden Unimog U 400 und U 430 stemmen wir das Pensum bei der
Forstarbeit und Landschaftspflege ebenso wie beim Winterdienst.
Der Mercedes-Benz Unimog ist unser Garant für diesen anspruchsvollen Vier-Jahreszeiten-Einsatz“, erklärt Dominik Treyer, Chef des
Forstunternehmens Spinner im Nordschwarzwald. Vor allem dessen
An– und Aufbauräume unterstützen Treyer dabei, sein Dienstleistungsangebot stetig zu erweitern.
„Morgens über die Autobahn zum Hackereinsatz und am Nachmittag nach kurzer Montage der Mähwerke bereit für die Pflege
des Straßenbegleitgrüns – wir meistern den Arbeitsalltag flexibel“,
so Dominik Treyer. Auftraggeber aus den Gemeinden, Straßenmeistereien und dem privaten Bereich wissen das zu schätzen.
Gerade heutzutage, wo die Bereiche „Orange“ und „Grün“ immer
häufiger Schnittmengen aufweisen und eine entsprechend flexible
Fahrzeuglösung erfordern. Winterdienst, Straßenunterhaltung und
Grünarbeiten sind somit die jahresübergreifenden Standbeine des
Unimog.
Nutzungsmöglichkeiten für Unimog im kommunalen
Sommerdienst
Abseits der Fahrbahnmarkierung entfaltet der Unimog seine
Kernkompetenzen. Mähgeräte sowie Ast- und Wallheckenschere
pflegen die Straßenränder und stellen das Lichtraumprofil wieder
her, während hartnäckiges Wurzelwerk und Baumstubben der Wur-

Stufenloser Fahrantrieb „Easy Drive“ und „Load Sensing
Hydraulik“

Unimog mit LoF-Zulassung
LoF – Land oder Forstwirtschaft: Diese Zulassung bietet verschiedene Vorteile, so ist der Unimog mit LoF-Zulassung innerhalb
Deutschlands von der Lkw-Maut befreit. Auch das Sonntagsfahrverbot auf Autobahnen betrifft ihn nicht. Als Sicherheitskabine mit
Überrollbügel ist außerdem eine EU-weite Zulassung als Traktor
möglich.
Lenkung mit drei Lenkungsarten
Für die Unimog Geräteträger U 423 bis U 530 ist eine HinterachsZusatzlenkung lieferbar. Sie macht drei verschiedene Lenkungsarten möglich: Normallenkung über die Vorderräder, Allradlenkung
mit allen Rädern in entgegengesetzten Einschlagwinkeln, „Hundeganglenkung“ für die Diagonalfahrt mit parallel gestellten Rädern.
Dadurch wird der ohnehin kleine Wendekreis um bis zu weitere 20
Prozent reduziert und die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs in allen
Einsatzsituationen gesteigert.
Die Reifendruckregelanlage Tire Control Plus sorgt unkompliziert
für die Erhöhung der Traktion und gleichzeitig für maximale Bodenschonung. Über Lenkradtasten lässt sich der Reifendruck komfortabel auf die Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ einstellen.
Leistungsspektrum von 140 kW (190 PS) bis 220 kW (299 PS)

Ein Mercedes-Benz Unimog U 530 mit Traktor-Zulassung unterwegs im Weinberg.
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Das Unimog-Programm der Geräteträger umfasst die Einstiegsmodelle Unimog U 219, und U 319 und die Allrounder U 323 und U
423, denen die Vierzylindermotoren mit Leistungen zwischen 140
kW (190 PS) und 170 kW (231 PS) gemein sind. Die Unimog U 427
und U 527 sowie U 430 und U 530 haben Sechszylindermotoren
und verfügen über 200 kW (272 PS) beziehungsweise 220 kW (299
PS). Ideal für den Garten- und Landschaftsbau: das neue Einstiegsmodell Unimog U 219.
Mit seinem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist dieser
U 219 neben dem Bereich Garten- und Landschaftsbau auch auf
die Bedürfnisse von Kommunen und kleineren Unternehmen zuge-
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Belastbares Fahrgestell und durchgehendes Lochbild legen die
Basis für eine Vielzahl möglicher Aufbauten beim FUSO Canter –
wie einen Kran beispielsweise.

Profis
für die
Baustelle

schnitten. Er ist der ideale Nachfolger der heute noch verbreiteten
Unimog U 1200, U 1400 und U 1600, die bis 2002 hergestellt wurden.
Typisch für die Einsatzdauer des Unimog: Von den über 16.000
produzierten Fahrzeugen dieser älteren Baureihe sind allein in
Deutschland noch rund 10.000 Exemplare zugelassen. Der Unimog
U 219 bietet in Kompaktheit, Nutzlast, Kraft, Robustheit und Zuverlässigkeit ähnliche Werte wie die früheren Unimog, kann aber den
aktuellen Stand an Komfort, Sicherheit und Effizienz für sich verbuchen.
„Unimog Partner“ und „Unimog ExpertPartner“
Das Angebot an Anbaugeräten wird von einer Vielzahl von Anbaugeräteherstellern mit langjähriger Expertise stetig ausgebaut.
Mit ihnen arbeitet Mercedes-Benz bei der Entwicklung und Anpassung von Geräten eng zusammen. Das Label „Unimog Partner“ bzw
„Unimog ExpertPartner“ umfasst aktuell 44 hochspezialisierte Firmen mit über 160 an den Unimog angepasste und vom Hersteller
freigegebene Gerätevarianten. „Unimog ExpertPartner“ dürfen sich
Aufbauhersteller nennen, die besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Service, Qualität und Technik erfüllen Mehr hierzu unter
www.unimogpartner.com.

Ausführende Unternehmen

Mehr als 650 Servicestandorte in aller Welt
Hinter dem Unimog-Service steht eine weltweit organisierte Servicestruktur mit über 650 Servicestandorten in mehr als 130 Ländern, davon rund 220 in Deutschland. Besonders zu erwähnen ist,
dass die autorisierten Unimog-Servicepartner sich im Falle einer
notwendigen Reparatur nicht nur um die Fahrzeuge, sondern auch
um die An– und Aufbaugeräte kümmern – also um das Komplettsystem.

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

Vier Service-Angebote – von Hol- und Bringdienst bis
Garantieverlängerung
Unter vier Serviceangeboten kann der Unimog-Eigner wählen:
Antriebsstrang-Garantie (Service Extend), Anschlussgarantie auf
den Antriebsstrang (Service Extend plus), Vor-Ort-Service mit Holund Bringdienst sowie Leihfahrzeug für den Fahrer (Service Mobilität) und dem Full-Service-Paket für Wartungs- und Verschleißarbeiten am Unimog (Service Complete). Dieses umfangreiche
Leistungspaket deckt alle Werkstattarbeiten zu festen monatlichen
Raten ab, von der Koordination der Termine bis zur Rechnungsprüfung. Dies sichert dem Kunden Kostentransparenz sowie Einsatzsicherheit und Wirtschaftlichkeit seines Unimog-Fuhrparks.
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www.kanalbau.com

Optional ist eine Garantieverlängerung für das Gesamtfahrzeug bis maximal 60 Monate möglich. Sie bietet Schutz und Kostentransparenz ohne Selbstbeteiligung für bis zu fünf Betriebsjahre
nach Erstzulassung.

Daneben lässt sich ein reiner Wartungsvertrag mit dem Hersteller abschließen (Maintenance Complete). Über eine fest vereinbarte
Laufzeit erhält der Kunde dadurch für alle Wartungsleistungen spürbare Preisvorteile.

Auf vertrautem Terrain: Der FUSO Canter im Garten- und Landschaftsbau
• Fünf Gewichtsklassen, drei Kabinentypen und sechs verschiedene Radstände machen den FUSO Canter zum vielseitigen Fahrzeug im grünen Bereich
• Kompakte Abmessungen und kurze Radstände sorgen für Wendigkeit auch auf schmalen Wegen
• Eine Fahrgestelltragfähigkeit von bis zu sechs Tonnen schafft die
Voraussetzung auch für schwere Einsätze
• Mit Elektroantrieb schonend für die Umwelt unterwegs
Zwischen Kleintransporter und schwerem Lkw liegt das Produktportfolio des FUSO Canter. Ob auf der Baustelle, im Transport oder
bei den vielfältigen Aufgaben im kommunalen oder Garten- und
Landschaftsbau: Der FUSO Canter füllt jede dieser Rollen mit seinen vielseitigen Eigenschaften aus.
Sein einsatzorientiertes Design, die hohe Ladekapazität und
seine Wendigkeit, auch auf schwer zugänglichem Terrain, machen
ihn zu einem wirtschaftlichen Fahrzeug für den Garten- und Landschaftsbau.
Hochleistung im Grünen: Der FUSO Canter auch mit
Allradantrieb und Doppelkabine
Der Canter ist auch mit Allradantrieb lieferbar. Als 6C18 4x4 stellt
er seine Allrounder-Qualitäten im schweren Gelände unter Beweis:
mit Untersetzungsgetriebe für herausragende Steigfähigkeit, robuste Achsen für hohe Nutzlasten und eine großzügige Bodenfreiheit
für unwegsames Gelände. Die Qualitätsmerkmale dieser Konstruktion finden unter der Haube ihre Fortsetzung. Der 175 PS Motor
(129 kW) verfügt über eine variable Turbolader-Geometrie (VTG), die
schon bei geringer Drehzahl für ein hohes Drehmoment bürgt.
Die Arbeitsmannschaft findet bis zu sieben Plätze in der Doppelkabine, die sowohl für die Allrad- wie auch die Heckantriebsversion
lieferbar ist.
Mut zur Lücke: Viel Platz zum Arbeiten auf engstem Raum
Wenn es eng werden sollte im Grünen, sorgt die als S-Version lieferbare schmale Kabine mit nur 1,70 Meter Breite und kurzem Radstand (2500 mm) für Wendigkeit und Mobilität auch auf schmalen
Wegen durch Gärten, Parks und Wälder. Multifunktionshebel direkt
am Lenkrad sorgen dafür, dass die Hände beim Manövrieren am
Lenkrad bleiben. Multifunktionsdisplay, ergonomische Sitze und
verschiedene Ablagefächer erleichtern dem Fahrer den Alltag ebenso wie unkompliziertes Nachfüllen von Motoröl, Bremsflüssigkeit
und Scheibenreinigungswasser.
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Platz für alle: FUSO Canter 3C15D mit Doppelkabine für sechs
Personen und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t.
Grüner im Grünen: der eCanter
Emissionsfreiheit im Einsatz ist die Stärke des FUSO eCanter.
Weltweit setzen Dienstleister und Kommunen auf die Stärken des
7,49-Tonners und seinen Permanent-Magnet-Motor. Bei einer maximalen Leistung von 129 kW liegt das Drehmoment bei 390 Nm.
Die sechs Lithium-Ionen-Akkupakete lassen sich an einer SchnellLadestation innerhalb von 90 Minuten aufladen und ermöglichen
eine Reichweite von 100 Kilometern. Durch die Rekuperation –
Energierückgewinnung – wird die Bremsenergie genutzt, um die Akkus des FUSO eCanter auch während der Fahrt aufzuladen. Fahrer
des FUSO eCanter schätzen das spürbare Fehlen von Lärm oder
Vibrationen in der Kabine und erleben dadurch eine wesentlich
entspanntere Fahrt. Der FUSO eCanter wird in Klein-Serie gefertigt
und mittlerweile sind mehr als 160 Fahrzeuge bei Kunden in den
USA, Japan und Europa im täglichen Einsatz. Bislang hat die globale FUSO eCanter Flotte dabei im Kundenbetrieb mehr als 1,6 Mio.
lokal emissionsfreie Kilometer zurückgelegt. Weitere Auslieferungen
werden sukzessive erfolgen.
Der passende Aufbau für den Canter
Aufbaufreundlichkeit und hohe Nutzlast sind zentrale Eigenschaften des FUSO Canter. Eine Fahrgestelltragfähigkeit von bis zu
sechs Tonnen und das durchgehende Lochbild des Rahmens bilden
die Basis für eine Vielzahl von Aufbauten. Hinzu kommen wahlweise
eine 24-Volt-Schnittstelle und Nebenabtriebe zum Anschluss von
Hydraulikpumpen oder Kompressoren. Klassiker wie Pritschen- und
Kipperaufbauten sind ab Werk und somit kurzfristig verfügbar.
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Corona-Note „mangelhaft“: Eltern gehen mit Schulen hart ins Gericht
• Schulen wird in repräsentativer Umfrage schlechtes Zeugnis für
die Digitalisierung ausgestellt
• Mehrheit der Eltern will Homeschooling zum Standard machen
Für das Management des Corona-Lockdowns wird den Schulen ein
absolut unbefriedigendes Zeugnis ausgestellt. Besonders hart gehen die Eltern schulpflichtiger Kinder mit den Schulen ins Gericht.
Eltern geben den Schulen die Note „mangelhaft“ für ihre Fähigkeit,
im Falle erneuter Schulschließungen den Unterricht aufrechterhalten
zu können. Auch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist
sehr skeptisch, dass der Unterricht digital aus der Ferne stattfinden
kann und gibt den Schulen hierfür eine 4-. Umso wichtiger ist für
eine große Mehrheit – nicht nur der Eltern –, die Digitalisierung der
Schulen entschieden und schnell voranzutreiben, die technische
Ausstattung zu verbessern, Lernmittel und Lehrpläne zu modernisieren und Lehrer entsprechend weiterzubilden. Dem Bund sollte bei
der Digitalisierung der Bildung nach mehrheitlicher Ansicht eine
sehr viel größere Verantwortung zugestanden werden als bisher.
Das sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen Befragung
von 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 269 Eltern schulpflichtiger Kinder. „Die Corona-Krise hat unser Bildungssystem vor eine Zerreißprobe gestellt. Bei vielen Bürgern wurde
massiv Vertrauen verspielt, weil Unterricht zu oft ersatzlos gestrichen wurde und viele Schulen nicht in der Lage waren, die ihnen
anvertrauten Schüler auch nur ansatzweise zu betreuen“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Die massiven Verunsicherungen durch
Behörden und Datenschutzbeauftragte haben dann auch noch die
digitalen Vorreiter unter den Schulen und Lehrkräften ausgebremst.
Corona ist der Startschuss für die Digitalisierung der Schulen. Jetzt
heißt es, die Digitalisierung der Schulen von Null auf Hundert zu beschleunigen und das von jetzt auf gleich.“
Homeschooling gehört für jeden Zweiten zur neuen Normalität
Nach Einschätzung von Eltern wie auch der Gesamtbevölkerung
ist an den meisten Schulen der Wechsel ins virtuelle Klassenzimmer nicht geglückt. Als gerade noch „ausreichend“ wird der Stand
der digitalen Bildung in Deutschland bewertet, etwa wenn es um
Geräteausstattung, Internetanbindung und digitale Unterrichtsinhalte der Schulen geht. In ihrem Urteil sind sich Bürger und Eltern
einig: Auf der Schulnotenskala von 1 „sehr gut“ bis 6 „ungenügend“
vergeben sie für die Digitalisierung der Schulen im Durchschnitt
einstimmig eine 4,2 – Versetzung gefährdet. Die Corona-Krise hat
den Digitalisierungsdruck auf die Schulen massiv erhöht. Neun
von zehn Bürgern (89 Prozent; Eltern: 88 Prozent) sind der Ansicht,

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage,
die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom telefonisch durchgeführt hat. Im August 2020 wurden dabei 1.003
Personen in Deutschland ab 16 Jahren repräsentativ befragt, darunter 269 Eltern schulpflichtiger Kinder.

dass die Pandemie die Defizite bei der Digitalisierung der Schulen
schonungslos offengelegt hat. Etwa ebenso viele (Gesamtbevölkerung: 87 Prozent; Eltern: 90 Prozent) fordern, dass alle Schulen
in die Lage versetzt werden sollten, noch in diesem Schuljahr per
Homeschooling zu unterrichten. Für jeden Zweiten soll das auch zur
neuen Normalität werden: 47 Prozent aller Bürger (Eltern: 48 Prozent) meinen, auch nach der Corona-Pandemie sollte der Unterricht
teilweise digital per Homeschooling stattfinden. Bis zum Ende der
Pandemie sollten Schulen für drei von zehn (28 Prozent; Eltern: 20
Prozent) am besten ganz geschlossen bleiben und es sollte ausschließlich per Homeschooling unterrichtet werden. „Die CoronaKrise hat einen beispiellosen Digitalisierungsschub ausgelöst. Was
zuvor unvorstellbar schien, ist plötzlich erstrebenswert geworden –
wie etwa Homeschooling. Daran will jeder Zweite auch in der Zeit
nach Corona festhalten“, sagt Berg.
Versetzung gefährdet: Schulen wird Homeschooling nicht
zugetraut
Kurzfristig allerdings glaubt kaum einer an die erfolgreiche Verlagerung des Unterrichts in den digitalen Raum, sofern Schulen
erneut geschlossen werden sollten. Das Zeugnis ist verheerend:
Die Vorbereitungen auf digitalen Unterricht im Falle eines erneuten
Lockdowns bewerten die Befragten gerade noch als „ausreichend“
(Note 4,3) – die Eltern vergeben sogar nur ein „mangelhaft“ (Note
4,6). Berg: „Es ist ein alarmierendes Signal, dass sich zwar eine
Mehrheit für Homeschooling ausspricht, aber zugleich nicht daran
glaubt, dass unseren Schulen das schaffen.“
Drei Viertel sehen Föderalismus als „Bremsklotz“
Das größte Hemmnis wird in den föderalen Strukturen der Bundesrepublik gesehen. Sieben von zehn Bürgern (72 Prozent) sehen
den Föderalismus als Bremsklotz für die Digitalisierung der Schulen. Bei den Eltern sind es sogar 76 Prozent. Dass ausschließlich
der Bund statt der Bundesländer für Bildungspolitik verantwortlich
sein sollte, befürworten 71 Prozent der Bürger und 79 Prozent der
Eltern. Zwei Drittel der Bürger (65 Prozent; Eltern: 70 Prozent) halten es für nicht mehr zeitgemäß, dass jedes Bundesland ein eigenes Bildungssystem hat. Nahezu unwidersprochen bleibt die Forderung, dem Bund sollte erlaubt werden, Schulen und Schüler mit
Geräten für digitalen Unterricht auszustatten. 98 Prozent der Bürger
unterstützen das und 97 Prozent der Eltern.
Informatik sollte ab der 5. Klasse Pflichtfach sein
Digitale Geräte, Anwendungen und Inhalte sind für die Mehrheit
aus den Schulen nicht mehr wegzudenken – wobei Eltern digitalen
Technologien gegenüber grundsätzlich besonders aufgeschlossen
sind. Für jeweils neun von zehn Eltern (93 Prozent) und Bürgern
(88 Prozent) sollte der Einsatz digitaler Technologien wie Computer, Smartboards oder Tablets an allen Schulen Standard sein. 87
Prozent der Eltern meinen, digitale Kompetenzen sollten im Schulunterricht einen höheren Stellenwert genießen, unter allen Bürgern
sind es 81 Prozent. Acht von zehn Eltern (79 Prozent; Bürger: 74
Prozent) sind der Ansicht, dass Schüler durch den Einsatz digitaler
Technologien auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt vorbereitet werden. Drei Viertel der Eltern (74 Prozent) möchten, dass
Informatik ab der 5. Klasse verpflichtend unterrichtet wird, wie auch
zwei Drittel der Bürger (65 Prozent). Und jeweils vier von zehn Bürgern (40 Prozent) und Eltern (43 Prozent) sind überzeugt, dass es
digitale Technologien den Lehrkräften ermöglichen, individueller auf
einzelne Schüler einzugehen. Eine analoge Schule will so gut wie
niemand: Nur 3 Prozent der Bürger sagen, dass digitale Technologi-
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en wie Computer oder Tablets in Schulen nichts zu suchen haben,
bei den Eltern sind es lediglich 2 Prozent.
Ausstattung verbessern, Lehrpläne modernisieren, Lehrer
weiterbilden
Für den Aufbruch in die digitale Zukunft brauchen Schulen Infrastruktur, entsprechende Inhalte und pädagogische Konzepte und
digitalkompetente Lehrer. Was IT-Fragen betrifft, hat die Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulen (Bürger: 93 Prozent; Eltern: 96 Prozent) höchste Priorität, um die Digitalisierung
der Schulen voranzubringen. Als fast genauso wichtig erachtet wird
die Bereitstellung von Geräten wie Laptops oder Tablets für alle
Schüler (Bürger: 88 Prozent; Eltern: 93 Prozent) und eine schnelle
Internetanbindung für alle Schulen (Bürger: 87 Prozent; Eltern: 93
Prozent). Ebenfalls als wichtig sieht eine Mehrheit die Bereitstellung
von Geräten wie Laptops oder Tablets für alle Lehrkräfte (Bürger:
64 Prozent; Eltern: 72 Prozent). Bei der Qualifizierung der Lehrkräfte sollten nach Ansicht einer großen Mehrheit digitale Medien
in die Ausbildung integriert werden (Bürger: 87 Prozent; Eltern: 96
Prozent) und regelmäßige Fortbildungen zu digitalen Themen und
Kompetenzen stattfinden (Bürger: 87 Prozent; Eltern: 93 Prozent).
Auch die Inhalte und Formate im Unterricht sollten erneuert werden,
meinen die meisten. Das betrifft die Anpassung der Lehrpläne an
die Möglichkeiten der Digitalisierung (Bürger: 81 Prozent; Eltern 93
Prozent) und den Einsatz digitaler Lerninhalte wie etwa Lern-Apps
oder interaktiver Arbeitsmaterialien im Unterricht (Bürger: 67 Prozent; Eltern: 73 Prozent).
Flächendeckend Smart Schools schaffen
Zur Digitalisierung der Schulen schlägt der Bitkom die flächendeckende Einrichtung von Smart Schools vor. Smart

Schools sind digitale Vorreiterschulen und gründen sich auf die
drei Säulen Infrastruktur, pädagogische Konzepte und Inhalte
sowie digitalkompetente Lehrkräfte. Überall im Bundesgebiet
gibt es bereits exzellente digitale Schulen, die vom Bitkom in einem jährlich stattfindenden Wettbewerb ausgezeichnet werden.
Die Entscheidung trifft eine renommierte Jury auf Grundlage der
eingereichten Digitalisierungskonzepte. Derzeit gibt es 61 Smart
Schools in öffentlicher wie freier Trägerschaft in Deutschland
– von Grundschulen über Gesamtschulen und Gymnasien bis
zu Berufsschulen. Weitere Informationen zum Smart-SchoolKonzept, zu den Standorten und zum Wettbewerb gibt es unter
www.smart-school.de. Der Bitkom ist zudem Mitinitiator der Offensive Digitale Schultransformation, die sieben Handlungsempfehlungen zur Digitalisierung der Schulen gibt. Die konkreten
Vorschläge sind unter www.offensive-digitale-schultransformation.de zu finden.
Bitkom fordert mehr Tempo beim Digitalpakt Schule
Der Digitalpakt Schule, der bis 2024 Bundesmittel in Höhe von
fünf Milliarden Euro bereitstellt, müsse nun endlich konsequent und
unverzüglich umgesetzt werden, fordert Achim Berg. „So wichtig
der Digitalpakt ist, so schleppend und bürokratisch läuft die Umsetzung. Das Geld kommt bislang nur tröpfchenweise bei den Schulen an.“ Derzeit seien lediglich ein Fünftel der Mittel bewilligt. „Die
Schulen brauchen das Geld jetzt, um in die digitale Zukunft zu starten. Vom Bund bis zum regionalen Schulamt sind alle gefordert, den
Digitalpakt zur Wirkung zu bringen.“ Besonders positiv hebt Berg
dabei die Zusatzvereinbarung im Digitalpakt vor dem Hintergrund
der Corona-Krise hervor: „Die Corona-Hilfen für Schülerendgeräte
in Höhe von 500 Millionen Euro werden unbürokratisch und direkt
von den Ländern an die Schulen verteilt. So einfach sollte es auch
beim Digitalpakt laufen.“

Wasser aus dem Pufferspeicher, lange Schlauchleitungen adé

Kein Wasser im Wald, über Land, auf der Autobahn: H&G LöschwasserContainer lösen das Problem
Fehlende Infrastruktur, trotzdem Wasser vor Ort

Wasserschlepper für die Feuerwehr. Die Löschwasser-Container von H&G
Der wichtige und verantwortungsvolle Dienst der Feuerwehren verlangt heute mehr denn je nach zeitgemäßer technischer Ausrüstung.
Der Klimawandel der letzten Jahre lässt die Trockenheit in Wäldern,
auf Feldern anwachsen, jeder noch so kleine Funke führt zu schnell
sich ausbreitenden Bränden. Die vorhandene Infrastruktur ist hier oft
überfordert, die lange Zuführung von Löschwasser über Schlauchleitungen zeitintensiv und aufwändig. Ähnlich sieht es auf Autobahnen aus, das Unfallgeschehen verlangt mehr und mehr den Feuerwehreinsatz, wobei die mitgeführte Wassermenge normaler
Löschfahrzeuge von 1.600 bis 2.500 Litern je nach Einsatzfall kaum
ausreicht. Auch die zunehmende Elektromobilität mit ihrem im Einsatzfall spezifischen Brandverhalten, „schwer zu löschen, immer
wieder aufflackern“, lässt das brennende Elektroauto am besten
über 24 Stunden im Wasser abtauchen. Seit vielen Jahren sind die
Löschwasser-Container aus dem siegerländischen Burbach eine
erste Adresse für viele Feuerwehren im Land, die Wasserprobleme
in ihrem Einsatzgebiet aktiv angehen. Bekannt unter dem Markennamen Greis, seit kurzem für die operative Marktbearbeitung in die
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Der Löschwasser-Container von H&G im Schulungseinsatz bei der
Feuerwehr in Kamp-Lintfort
© Feuerwehr Kamp-Lintfort
H&G Entsorgungssysteme eingegliedert, werden von dem Anlagenhersteller innovative Abrollcontainer für Löschwasser sowie Tauchbehälter für Elektrofahrzeuge gefertigt, die für eine spürbare Entlastung im erforderlichen Wassernachschub sorgen.
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Immer genügend Wasser im Schlauch, auch in Kamp-Lintfort, mit
dem Löschwasser-Container von H&G

© Feuerwehr Kamp-Lintfort
Die H&G Löschwasser-Container, praxisbewährte StahlbauTechnologie, individuell auszustatten
Ihrem Ruf als „Wasserschlepper“ werden die Löschwasser- und
Tauchbehälter mit ihrem Fassungsvermögen von ca. 10.000 Litern,
bzw. bis zu 24.000 Litern beim Tauchbehälter mehr als gerecht.
Der Löschwasser-Container punktet mit praxisgerechten Elementen des Tanks, bis hin zur Füllstandanzeige. Im Geräteraum lassen sich durch vorbereitete Aufnahmen individuelle Ausrüstungen
unterbringen. Über den Maschinistenstand ist die Tragkraftspritze
handlich zu bedienen und die Elektrik liefert Geräteraum- und Umfeldbeleuchtung. Die wartungsfreien Batterien sorgen für eine autarke Stromversorgung auch bei abgesatteltem Abrollcontainer. Beim
Tauchbehälter lassen die Hecktür, Laderampen und die optionale
Seilwinde im Bereich der Stirnwand das Elektroauto problemlos hineinziehen. Nach Verschließen der Hecktür und Fluten mit Wasser
ist die Brandbekämpfung bei diesem speziellen Einsatz sichergestellt.

unserem ländlichen Umfeld, bei Bränden von Wäldern und Feldern,
installieren wir einen Löschwasserbehälter als Wasserpuffer am Einsatzort und füllen diesen mit dem zweiten Abrollbehälter bei Bedarf
auf. Ebenfalls kommen hierfür auch größere Tanklöschfahrzeuge
aus der Nachbarschaft zum Einsatz“, so Willing. „Hauptsache ist,
dass bei fehlender Infrastruktur genug Wasser vor Ort ist, wobei wir
die Ausrüstung mit Gerätschaften relativ spartanisch mit einer Pumpe, Standrohr und wenigen Schlauchmetern bemessen haben.“ Wie
zu erfahren war, werden die Container kreisübergreifend bis hin zu
den benachbarten Großstädten, wie zum Beispiel Krefeld, nachgefragt. Seit der Inbetriebnahme der Behälter vor circa zwei Jahren
erfolgte ihr konkreter Einsatz rund zwölf Mal, wobei Alarmierungen
des Öfteren auch die Bereitstellung der Löschwasser-Container einschlossen.
Ähnliche Erfahrungen macht seit einigen Monaten die Feuerwehr
Aidlingen im Landkreis Böblingen. Auch hier, wo sich der Ort über
eine Talsenke auf die Höhe erstreckt, mit teils verstreuten Bauernhöfen und verminderter Infrastruktur, wird der H&G LöschwasserContainer gezielt als Pufferspeicher eingesetzt. Wie der stellvertretende Kommandant Marcel Feiner berichtet, suchte die Feuerwehr
Aidlingen eine einfache, praxisgerechte Lösung, die problemlos
zum Einsatz kommen sollte, um Wasser an Brandherde zu bringen.
„Zudem haben wir Wert darauf gelegt, dass von uns individuell
ausgewählte Gerätschaften in den Container integriert wurden“, äußert Feiner seine Zufriedenheit, „wir haben genau das bekommen,
was wir wollten, im mehrmaligen Einsatz hat sich die Ausrüstung
bewährt.“
H&G Löschwasser- und Tauchwasser-Container stärken somit
die Feuerwehr in wichtigen Einsatzbereichen mit ihrem Dienst an
den Menschen und der Umwelt.
Weitere Informationen unter www.hg-systems.com.

Stimmen aus der Praxis, von Feuerwehr zu Feuerwehr
Zum Einsatz von Löschwasser-Containern haben wir uns im
Westen und Süden informiert. Was bewog die Feuerwehren in
Kamp-Lintfort und Aidlingen, Großraum Stuttgart, gerade die H&G
Container in ihren Fuhrpark zu integrieren?
Bei der Feuerwehr in Kamp-Lintfort am Niederrhein im Kreis Wesel konnte uns der Werkstattleiter Rainer Willing interessante Details
vermitteln. So, dass die zwei im Einsatz befindlichen LöschwasserBehälter vorzugsweise als Wasserpuffer genutzt werden. „Gerade in

H&G Löschwasser-Container bei der Feuerwehr Aidlingen, links
Geräteschrank mit individueller Bestückung

© Feuerwehr Aidlingen

MEDIENPREIS WIRTSCHAFT NRW
Die Gewinner stehen fest
Die Gewinner des erstmals vergebenen MEDIENPREIS WIRTSCHAFT
NRW unter der Schirmherrschaft von Wirtschafts- und Digitalminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart stehen fest. Die Jury des Journalistenwettbewerbs unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Tiemann, Chefredakteur
ZGM Westfälische Nachrichten & Partner, hat sie aus über 40 Einreichungen in einer mehrstündigen Videokonferenz ermittelt.

Der Medienpreis ehrt herausragende journalistische Arbeiten
mit verschiedenen Blickwinkeln auf die Wirtschaft im einwohnerreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Er ist mit Preisgeldern
in Höhe von insgesamt 22.000 Euro dotiert. Sie wurden an die drei
besten Beiträge in vier Kategorien vergeben: Gründung, KMU/Mittelstand, Industrie und Wirtschaftsstandort NRW. Ergänzend vergab

Kommunalwirtschaft 9-10/2020327

die Jury gleich im Debütjahr einen Sonderpreis in Höhe von 500
Euro für einen aus ihrer Sicht besonders zu beachtenden SocialMedia-Beitrag.
Kategorie „Gründung“
1. Platz (3.000 Euro): „Der Professor und sein Produkt“ // Lothar
Becker, ZDF
2. Platz (1.500 Euro): „Start Up – Ich mach mein Ding“ // Katja
Nowroth, freie Wirtschaftsjournalistin und Ulrich Ückerseifer, WDR
3. Platz (1.000 Euro): „Roboterliebe” // Charleen Florijn, Handelsblatt
Kategorie „Industrie“
1. Platz (3.000 Euro): „Der Feind in meinem Bett“ // Benedikt Müller, Süddeutsche Zeitung
2. Platz (1.500 Euro): „Goodbye, Ausland“ // Nils Wischmeyer,
dreimaldrei Journalistenbüro
3. Platz (1.000 Euro): „Geschnipselt und aufgeblasen“ // Carsten
Dierig, Die Welt
Kategorie „KMU/Mittelstand“
1. Platz (3.000 Euro): „Jetzt noch billiger“ // Jan Schmidbauer,
Süddeutsche Zeitung
2. Platz (1.500 Euro): „Smarter Skalierer“ // Christian Wermke,
Handelsblatt
3. Platz (1.000 Euro): „Der Zirkus muss sich wandeln und zeitgemäß sein“ // Christiane Scharrenbroich, FAZ
Kategorie „Wirtschaftsstandort NRW“
1. Platz (3.000 Euro): „Konzernschmelze“ // Henryk Hielscher,
WirtschaftsWoche
2. Platz (1.500 Euro): „Realer Irrsinn: Regionaltypische Grauwacke nicht aus der Region“ // Daniel Sprenger, Norddeutscher Rundfunk
3. Platz (1.000 Euro): „Sanierungsstau der Wasserstraße“ // Dr.
Guido Hartmann, Welt am Sonntag
Sonderpreis Social Media (500 Euro):
„Der irre Erfolg der Tonibox“ // Maximilian Nowroth, #Wasmitwirtschaft
„In der jetzigen Corona-Krise sehen wir klarer denn je, wie wichtig
fundierte Information, kritische Kommentierung und die umsichtige
Einordnung von Fakten sind. All dies leisten Journalistinnen und
Journalisten. Sie legen damit die Fundamente jeder sinnvollen Debatte“, sagt Schirmherr und NRW-Wirtschafts- und Digitalminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart. „Diesen wichtigen Dienst an unserer
Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie würdigt der MEDIENPREIS
WIRTSCHAFT NRW.“

Dr. Norbert Tiemann: „Aus über 40 fast durchgehend hervorragenden Beiträgen die jeweils besten drei herauszufiltern, ist alles
andere als einfach. Wir haben über Stunden intensiv diskutiert.
Mein Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen in der Jury, in der
wir Arbeit und Spaß in bester Atmosphäre verbinden konnten, trotz
der Widrigkeiten durch Corona. Wir freuen uns auf die nächste Runde im kommenden Jahr. Die jetzt gerade hinter uns liegende Premiere des MEDIENPREIS WIRTSCHAFT NRW macht schon heute
Geschmack auf mehr!“
Partner des Wettbewerbes sind die NRW.BANK, Securitas
Deutschland und die TARGOBANK. Träger sind die Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen. Unterstützt wird der Preis durch die IKK
classic, die SIGNAL IDUNA Gruppe sowie durch die vE&K Werbeagentur. Der Medienpreis Wirtschaft NRW wird vergeben in Kooperation mit der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung.
„Wirtschaft und Menschen sind und bleiben wichtige Erfolgsfaktoren für NRW. Sie treiben einen innovativen Jobmotor, mit Leistungskraft und erfolgreichen Ideen. NRW-Unternehmen besetzen
oft Produktionsnischen, durch ihre innovationsgetriebene Spezialisierung nicht selten verbunden mit einer bemerkenswert starken
Stellung im globalen Markt. Der MEDIENPREIS WIRTSCHAFT NRW
ehrt herausragende Geschichten leistungsfähiger Unternehmen in
NRW, darum unterstützen wir diesen Preis gern“, so Daniel Schleimer, Geschäftsführer Securitas NRW.
„Wirtschaft verstehbar zu machen, ist ein Beitrag zum Verständnis unserer komplexen Gesellschaft und damit auch zur demokratischen Teilhabe an ihr“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender
der NRW.BANK. „Dies mit dem MEDIENPREIS WIRTSCHAFT NRW
zu unterstützen, verstehen wir als ein Stück Förderung und damit
als Teil unseres Auftrags als Förderbank für Nordrhein-Westfalen.“
„Die Journalisten haben in eindrucksvoller Weise tiefe Einblicke
in die Vielschichtigkeit des Mittelstands in NRW gegeben. Die rege
Beteiligung am ersten Medienpreis Wirtschaft NRW spricht für sich.
Das Herz des Mittelstands schlägt in den Regionen und hier sind
spannende Geschichten zu finden, die zu erzählen sich lohnt. Der
Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft“, so Berthold Rüsing, Vorstand Firmenkunden der TARGOBANK. „Deshalb
unterstützt die TARGOBANK aus Überzeugung den Medienpreis
Wirtschaft NRW.“

Unterirdisch verbunden
Forschende legen erste globale Analyse vor, wie effektive und topographische Wassereinzugsgebiet
voneinander abweichen
Topographisch skizzierte Wassereinzugsgebiete sind eine räumliche
Einheit, die sich an den Formen der Erdoberfläche orientieren. In ihnen wird ersichtlich, wie menschliche Aktivitäten und der Klimawandel die verfügbaren Mengen an Wasser beeinflussen. Das Wissen
über diese Einheiten ist grundlegend für eine nachhaltige Wasserwirtschaft. Aufgrund unterirdischer Verbindungen sammeln einige
Einzugsgebiete jedoch Wasser aus Arealen jenseits ihrer topographischen Grenzen an, während andere aufgrund von unterirdischen
Abflüssen effektiv viel kleiner sind als ihre Oberflächentopographie
vermuten lässt. Gegenwärtig berücksichtigen die meisten hydrologischen Modellierungsstrategien diese Grundwasserverbindungen
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nicht, sondern gehen davon aus, dass die Einzugsgebiete jeweils
unabhängig von ihrer Umgebung sind. Deshalb haben Dr. Yan Liu
und Juniorprofessor Dr. Andreas Hartmann von der Professur für
Hydrologische Modellierung und Wasserressourcen der Universität
Freiburg mit einem Team von Forschenden der Universität in Bristol/
England und der Universität Princeton/USA den Effective Catchment Index (ECI) eingeführt. Mit dieser neuen Metrik konnten sie bei
der Analyse eines globalen Datensatzes feststellen, wie topographische und tatsächliche Einzugsgebiete voneinander abweichen. Die
Ergebnisse hat das Team in der Zeitschrift „Environmental Research
Letters“ veröffentlicht.

Kommunalwirtschaft 9-10/2020

Das Team um Liu und Hartmann konnte mit dem ECI nachweisen,
dass die Annahme einer geschlossenen Wasserbilanz, also dass
sich zum Beispiel der Pegel eines Flusses nur durch Niederschlag
und Verdunstung innerhalb des Einzugsgebiets verändert, für eine
beträchtliche Anzahl von Arealen auf der ganzen Welt nicht zutrifft:
Jedes dritte untersuchte Einzugsgebiet weist eine effektive Fläche
auf, die sogar größer als das Doppelte oder kleiner als die Hälfte
seines topographischen Einzugsgebiets ist. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkannten, dass diese Areale außerhalb
ihrer topographischen Grenzen durch wasserwirtschaftliche Aktivitäten wie das Abpumpen von Grundwasser sowie zum Beispiel
durch Entwaldung oder Wiederaufforstung beeinflusst werden, oder
Areale außerhalb ihrer Grenzen beeinflussen.
Mit ihrer Analyse zeigen die Forschenden, dass der von ihnen neu
definierte ECI geeignet ist, um zu untersuchen, wie sich eine Dürre
durch den Wasseraustausch über topographische Grenzen hinweg
ausbreiten kann. Ebenso ist er in der Analyse der Auswirkungen von
Klima- und Landnutzungsänderungen auf den grenzüberschreitenden Wasseraustausch verwendbar. „So haben wir gesehen“, erklärt
Hartmann, „wo wir die unterirdischen Vernetzungen über topographische Grenzen weiter untersuchen müssen, um ein nachhaltiges
Wassermanagement zu unterstützen.“
Diese Forschung wird durch das Emmy-Noether-Programm der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Projekts von Andreas Hartmann „Globale Abschätzung von Wassermangel in Karstregionen in Zeiten des globalen Wandels „ gefördert. Das Global Runoff Data Centre (GRDC) lieferte einen Teil der
Abflussdaten für den globalen Einzugsgebietsdatensatz.

Neuausrichtung bei der Gerhard Rode
Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG
Christian Konst neuer Geschäftsführer
Die Gerhard Rode Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG aus Münster
hat einen neuen Geschäftsführer. Seit August 2020 ergänzt Dipl.Ing. Christian Konst die Leitung des traditionsreichen Familienunternehmens. Konst, der über rund 30 Jahre Erfahrung im Rohrleitungsbau und in der Rohrsanierung verfügt, hat sich zum Ziel gesetzt,
bestehende Geschäftsfelder zu konsolidieren sowie die erreichten
hohen Qualitätsstandards zu sichern und weiter ausbauen. „Mit einer gezielten Weiterentwicklung des unternehmerischen Spektrums,
insbesondere aber auch mit dem Recruiting junger Fachkräfte
möchte ich das Unternehmen für die Zukunft sicher aufstellen“, so
Konst. Damit will der neue Geschäftsführer nicht nur die Attraktivität

safety

Blicken zuversichtlich in die Zukunft: Geschäftsführer Christian
Konst, Gesellschafterin Kristina Mennemann, Kfm. Leiter Matthias
Sandhowe und Niederlassungsleiter Alfred Kuczmik (v. l. n. r.)

Foto: Gerhard Rode Rohrleitungsbau
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von Berufsfeldern wie Rohrleitungsbauer und Tiefbauer steigern,
sondern gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit im eigenen Hause erhöhen, damit das Unternehmen auf solider Basis auf sein 100-jähriges Jubiläum im Jahr 2036 zusteuern kann.
Gleichzeitig mit dem neuen Geschäftsführer Konst hat Dipl.-Ing.
Alfred Kuczmik die Funktion des Niederlassungsleiters am Standort
Münster übernommen. Kuczmik gehört dem Unternehmen bereits
seit 28 Jahren an. Neben der Realisierung der gemeinsamen Ziele
will er sein besonderes Augenmerk auf die Förderung der Mitarbeiter legen. „Ich möchte besonders daran arbeiten, dass die Niederlassung – trotz aller wirtschaftlichen Anforderungen – ihre familiäre
Prägung beibehält“, erklärt der erfahrene Schweißfachingenieur,
der unter anderem als Fachaufsicht DVGW 301, G1 und W1 sowie
FW601 und FW1 fungiert. Unterstützung werden Konst und Kuczmik zukünftig von Matthias Sandhowe erhalten, der seit Juli als
neuer Kaufmännischer Leiter im Unternehmen tätig ist.

Tradiert und hochqualifiziert
Seit mehr als 80 Jahren ist die Gerhard Rode Rohrleitungsbau
GmbH & Co. KG auf Rohr- und Kabelleitungsbau sowie auf den
Tiefbau spezialisiert. Heute erstellen mehr als 200 Mitarbeiter hochwertige Leitungssysteme zur Ver- und Entsorgung und sind darüber
hinaus im Industrie- und Anlagenbau sowie im Bereich des Gasdruckregel- und Messanlagenbaus tätig. Das Unternehmen verfügt
über alle branchenrelevanten Zulassungen. Unter anderem ist es im
Besitz der DVGW GW 301 G1 ge,pe,pvc,st / DVGW GW 301 W1
az,ge,pe,pvc,st / RAL GZ 961 AK 3 sowie der AGVW FW 601 FW
1 ku,st / DVGW G493-1 / DVGW GW 301 G1 ge,pe,pvc,st / DVGW
GW 301 W1 az,ge,pe,pvc,st und des RAL GZ 961 AK 3. Neben der
Zentrale in Münster gibt es eine Niederlassung in Wischhafen/Elbe
sowie Betriebsstätten in Beckum und Stade.

bvse für Ausweitung der Sammelstellen, bessere Aufklärung und Pfandpflicht
Heute (9. September) diskutiert der Umweltausschuss des Bundestages über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Batteriegesetzes (BattG). In einer Stellungnahme hat der
bvse erneut seine Bedenken zu den, hinsichtlich des Paradigmenwechsels im Sammelsystem von Altgerätebatterien zu erwartenden,
umweltpolitischen Rückschritten geäußert und wichtige Forderungen zu nachhaltigen Maßnahmen für eine Fortentwicklung des
Rücknahmesystems aufgestellt.
„Kurze Abgabewege und Informationsarbeit sind wesentliche
Grundpfeiler, den Umweltaspekt beim Verbraucher und die Abgabebereitschaft zu steigern“, macht bvse-Hauptgeschäftsführer Eric
Rehbock in seiner Stellungnahme deutlich. Fehlen diese Bedingungen, besteht die Gefahr, dass Batterien unsachgemäß in andere Abfallströme entsorgt werden und damit nicht nur für das Recycling
verloren gehen, sondern das Risiko für Umweltschäden durch Brände extrem erhöhen.
Hierzu sieht der bvse neben den Elektrogeräteherstellern die Batteriehersteller in der Pflicht zu notwendiger Aufklärungsarbeit und
der Errichtung moderner und dem Stand der Technik entsprechend
ausgerüsteter Rückgabestellen.
Auch hinsichtlich des Sammelziels fordert der bvse dringend eine
Anpassung im neuen Gesetzentwurf: „45 Prozent Sammelmenge bei Altbatterien sind längst erreicht. Um die gewünschten ressourcenpolitischen Effekte in dem im Gesetzentwurf favorisierten
Wettbewerbssystem zu erreichen, muss die künftige Zielvorgabe
bei der Sammlung von Altbatterien bei 65 Prozent liegen“, erklärt
bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. Er fürchtet, dass unter
dem Aspekt einer rein betriebswirtschaftlich fokussierten KostenNutzen-Rechnung der herstellereigenen Rücknahmesysteme künftig „nicht lukrative Sammelstellen“ auf der Strecke bleiben und die
Abgabemöglichkeiten der Verbraucher extrem beschränkt werden.
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„Diese Ausdünnung des Sammelsystems mit längeren Wegen
zur Abgabe für den Endnutzer ist vor dem Hintergrund eines zunehmenden Bedarfs an aus Altbatterien zurückzugewinnenden Rohstoffen als auch im Hinblick auf eine sichere und umweltgerechte
Entsorgung der in Altbatterien verbauten Schadstoffe absolut kontraproduktiv“, so Rehbock.
Als weiteren wichtigen Aspekt fordert der bvse die Festsetzung
einer Ausweitung von Informationspflichten für die Produktverantwortlichen. Diese sollen die Verbraucher künftig zusätzlich über die
von den Akkus ausgehende Brandgefahr und über die Notwendigkeit korrekter Entsorgungswege aufklären. Die Effektivität der Informationsarbeit soll in einem jährlichen Monitoring überprüft und der
konkreten Zielsetzung folgend, gegebenenfalls angepasst werden.
Einen wichtigen Meilenstein für die Separierung von Altbatterien
und Akkumulatoren und für die Sicherheit der Recyclingwirtschaft
sieht der bvse in der Einführung einer Pfandpflicht auf Hochleistungsbatterien und Akkus. „Sie wird dem Verbraucher den Wert der
ausgedienten Akkumulatoren vor Augen führen und einen erforderlichen Anreiz für eine geordnete Rückgabe setzen“, zeigt sich bvseHauptgeschäftsführer Rehbock überzeugt.
Mit der rasanten Zunahme und Verbreitung akkubetriebener Produkte kommt es fast wöchentlich aufgrund falsch entsorgter Lithium-Akkus auf Recyclinganlagen zu umweltschädlichen und für die
Unternehmen oft existenzbedrohenden Schäden in Millionenhöhe.
Eine Ausweitung des Konzeptes des herstellereigenen Rücknahmesystems fordert der bvse zudem auf bestimmte Industrie-Altbatterien, wie sie beispielsweise in E-Rollern und E-Bikes eingesetzt
werden. Ein Clearing mit den Herstellern der Industriebatterien
könnte über die Batterierücknahmesysteme erfolgen, lautet der Verbandsvorschlag.
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Hauraton-Expertin Alicia Kraft im Gespräch
Wie können wir der Herausforderung Mikroplastik begegnen – und was leisten Rinnenfilter?
Abrieb von Autoreifen und Austräge von Kunstrasenplätzen gehören
zu den Top 5 Verursachern von Mikroplastik in der Umwelt. Doch
den Umweltrisiken durch Mikroplastik kann wirkungsvoll begegnet
werden. Zum einen durch strukturelle Richtungswechsel und Entscheidungen in Politik und Gesellschaft, zum anderen durch technische Lösungen, die Mikroplastikpartikel schnell und zuverlässig am
Ort des Geschehens auffangen – bevor sie zirkulieren. Alicia Kraft,
Managerin für Produkt- und Vertriebsstrategie bei Hauraton, erläutert die Zusammenhänge im Interview.

Je nach Belastung und hydraulischen Anforderungen auf einer Fahrbahn können auch schwerlastbefahrbare Rinnenunterteile eingesetzt werden. Damit kann das Filterrinnensystem dann von Schwerverkehrsfahrzeugen ohne weiteres befahren werden. Das speziell
entwickelte Filtersubstrat aus mineralischem Material, Carbotec 60,
hält Feinstpartikel von Mikrogummi und andere Schadstoffe effektiv
zurück – selbst bei Starkregen und anderen Maximalanforderungen.
Diese Lösung ist demnach ideal für viel befahrene Verkehrsflächen.
Und auf Kunstrasenplätzen?

Durch jahrelange Forschung und Entwicklung in der Oberflächenfiltration hat Hauraton einen großen Beitrag zu Lösungen dieser
Art geleistet. Der Rinnenfilter Sportfix Clean wurde 2019 mit dem
baden-württembergischen Umwelttechnikpreis in der Kategorie
„Emissionsminderung, Aufbereitung und Abtrennung“ ausgezeichnet. Das Unternehmen will das Bewusstsein für die Problematik
steigern und zeigen, dass es bereits intelligente Systemtechnologie
gibt, die unverzüglich und unkompliziert in Anwendung gebracht
werden kann.
Alicia Kraft, als verantwortliche Projektmanagerin bei Hauraton
begegnen Sie dem Thema fast täglich. In aller Kürze: Was ist die
Grundproblematik? Mikroplastikpartikel – unter anderem als Austräge von Kunstrasenplätzen und Reifenabrieb der Fahrzeuge auf
unseren Straßen – gelangen in den Wasserkreislauf und damit in die
Nahrungsketten. Die Umwelt und unsere Gesundheit sind dadurch
gefährdet.

Hier eignet sich hervorragend das System Sportfix Clean. Es wird
umlaufend am Spielfeldrand eingebaut und fängt nicht nur die bei
Regen ausgeschwemmten Plastikpartikel auf, sondern auch den
großen Anteil der Partikel, die während des aktiven Spielbetriebs
an den Feldrand transportiert werden. 98,5 Prozent der Mikroplastikpartikel werden aus dem in der Rinne gereinigten Wasser sicher
herausgefiltert und festgehalten. Pluspunkt für Betreiber und Bauherren: Da die Filtration im System mit der Linienentwässerung
kombiniert wird, verursacht sie nur geringe Mehrkosten. Zusätzlich
zur Filterrinne am Spielfeldrand können weitere Auffang-Zonen eingerichtet werden. Die dafür erforderlichen Rinnenkörper lassen sich
einfach einbauen und bestehen aus recyceltem und recyclingfähigem Polypropylen.
Wie funktioniert die Filtration? Und wohin gelangen die
Schadstoffe und Mikropartikel?

Weshalb ist eine Lösung so drängend?
Aufgrund der hohen Mengen, um die es geht, darf es keinen Aufschub mehr geben. Pro Jahr und Kunstrasenplatz gelangen etwa
250 Kilogramm Mikroplastik in die Umwelt und in unser Wasser.
Die Dimension angesichts tausender Plätze in Deutschland und
hunderttausender in der ganzen Welt ist enorm. In noch stärkerem
Maße gilt das für Mikroplastikpartikel von Reifen, die beim Fahren von Autos im öffentlichen Raum freigesetzt werden. Allein in
Deutschland sind das jährlich 110.000 Tonnen. Als Mikroplastikpartikel oder Feinstaub setzen sie sich am Straßenrand ab und verteilen sich in Böden, Gewässern und Luft. Reifenabrieb verursacht
rund 97 Prozent des insgesamt in der Umwelt freigesetzten Mikropartikel und besetzt damit den Spitzenplatz unter den Verursachern.
Was kann man kurz- und mittelfristig tun?
Neue und bestehende Kunstrasenplätze so planen bzw. nachrüsten, dass der schädliche Mikroplastikaustrag aufgefangen und
zurückgehalten wird und gar nicht erst in die Umwelt gelangt. Gefragt sind also Planer und Sportplatzbetreiber mit Verantwortungsbewusstsein, die ihre Anlage umweltfreundlich und zukunftsfähig
gestalten. Was den Reifenabrieb auf den Straßen betrifft, so können
auch hier Planer und Sanierer bereits eine Menge tun. Beispielsweise kann das ohnehin vorzusehende Entwässerungssystem mit
einem Rinnenfilter kombiniert werden. Damit wird verhindert, dass
Mikrogummi und andere Partikel mit dem Oberflächenwasser ungefiltert in das Abwassersystem abgespült wird und nahe der Fahrbahn versickert. Gleichzeitig werden Schadstoffe zurückgehalten
und Erdreich sowie Wasserkreislauf davor geschützt.
Wie lässt sich das auf Verkehrsflächen machen?
Durch eigens dafür entwickelte Filtersysteme von Hauraton, die
sehr vielseitig einsetzbar sind. Die Filtersubstratrinne Drainfix Clean
sammelt Niederschlagswasser, leitet es weiter, filtert und reinigt es.

Die Filterrinnen Drainfix Clean und Sportfix Clean arbeiten nach
dem Prinzip der Oberflächenfiltration. Dabei werden Partikel sowie
Schadstoffe, die in die Rinne gelangen, an der Filteroberfläche zurückgehalten und verbleiben dort. Es bildet sich nach und nach ein
Filterkuchen, der die Reinigungsleistung zusätzlich unterstützt. Das
gereinigte Wasser läuft im textilummantelten Drainagerohr in der
Rinnensole vollständig ab. Auf diese Weise kann das System austrocknen (trockenfallen). Der Filter befindet sich dadurch nicht im
Dauereinstau mit Wasser, wodurch Fäulnisprozesse und die Rücklösung von Schadstoffen verhindert werden.
Entsteht durch einen Einbau der Systeme nicht ein hoher
Wartungsaufwand?
Nein, beide Systeme sind wartungsarm und langlebig. Eine Wartung ist erst nach langer Betriebsdauer, oft erst nach vielen Jahren
notwendig. Das lässt sich auch deshalb so zuverlässig feststellen,
weil Hauraton seit 2009 eine eigene Versuchsanlage bei Augsburg
betreibt und die Produkte dort über lange Zeiträume testet. Gemessen werden etwa chemisch-physikalische Prozesse, aufgefangene
Schadstoffmengen, verschiedenste Witterungseinflüsse, Reaktionen unter Tausalz etc. Zuverlässige Leistung unter Real- und Extrembedingungen ist zentrales Kriterium und wurde in der Versuchsanlage ebenso wie in der Praxis nachgewiesen.
Was ist bei einer Wartungsmaßnahme erforderlich?
Bei einer Wartung wird lediglich die Oberfläche des Filters mit
den dort zurückgehaltenen Schadstoffen und Mikroplastik-Partikeln
abgeschält. Nur der kleine Anteil des abgeschälten Materials muss
wieder aufgefüllt werden. Danach kann das System ohne weitere
Maßnahmen zuverlässig weiter betrieben werden. Die Wartungsintervalle sind abhängig von der Schmutz- und Partikelfracht sowie von der angeschlossenen Fläche. Das Filtersubstrat Carbotec
60, das sowohl bei Drainfix Clean als auch bei Sportfix Clean zum
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Einsatz kommt, bindet mit seinem hohen Carbonatgehalt gelöste
Schwermetalle. Der Carbonatvorrat reicht für viele Jahrzehnte.
Unterscheidet sich die Wartung bei Sportfix Clean?
Die erforderlichen Maßnahmen sind sehr ähnlich. Das System
kann sehr große Feststoffmengen aufnehmen, da sich die rund
um das Spielfeld entstehende Filterfläche bis auf 40 Quadratmeter summieren kann. Die Oberflächenfiltration und das umweltverträgliche, frostbeständige Substrat aus gebrochenem Naturgestein

machen die Lösung wartungsarm. Auch hier können kleinste Partikelfraktionen (>0,45 µm) zurückhalten werden. Es reicht aus, den
gesammelten Austrag alle drei bis fünf Jahre von der Filteroberfläche zu entfernen und einen kleinen Teil an der Oberfläche des
Substrats auszutauschen. Für Betreiber ist damit eine langfristige
Investitionssicherheit gewährleistet. Weiterer Vorteil: Das gereinigte
Wasser kann gesammelt und gespeichert werden und zur Bewässerung von Spiel- oder Grünflächen verwendet werden. Dadurch
lässt sich Trinkwasser einsparen.

waste:research Studie zur Entsorgung von Klärschlamm in Deutschland bis 2030

Massiver Zubau an Monoverbrennungsanlagen führt langfristig zu
Überkapazitäten
Neue rechtliche Rahmenbedingungen in Verbindung mit knapper
werdenden Mitverbrennungsanlagen stellen den Markt für Klärschlammentsorgung vor große Herausforderungen. Da sich Monoverbrennungsanlagen für das in der novellierten Abfallklärschlammverordnung vorgeschriebene Phosphorrecycling voraussichtlich
eignen, ist hier derzeit ein Planungs- und Bauboom zu beobachten.
Während aktuell Verzögerungen beim Bau zu einer weiterhin angespannten Entsorgungssituation in Teilen Deutschlands führen, wird
zukünftig durch den starken Anstieg von Monoverbrennungsanlagen
zunehmend die Problematik von Überkapazitäten entstehen. Zu diesem Ergebnis kommt die Potenzialstudie „Klärschlammentsorgung
2030“ von waste:research.
Der deutsche Markt für die Klärschlammentsorgung befindet
sich derzeit im Umbruch: der zeitnahe Ausstieg aus der landwirt
schaftlichen Klärschlammverbringung aufgrund der festgelegten
Phosporrückgewinnungspflichten in der novellierten Abfallklärschlammverordnung (AbfKlärV) sowie der aktualisierten Düngemittelverordnung stellt Betreiber von Kläranlagen als auch angeschlossene Kommunen vor erhebliche Herausforderungen. Die nun
beschlossene Abschaltung der mit Kohle gefeuerten Kraftwerke
bis spätestens 2038 und die damit immer knapper werdenden
Mitverbrennungs
kapazitäten sowie (dadurch) steigende Entsorgungspreise setzen die Marktakteure zusätzlich unter Handlungsdruck.
Zudem spielt die ebenfalls in der neuen AbfKlärV eingeführte
rechtliche Vorgabe des Phosphorrecyclings bei der Entwicklung des
Marktes eine treibende Rolle: aufgrund des Verbots der bodenbezogenen Klärschlammverwertung für große Teile des Klärschlamms
muss dieser nun in Mono- und Mitverbrennungsanlagen entsorgt
werden. Mit dem Einsatz in Mitverbrennungsanlagen ist der Phosphor des Klärschlammes jedoch in der Regel verloren; Potenzial für
die Phosphorrückgewinnung zeigt vor allem die Monoverbrennung
von Klärschlämmen.

sind in Deutschland nur 25 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von
knapp 620.000 t TR in Betrieb. Viele der neuen Anlagen sind in den
großen Ballungszentren bzw. Städten, wie Berlin, München, Rheinland-Region, Rhein-Main-Region etc., geplant.
Während gegenwärtige Verzögerungen beim Bau der geplanten
Projekte (u.a. durch Einwände aus der Bevölkerung und die damit
verbundene Einleitung rechtlicher Schritte gegen die Vorhaben)
noch zu einer weiterhin angespannten Entsorgungssituation in Teilen Deutschlands führen, wird zukünftig durch den starken Anstieg
von Monoverbrennungsanlagen zunehmend die Gefahr von Überkapazitäten im Markt entstehen. Insbesondere in einzelnen Regionen mit vielen Neubauprojekten kam und kommt es dadurch zu
einem „Wettlauf“ um Verträge.
Entwicklung der Klärschlammentsorgung stark abhängig
von weiteren rechtlichen Änderungen und dem Fortgang der
COVID-19-Pandemie
In der Studie „Klärschlammentsorgung 2030“ von waste:research
wird die weitere Marktentwicklung in vier verschiedene Szenarien
prognostiziert. Diese berücksichtigen insbesondere die Weiterentwicklung und Umsetzung der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie den Fortgang der COVID-19-Pandemie und der entsprechenden Auswirkungen auf die Planungs- und Bauvorhaben,
z.B. von Monoverbrennungsanlagen.
Im ersten und zweiten Szenario wird die landwirtschaftliche
Nutzung von Klärschlamm zugunsten thermischer Verwertung in
der Mit- und Monoverbrennung weiter reduziert. Aufgrund von
COVID-19 werden Bauvorhaben im ersten Szenario von weiteren
Stillständen und verordneten „Zwangspausen“ unterbrochen und

Rechtliche Änderungen führen zu einem massiven Zubau von
Monoverbrennungsanlagen
Entsprechende Reaktionen wurden in den letzten Jahren
deutsch
landweit durch einen Planungs- und Bauboom für Monoverbrennungsanlagen beobachtet: derzeit sind 43 Projekte für
Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen mit einer geplanten Gesamtkapazität von 1,34 Mio. t TR bekannt. Im Vergleich zu den
bestehenden Kapazitäten ist dies ein sehr massiver Zubau: aktuell
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Projekte verzögern sich um ein bis zwei Jahre. Im zweiten Szenario
werden die Corona-Maßnahmen im Frühjahr 2021 aufgehoben und
die Produktion wird stufenweise hochgefahren. Die Projekte verzögern sich bis zu einem Jahr und „ruhen“ teilweise durch Rechtstreitigkeiten (u.a. Klagen sowie Einwände von Bürgerinitiativen und
Umweltorganisationen).
Im dritten und vierten Szenario wird die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm vollkommen eingestellt. Im dritten Szenario
wird nach weiteren Lockerungen der Einschränkungen bereits in
wenigen Monaten ein Leben wie vor Corona möglich sein. Die Projekte werden zeitnah fertiggestellt, mit Ausnahmen einzelner Vorhaben, bei denen die Finanzierung Probleme bereitet (u.a. technische
Zulassung und gesellschaftliche Einwände). Auch das vierte Szenario geht von einem geringen Einfluss von COVID-19 aus, bei der
die Produktion nach schnellem Hochfahren ihre Auslastung bereits
in naher Zukunft wieder erreicht. Alle neuen Projekte werden nach
Zeitplan fertiggestellt.
In diesem letzten Szenario wird somit auch eine Gesamtkapazität
von ca. 1,84 Mio t TS erreicht. Die dabei entstehenden Überkapazitäten verringern die Inputvolumen der Mitverbrennungsanlagen
deutlich, die bereits rechtzeitig auf alternative Brennstoffe zurück-

greifen müssen. Zusätzlich zu den „erwartbaren“ Kapazitäten sind
hier noch Restkapazitäten in Planung, bei denen bisher kein Datum
für die Inbetriebnahme feststeht. Bei Addition dieser noch versteckten Volumina wird die Grenze von zwei Mio. t TS überschritten.
waste:research Studie analysiert Chancen für die
Klärschlammentsorgung in Deutschland bis 2030
Die Studie „Klärschlammentsorgung 2030 (5. Auflage)“ des
Trend- und Marktforschungsinstituts waste:research (powered by
trend:research) bietet auf Basis der Vorauflage einen aktualisierten
Überblick über die derzeitigen Planungen von Monoverbrennungs
anlagen. Auf der Basis der Verände
rungen bei Aufkommen und
(Mitverbrennungs-)Kapazitäten werden die Märkte der Bundesländer aufgezeigt und auf die jeweiligen Über- und Unterkapazitäten
überprüft. Davon ausgehend wird in der Studie zudem die Entwicklung der Verwertungswege bis 2030 in mehreren Szenarien – auch
unter Berücksichtigung der Coronakrise – prognostiziert.
Bei Interesse an weiteren Informationen wenden Sie sich gerne
an presse@wasteresearch.de.

Fraunhofer-Studie vorgelegt

Wissenschaftlich belegt: Recycling wesentlich für Klimaschutz / ALBA
Group fordert Mindestquoten für Rezyklat-Einsatz
• Group erzielt im Jahr 2019 rund ein Prozent der bundesdeutschen Treibhausgas-Einsparungen im Vergleich zu 1990
• Insgesamt seit 2007 Einsparung von circa neun Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen des Jahres 2019
• Nutzung der deutschen EU-Präsidentschaft zur Stärkung von Recycling
• Effektiver Klimaschutz erfordert Zusammenarbeit entlang der
kompletten Wertschöpfungskette
Die Verwendung von Recyclingrohstoffen trägt unmittelbar zum Klimaschutz bei. Das geht aus der heute veröffentlichten Studie „resources SAVED by recycling“ hervor, die das Fraunhofer-Institut
UMSICHT im Auftrag der ALBA Group erstellt hat. Danach hat die
ALBA Group im Jahr 2019 durch die Kreislaufführung von 6 Millionen Tonnen Wertstoffen mehr als 4,2 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase vermieden. Dies entspricht rund einem Prozent
der deutschen CO2-Einsparungen im direkten Vergleich der Jahresemissionen 1990 zu 2019 oder auch dem jährlichen positiven Klimaschutzeffekt von rund 59 Millionen Bäumen. Gleichzeitig wurden
durch das Recycling im Vergleich zur Primärproduktion 32,3 Millionen Tonnen Ressourcen wie beispielsweise Rohöl, Bauxit oder Eisenerz eingespart.
„Recycling verursacht signifikant weniger Treibhausgas-Emissionen als die Verwendung von Primärrohstoffen“, sagt Dr. Axel
Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. „So spart
etwa der Einsatz unserer qualitätsgeprüften Recyclingkunststoffe
mehr als 50 Prozent Treibhausgase gegenüber der Produktion von
Kunststoffen aus Erdöl ein. Ein besseres Argument für die stärkere Nutzung von Rezyklaten gibt es nicht.“ Umso unverständlicher
ist es aus Sicht des Umweltdienstleisters, dass der Deutsche Bundestag es bei der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erneut
versäumt hat, Mindestquoten für den Rezyklat-Einsatz vorzugeben.

„Hier wurde eine weitere Chance vertan, den Übergang von einer
ressourcenintensiven zu einer CO2-armen Wirtschaftsweise voranzutreiben, bei der Rohstoffe nicht verloren gehen, sondern im Kreislauf geführt werden.“ Die Bundesregierung sollte jetzt zumindest die
EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um verpflichtende Quoten für den
Rezyklat-Einsatz gesetzlich zu verankern – gerade auch mit Blick
auf das von der EU-Kommission angekündigte verschärfte Klimaziel. „Der Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages dazu
ist viel zu zaghaft formuliert. Die Bundesregierung muss ihn gleichwohl zum Anlass nehmen, nun in Brüssel Tempo aufzunehmen, um
Märkte für Rezyklate zu schaffen. Unabhängig davon arbeiten wir
weiter unbeirrt daran, die Recyclingqualität zu verbessern und so
den Weg für eine klimafreundliche Welt ohne Abfall zu ebnen“, so
Schweitzer.
„Wie hoch das Klimaschutzpotenzial von Recycling heute schon
ist, zeigt unsere Ökobilanzierung auf das Kilogramm genau“, sagt
Dr.-Ing. Markus Hiebel, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und Partizipation im Fraunhofer-Institut UMSICHT. „Je besser die einzelnen
Akteure in der Wertschöpfungskette von Produkten und Verpackungen zusammenarbeiten, desto höher sind die möglichen Einspareffekte.“ Der Wissenschaftler beobachtet eine zunehmende Bereit-
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schaft aller Beteiligten, Verantwortung zu übernehmen und enger
zusammenzurücken. So hätten sich viele Hersteller mittlerweile verpflichtet, Recyclingrohstoffe in ihren Produkten zu verwenden. „Insgesamt sollten mehr Anreize zur Erhöhung des Rezyklat-Einsatzes
geschaffen werden. Wenn der Rezyklat-Anteil zum Kaufkriterium bei
der Beschaffung wird, stärkt das die Nachfrage deutlich“, so Hiebel.
Wie sich die Recyclingaktivitäten der ALBA Group auf das Klima
und die natürlichen Ressourcen auswirken, untersucht das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT seit mittlerweile 13 Jahren. Veröffentlicht werden die Ergebnisse in der jährlich erscheinenden Broschüre „resources SAVED
by recycling“. 2019 wurden die Stoffströme Kunststoffe, Metalle,
Elektroaltgeräte, Holz, Papier/Pappe/Karton sowie Glas in die Untersuchung einbezogen. Insgesamt konnten durch die ALBA GroupGeschäftsbereiche seit Beginn der Fraunhofer-Untersuchungen im
Jahr 2007 weltweit rund 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Im Vergleich entspricht das circa neun Prozent der
deutschen Treibhausgas-Emissionen von 805 Millionen Tonnen des
Jahres 2019.
Die vollständigen Studienergebnisse finden Sie auf dem Informationsportal www.resources-saved.com.
Über Fraunhofer UMSICHT:
Das Fraunhofer UMSICHT ist Wegbereiter in eine nachhaltige
Welt durch Bereitstellung und Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in Unternehmen, Gesellschaft und Politik. Das engagierte
UMSICHT-Team erforscht und entwickelt gemeinsam mit Partnern
nachhaltige Produkte, Prozesse und Dienstleistungen, die begeistern. Die Balance von wirtschaftlich erfolgreichen, sozial gerechten
und umweltverträglichen Entwicklungen steht dabei im Fokus. Das
Institut hat Standorte in Oberhausen, Willich und Sulzbach-Rosenberg. Das Fraunhofer UMSICHT erwirtschaftete im Jahr 2019 mit einer Belegschaft von 529 Personen einen Umsatz von mehr als 49,4
Millionen Euro.
Als eines von 74 Instituten und Forschungseinrichtungen der
Fraunhofer-Gesellschaft, der führenden Organisation für angewand-

te Forschung in Europa, ist das Fraunhofer UMSICHT weltweit vernetzt und fördert die internationale Zusammenarbeit.
Weitere Informationen zu Fraunhofer UMSICHT unter www.umsicht.fraunhofer.de.
Über die ALBA Group:
Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh
in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2019 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von 2,0 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund 8.800 Mitarbeiter.
Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2019 mehr
als 4,2 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 32,3 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.
Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die
Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de.

Wilo geht mit neuem BIM-Portal live
Dortmunder Technologiespezialist treibt die Digitalisierung voran
Die digitale Transformation hat längst Einzug in unseren Alltag genommen. Neben Prozessen und Produkten sind es immer häufiger
auch Servicedienstleistungen, die sich verstärkt in den virtuellen
Raum verlagern, auch in der Bauwirtschaft. Der Dortmunder Technologiespezialist Wilo geht jetzt mit einem neuen Building Informati-

on Modelling (BIM) Portal zur virtuellen Planung von Projekten in der
Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft online.
Building Information Modelling (BIM) als präzise Methode zur
Darstellung funktionaler Eigenschaften eines Bauwerks und dessen technischer Gebäudeausstattung gehört heute beinah schon
zum Planungsalltag. Durch den Aufbau eines sogenannten digitalen, dreidimensionalen Zwillings, der dem zu bauenden Gebäude
in sämtlichen Details entspricht, werden die Planungsprozesse optimiert und eine zeit- und kosteneffektivere Projektabwicklung ermöglicht.
Reduzierte Bauzeiten und -kosten
„BIM ist gerade bei umfangreichen und komplexen Bauprojekten in vielen Ländern für Architekten und Planer im Rahmen von
öffentlichen Ausschreibungen bereits Pflicht“, erklärt Eva Kerstholt.
Hier umfassen die Planungen oftmals zusätzliche Herausforderungen, die mit Hilfe einer detaillierten BIM-Planung schneller gemeis-
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tert werden können. Die Vorteile liegen auf der Hand: „Durch die
Möglichkeit einer präzisen Planung werden Fehler schon in der Planungsphase vermieden, zudem haben alle Projektbeteiligten Zugriff
auf den aktuellen digitalen Zwilling, so dass parallel gearbeitet werden kann.“ Deutlich reduzierte Bauzeiten und –kosten treffen so auf
eine minimierte Fehlerquote.
Wilo setzt Maßstäbe in der Gebäudetechnik und
Wasserwirtschaft
Mit Wilo wird BIM-Planung in der Gebäude- und Anlagentechnik
zum Kinderspiel. „Ab sofort bieten wir ein neues Portal für BIM Daten. Die Basis der Planung stellen zu Anfang bereits 70.000 Datensätze unserer Pumpenlösungen dar. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Cadenas aus Augsburg haben wir in der Planung
und Entwicklung der Plattform größten Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in der Anwendung gelegt“, erläutert Projektleiter
Dr. Guido Rudolph. „Schließlich geht es darum, den Planungsalltag
unserer Kunden und Partner zu vereinfachen. Das BIM-Portal wird
in den nächsten Monaten weiter ausgebaut und um weitere Produktbaureihen aus der gewerblichen Gebäudetechnik ergänzt.“
Die Nutzung ist denkbar einfach: Fachplaner können sich das
Modell der ausgelegten Pumpe entweder direkt über die WiloHomepage herunterladen oder – sofern sie Autodesk Revit ver-

wenden – mit Hilfe eines Plugins direkt auswählen, ohne dabei die
Revit-Software verlassen zu müssen. Die Installation des Plugins erfolgt direkt in Revit. „Das Revit Plugin für BIM ist Teil einer umfangreichen Dienstleistung, mit der Installateure, Berater, Großhändler,
Wartungsdienste und OEM-Partner in ihrem Planungsalltag auf
effiziente und intuitive Art und Weise unterstützt werden“, ergänzt
Andreas Bauerle.
ETIM-klassifizierte BIM-Modelle
Zahlreiche Analysen, Expertendiskussionen und Interviews mit
Wilo-Kunden im Vorfeld dienten als Grundlage für den nun anstehenden Relaunch. Herausgekommen ist eine Plattform, die Planern
bestmögliche Unterstützung und BIM-Modelle in der Landessprache aller ETIM-Mitgliedsländer bietet. „Die BIM-Modelle enthalten
jeweils in der Landessprache aller ETIM-Mitgliedsländer den Metadatensatz der jeweiligen ETIM-Pumpenklasse (EC) und sind im Falle
einer existierenden ETIM Modeling Class (MC) auch geometrisch
standardisiert“, so Daniel Starke. „Der große Vorteil ist, dass durch
diese ETIM-Klassifizierung technische, geometrische und sprachliche Fehlinterpretationen seitens des Planers nahezu ausgeschlossen sind. Zudem ermöglicht sie dem Planer eine schnellere und
neutrale Vergleichbarkeit unserer Produkte mit dem Wettbewerb.“

Große Revision im Pumpspeicherkraftwerk Herdecke: Oberbecken
erstmals vollkommen entleert
• Beckensohle wird ausgebessert und Großkomponente ausgetauscht
• Umfassendes Hygiene-Konzept zum Schutz der Mitarbeiter in
Kraft
• Anlage geht für zehn Wochen vom Netz
Bis zu 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser passen ins Oberbecken des
RWE Pumpspeicherkraft-werks (PSW) in Herdecke. Doch aktuell steht
das Staubecken leer – erstmals seit mehr als 30 Jahren. Grund dafür ist
der erste Teil der Hauptrevision, für den das größte Pumpspeicherkraftwerk Nordrhein-Westfalens voraussichtlich zehn Wochen vom Stromnetz getrennt sein wird. Neben zahlreichen kleineren Instandsetzungen
stehen Arbeiten an zwei Großkomponenten auf dem Plan: die Sohle
des Oberbeckens und das sogenannte Zylinderschütz, das den Abfluss
aus dem Oberbecken in die Druckrohrleitung z. B. bei Revisionen im
Pumpspeicherwerk verschließt. geregelt wird. Die Kosten für die
Hauptrevision betragen rund 15 Millionen Euro. An den Arbeiten sind
rund 35 Mitarbeiter von RWE sowie von Partnerfirmen beteiligt.
„Mit dieser Revision machen wir unser Pumpspeicherkraftwerk in
Herdecke fit für die nächsten Jahrzehnte“, sagt Roger Miesen, Vor-

Saubere Sache!
Kraftvolle Abwasserpumpen und
Tauchbelüfter zum Sauerstoffeintrag

standsvorsitzender der RWE Generation. „Dafür steht ein engagiertes Kraftwerksteam bereit, das alles dafür tut, dass diese aufwendigen Tätigkeiten auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen
sicher und zuverlässig ausgeführt werden.“

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

+49 211-417 937 450 Vertrieb@Tsurumi.eu
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Knapp fünf Stunden dauerte es, das Wasser aus dem Oberbecken ablaufen zu lassen. Seitdem reinigen Spezialfirmen das Becken und suchen die Böschung sowie die Sohle des Oberbeckens
auf Oberflächenschäden und undichte Stellen ab. Sobald die Sohle
aufgearbeitet ist, steht der logistische Höhepunkt der Revision an:
Mit mehr als 30 Betriebsjahren hat das Zylinderschütz seine maximale Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden. Dazu wird ein
Teil des Einlaufturms demontiert und das fünf Meter lange und 50
Tonnen schwere Bauteil mit zwei Mobilkränen aus der tiefsten Stelle
des Oberbeckens gehoben. An seine Stelle kommt ein baugleiches

Ersatzteil, das bereits Anfang März zum ursprünglich geplanten Revisionstermin aus Österreich angeliefert worden war.
Zu den Besonderheiten einer Revision in Zeiten von Covid 19
erläutert Kathrin Schmelter, die Leiterin des Pumpspeicherkraftwerks Herdecke: „Arbeitssicherheit und Infektionsschutz haben
für uns höchste Priorität. Um Ansteckungen auf der Baustelle zu
vermeiden, haben wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Jeder Beteiligte durchläuft eine gründliche Einweisung. Neben
den bekannten Abstandsregeln achten wir zum Beispiel darauf,
Baustellenbesprechungen nur im Freien und mit möglichst wenigen
Teilnehmern abzuhalten. Zudem haben wir zusätzliche Sozialcontainer aufgestellt, um Berührungspunkte zwischen verschiedenen
Arbeitsteams auf ein Minimum zu reduzieren.“
Im Normalbetrieb wird der unterste Füllbereich des Beckens nie
leergefahren, weil das PSW für sogenannte Schwarzstarts stets genug Wasser im Speicher behalten muss, um im Fall eines Blackouts
Strom für den Wiederaufbau des Netzes bereitstellen zu können.
Da das Kraftwerk für die Dauer der Revision als schwarzstartfähiges Kraftwerk ausfällt, wurde der Stillstand lange im Voraus bei der
Bundesnetzagentur angemeldet.
Am Standort Herdecke betreibt RWE seit 1930 ein Pumpspeicherkraftwerk. Die erste Anlage, das sogenannte Koepchenwerk,
wurde 1989 durch einen Neubau ersetzt. Diese Anlage geht nach
gut 30 Betriebsjahren nun erstmals in eine Hauptrevision. Nach den
Arbeiten an Staubecken und Zylinderschütz ist der zweite Teil der
Hauptrevision für Februar 2021 geplant. Dabei wird ein neuer Motorgenerator installiert, die Pumpturbine instand gesetzt und der
Korrosionsschutz der 400 Meter langen Druckrohrleitung erneuert.

Aus der Industrie
Sorgfältige Planung von Heizungsanlagen
Der Einsatz effizienter Pumpen ist heute ein wichtiger Faktor, der
auch mit über den Geschäftserfolg entscheidet. Wenn Sie die gesamte Heizungsanlage in Ihre Betrachtung mit einbeziehen, können Sie jedoch noch sehr viel höhere Energieeinsparungen erzielen. Innovative Steuerungen und geräuscharme drehzahlgesteuerte
Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter liefern die erforderliche
Intelligenz, um die Effizienz großer Heizungsanlagen für Gewerbeund Geschossbauten zu maximieren. Durch einen ganzheitlichen

Ansatz, bei dem nicht nur die Pumpe isoliert betrachtet wird, kann
der Komfort erhöht, Energie gespart und nicht zuletzt das Gebäude
zukunftssicher gemacht werden. Grundfos liefert nicht nur intelligente Pumpenlösungen, sondern verfügt auch über das erforderliche Anwendungs-Know-how, um Sie bei der Planung und dem Bau
von besonders effizienten Heizungsanlagen für den gewerblichen
Bereich zu unterstützen.

Stahlbetonrohre in FBS-Qualität am Standort Gersdorf

FBS verleiht Qualitätszeichen für Stahlbetonrohre an P.V. Betonfertigteile
GmbH in Gersdorf
Die P.V. Gruppe ist eine wachsende, mittelständische Unternehmensgruppe der Betonfertigteilindustrie mit zwölf Werken in
Deutschland und drei Werken in Polen. Schwerpunkt des 1985 gegründeten Familienunternehmens mit Sitz in Hanau liegt in der Ent-
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wicklung und Produktion standardisierter und kundenspezifischer
Betonfertigteile für den Tief- und Kanalbau. Darüber hinaus gehören
zur P.V. Gruppe Produktionsstätten für qualitativ hochwertige konstruktive Fertigelemente für den Hoch- und Ingenieurbau.
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Verleihung der FBS-Qualitätszeichen für Stahlbetonrohre. Von
links: Florian John, Dr.-Ing. Markus Lanzerath und Ernestos Varvaroussis.
Foto: P.V. Betonfertigteile GmbH
An den Standorten Sankt Augustin und Uchte werden traditionell Betonkanalsysteme in FBS-Qualität hergestellt. Jüngst wurde
mit dem Standort Gersdorf ein weiteres Betonwerk in die FBS aufgenommen. Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre
e.V. hat aufgrund der bestandenen Erstprüfung und des von der
fremdüberwachenden Stelle vorgelegten Prüfberichtes der Firma
P. V. Betonfertigteilwerke GmbH, Werk Gersdorf, das durch Eintragung beim Deutschen Marken- und Patentamt warenzeichen-

rechtlich geschützte FBS-Qualitätszeichen für Stahlbetonrohre der
Nennweitengruppe 1 (≤ DN 600) und 2 (DN 700 bis DN 1000) nach
DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen
nach FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1-1 verliehen. Die Geschäftsführer der P.V. Gruppe, Hr. Ernestos Varvaroussis und Hr. Florian John,
nahmen die Urkunden vom FBS-Geschäftsführer, Hr. Dr.-Ing. Markus Lanzerath, am Hauptsitz in Hanau persönlich in Empfang. „Die
Urkunden sind eine weitere Bestätigung für das gesamte Team in
Gersdorf, jeden Tag daran zu arbeiten, durchgehend eine exzellente
Qualität zu produzieren und zu liefern“ so Geschäftsführer Florian
John. „Gleichzeitig ist die Verleihung der FBS-Qualitätszeichen für
Stahlbetonrohre ein Ansporn für unser Unternehmen, die Anforderungen und Ansprüche unserer Kunden jederzeit umfassend zu erfüllen und somit unsere Markposition zu festigen“ so John weiter.
Geschäftsführer Ernestos Varvaroussis ergänzt: „Wir sind eine moderne, leistungsfähige und stetig wachsende Unternehmensgruppe. In Anlehnung an die gängige Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001
haben wir uns einem strikten und über die gängigen Normen und
Anforderungen hinausgehenden Qualitäts-management verpflichtet. Durch regelmäßige interne und externe Auditierungen erlangen
wir dabei Transparenz über die Wirksamkeit unseres Qualitätsmanagementsystems. Die FBS-Qualitätszeichen sind, wie auch die Q1
Zertifizierung der Deutschen Bahn, eine erneute Bestätigung für unser funktionierendes und modernes Qualitätsmanagement.“
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS)
mit Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonbauteilen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte den
erhöhten Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtlinie und FBSQualitätssicherungssystem© gerecht werden.

INVENT AG: 25 Jahre Hightech für sauberes Wasser
In diesem Jahr feiert die Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG
ihr 25-jähriges Jubiläum. Seinen Kunden bietet das Erlanger Unternehmen wegweisende Technologie zur Reinigung von Wasser und
Abwasser und befindet sich damit weltweit auf Wachstumskurs.
Erlangen. Als Gründungstag steht der 1. August 1995 in den
Annalen. Die Geschichte der damals noch als Invent Umwelt- und
Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG firmierenden Gesellschaft reicht
allerdings noch etwa ein Jahrzehnt weiter zurück – als Projekt von
Wissenschaftlern des Lehrstuhls für Strömungsmechanik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Am Anfang stand die Idee, nachhaltige, energieeffiziente Produkte für die Wasser- und Abwasserreinigung aus einem völlig anderen
Blickwinkel, dem strömungsmechanischen Ansatz, zu entwickeln
und so neue Standards zu setzen. Damit wagten sich die Experten
um Dr.-Ing. Marcus Höfken – anfangs Geschäftsführer, heute Vorstandsvorsitzender – in die freie Wirtschaft und expandierten zielgerichtet in der kommunalen und industriellen Wasser- und Abwasserreinigung.
„Unser großes Engagement für die Herstellung und den Einsatz
leistungsfähiger Produkte, die in hohem Maße zur Erhaltung unserer
Gewässergüte beitragen, machen unser Unternehmen einzigartig“,
sagt Dr.-Ing. Marcus Höfken. Invent sei weltweit das einzige Unternehmen mit einer wirklich kompletten Produktpalette – von Rührwerken, Rühr- und Begasungssystemen, Membranbelüftungssystemen, Wasserfiltern, Strömungssimulationen bis zum Engineering
– für die biologische Abwasserreinigung und kann seinen Kunden

Dr.-Ing. Marcus Höfken leitet seit 1995 das Unternehmen und
sieht optimistisch in die Zukunft. 
Foto: Invent AG
somit vollständige Systemlösungen aus einer Hand bieten, meint er.
Stolz blickt Dr.-Ing. Marcus Höfken auf das bisher Erreichte: „Ich
freue mich, dass wir es geschafft haben, auf Grundlage wissenschaftlicher Forschungsarbeit ein international tätiges Unternehmen
zu entwickeln und aufzubauen, welches heute in seinem Bereich zu
den TOP 5 in der Welt gehört“.
Die Akzeptanz für die neuartige Technologie jedoch mussten sich
die Mittelfranken Ende der 1990er-Jahre hart erarbeiten: Der Grund:
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Die insgesamt 120 Mitarbeiter zählende Belegschaft der Invent
AG freut sich über das Firmenjubiläum. 
Foto: Invent AG
Die Abwasserreinigung stellte sich als sehr konservativer Markt heraus, in dem man neue Produkte nur sehr mühsam einführen kann.
Vier Niederlassungen im Ausland
Bereits im Gründungsjahr realisierte man mit der Abwasserbehandlungsanlage für die Reudnitzer Brauerei in Leipzig das erste
Großprojekt. Der Auftrag umfasste deren Design, Engineering, Produktion, Lieferung und Installation. In den folgenden Jahren rüstete
Invent nahezu alle Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz mit
selbst entwickelten Hypberboloid-Rührwerken aus, dazu drei große
Klärwerke in Berlin.
Nach Jahren erfolgreicher Pionierarbeit erfolgte 2003 die Umwandlung der GmbH in eine AG, um anschließend weiter weltweit
zu expandieren. So folgten nacheinander mehrere Gründungen von
Tochterfirmen in den USA (2004), Australien (2009), Italien (2010)
und den Vereinigten Arabischen Emiraten (2011). Dazwischen
(2008) wurde das neu errichtete Firmengebäude im Erlanger Stadtteil Eltersdorf bezogen. 2016 erwarb die Invent AG die Geppert

Rührtechnik GmbH in der hessischen Gemeinde Erzhausen. Heute
beschäftigt man weltweit etwa 120 Mitarbeiter.
Längst hat sich die internationale Ausrichtung ausgezahlt. Inzwischen tragen zahlreiche Abwasserreinigungsanlagen in Übersee den Stempel aus Erlangen. Besonders bedeutsam war neben
mehreren Aufträgen in New York und Washington ein Großauftrag
in Höhe von 16 Millionen US-Dollar, der die Kläranlage in Baltimore
umfasste und 2017 abgeschlossen wurde.
Angesichts von „Corona“ muss man derzeit so manches Handicap akzeptieren. Insbesondere der Wegfall von Messen, Seminaren,
aber auch von Monteurreisen zu Kunden in Risikogebieten stellen
echte Herausforderungen dar. Trotzdem ist das Unternehmen aktuell gut ausgelastet. Derzeit starten die Erlanger ihr bislang größtes
Industrieprojekt der Firmengeschichte, eine komplette Abwasserreinigungsanlage für mehrere Raffinerien im Mittleren Osten. Das
Umsatzvolumen dafür liegt im zweistelligen Millionenbereich. Außerdem erhielt Invent den Zuschlag für zwei weitere große Industrieprojekte in Thailand sowie eines in China.
Neue Produkte und ambitionierte Wachstumsziele
„Dank“ wachsender Umweltprobleme sind die Perspektiven für
die Invent AG vielversprechend. „Wir haben in den vergangenen
Jahren zahlreiche neue Produkte entwickelt, welche wir nun sukzessive in den Markt einführen, mit denen wir die nächsten Jahre
viel Freude haben und auch mehr Umsätze erzielen werden“, äußert
sich Dr.-Ing. Marcus Höfken optimistisch.
Dem gegenüber stehen zunehmende Herausforderungen im Vertrieb und in der Organisation. Im nächsten Jahr soll zudem ein neues ERP-System eingeführt werden.
Gut gerüstet für neue Aufgaben formuliert der Vorstandsvorsitzende für die nächsten Jahre weitere ehrgeizige Ziele. So sollen die
drei noch jungen Tochterfirmen für High-Speed Turbo-Gebläse, für
Filtration und für Industrierührwerke in naher Zukunft mit jeweils 10
Mio. EUR zum Gruppenumsatz beitragen.
Aufgrund der Corona-Situation findet die Jubiläumsfeier am 25.
September 2020 in einem kleineren, firmeninternen Rahmen statt.

Präqualifizierung bei der PQ-Bau GmbH

„Überzeugend, zielorientiert und ressourcenschonend“
Der 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. Die Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH
gehört zu den ersten Unternehmen, die bei der PQ-Bau GmbH eine
Präqualifikation durchlaufen haben. Im folgenden Interview schildert
der Prokurist des Unternehmens, Dipl.-Ing. Axel Schmidt, die hierbei gemachten Erfahrungen.
Wie sind Sie auf die PQ-Bau GmbH aufmerksam geworden?
Axel Schmidt: Wir sind durch einen Artikel im Submissionsanzeiger im Sommer 2020 auf die PQ-Bau GmbH aufmerksam geworden. In diesem Artikel wurde erwähnt, dass der Güteschutz Kanalbau die PQ-Bau GmbH gegründet hat.
Was hat Sie zur Präqualifizierung veranlasst?
Schmidt: Bereits in den Vorjahren hatten wir uns mit dem Thema
Präqualifikation-VOB befasst. Allerdings waren die Informationen
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Im September 2019 wurde die PQ-Bau GmbH gegründet, um
Präqualifizierungen von Bauunternehmen (PQ-VOB) nach der
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) durchzuführen. 
Foto: PQ-Bau GmbH
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anderer Präqualifizierungsstellen zu diesem Zeitpunkt recht unübersichtlich und teilweise sogar verwirrend aufgebaut. Dies führte
dazu, dass wir, nicht zuletzt aufgrund der damals teilweise unübersichtlichen Kostenstrukturen der PQ-Stellen, dieses Thema nicht
konsequent weiterverfolgten.
Wie hilfreich waren die Informationen zum Präqualifizierungsverfahren auf der Internetseite der PQ-Bau GmbH?
Schmidt: Diese fand ich sehr hilfreich. Die dort zur Verfügung gestellten Informationen waren klar und übersichtlich gegliedert. Die
zum Start erforderlichen Dokumente waren struktuiert zusammengestellt und somit war es überhaupt kein Problem, sich schnell einen Überblick über den Gesamtvorgang zu verschaffen und die als
Nächstes anstehenden Schritte anzugehen.
Wie gestaltete sich die erste Kontaktaufnahme?
Schmidt: Nach Beauftragung und Absendung unseres Antrags
auf Präqualifikation per E-Mail erhielten wir umgehend eine Auftragsbestätigung, ebenfalls per E-Mail und am Folgetag per Post.
Zwischenzeitlich nahm ein Mitarbeiter der PQ-Bau GmbH mit uns
telefonisch Kontakt auf und besprach mit uns das weitere Vorgehen.
Welchen Eindruck hat das bei Ihnen hinterlassen?
Schmidt: Unser Ansprechpartner gab uns sehr hilfreiche und
zielgerichtete Informationen, um den Vorgang effizient und ohne
zeit- und arbeitsintensive „Verfahrensfehler“ abzuwickeln. Unsere
Rückfragen wurden schnell und präzise beantwortet und haben wesentlich zu der kurzen Dauer des Qualifikationsprozesses beigetragen.
Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis der PQBau GmbH?
Schmidt: In Bezug auf die Gebühren der Präqualifikation orientiert sich die PQ-Bau GmbH am Wettbewerb. Entscheidend für das
unserer Meinung nach sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist jedoch die Informationsdarbietung, die kompetente und enge Begleitung im Qualifikationsprozess und die damit verbundene sehr geringe Belastung der eigenen Ressourcen.
Was hat Ihnen beim Antragsverfahren besonders gefallen?
Schmidt: Imponiert hat uns die Dynamik, mit der sich der Präqualifikationsprozess entwickelt hat. Trotz dieser Dynamik wurden
wir bei der Zusammenstellung der Referenzunterlagen selbst auf
kleinste Übertragungsfehler aufmerksam gemacht. Das gab uns zusätzliche Sicherheit auf dem für uns noch unbekannten Terrain.
Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf?
Schmidt: Der Verfahrensablauf stellte sich absolut effizient dar.
Nach der Kontaktaufnahme und der kurz darauffolgenden, telefonischen Erläuterung des Verfahrens haben wir mit der Zusammenstellung der erforderlichen Nachweise und Referenzunterlagen
begonnen. Wie die einzelnen Bescheinigungen und Nachweise auszusehen hatten, haben wir in enger Abstimmung und zeitnah mit
der PQ-Bau GmbH besprochen. Daher kam es zu keinerlei Nachbesserungen oder zeitlichen Verzögerungen im Schriftverkehr mit
Auftraggebern, Behörden und sonstigen Institutionen. Das hat dazu
geführt, dass wir den kompletten Präqualifikationsprozess innerhalb
von neun Werktagen durchlaufen konnten.
Die der Präqualifikation zugrunde liegenden Dokumente haben unterschiedliche Gültigkeiten. Welche Erfahrungen haben
Sie mit der regelmäßigen Aktualisierung, also der Aufrechterhaltung Ihrer Präqualifikation gemacht?
Schmidt: Da es sich bei uns um eine Erst-Qualifikation handelt,
kann ich Ihnen zu diesem Punkt leider noch keine Erfahrungen
schildern. Aber mit den Vollmachtsverfahren zum Abruf von Unbedenklichkeits- und Enthaftungsbescheinigungen der BG Bau bzw.
der SOKA-Bau und weiteren Vereinfachungen stellen wir uns das
recht komfortabel vor.
Inwieweit spielte der Aspekt der Außendarstellung der Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH durch die öffentlich einsehbare PQ-Liste bei der Entscheidung zur Präqualifikation eine Rolle?

Bei öffentlichen Aufträgen weist die Tiefbau Beschorner und Otto
Langenhagen GmbH ihre Eignung gegenüber den öffentlichen
Auftraggebern zukünftig unter anderem anhand der Nachweise
der PQ-VOB nach.

Foto: Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH
Schmidt: Die Außendarstellung spielte für uns eine absolut untergeordnete Rolle. Unser Auftraggeberkreis besteht hauptsächlich
aus öffentlichen Auftraggebern, für die wir bereits jahre- wenn nicht
jahrzehntelang tätig sind. Daher ist der Zugewinn an Außendarstellung für uns – sagen wir mal – übersichtlich.
Wie nutzt Ihr Unternehmen die PQ-VOB?
Schmidt: Uns hat die vermehrte Aufforderung zur Abgabe elektronischer Angebote, auch bei öffentlichen Auftraggebern, dazu veranlasst, die Präqualifikation-VOB durchzuführen. Dadurch ersparen
wir uns das Einscannen von diversen Dokumenten. Die hochzuladenden Datenmengen reduzieren sich erheblich und das Ausfüllen
des Formblatts „Eigenerklärung zur Eignung“ entfällt. Ganz abgesehen davon, dass wir uns um die Aktualisierung bestimmter Nachweise nun nicht mehr kümmern müssen.
Neben den Tiefbauarbeiten führt die Tiefbau Beschorner
und Otto Langenhagen GmbH auch den Deckenschluss, d. h.
die Wiederherstellung von Fahrbahnkonstruktionen durch. Wie
schätzen Sie die Vorteile ein, dieses Leistungsspektrum durch
die Präqualifikation-VOB zu veröffentlichen?
Schmidt: Aufgrund der Tatsache, dass wir einen festen Kreis an
langjährigen Auftraggebern haben, die über unser Leistungsspektrum bestens informiert sind, war dies kein Gedanke, auf dem unsere Präqualifikation primär aufbaute. Unbesehen dessen wird uns
dieser Aspekt bei der Neukundengewinnung aber hoffentlich behilflich sein.
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Dipl.-Ing. Axel Schmidt, Prokurist der Tiefbau
Beschorner und Otto Langenhagen GmbH.

Foto: Tiefbau Beschorner und

Otto Langenhagen GmbH
Die Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH wird überwiegend von der öffentlichen Hand beauftragt. In welchem Umfang nutzen die Auftraggeber die Vorteile der
Präqualifikation-VOB?
Schmidt: Aufgrund des für sie sinkenden Arbeitsaufwandes beurteilen unsere Auftraggeber
die Präqualifikation-VOB absolut positiv. Wir sind
im Vorfeld unserer Präqualifikation auch schon
mal von dem einen oder anderen Auftraggeber
gefragt worden, warum wir uns noch nicht zu diesem Schritt durchringen konnten. Die Gründe dafür habe ich Ihnen
bereits genannt.
Im geringen Umfang arbeitet Ihr Unternehmen auch mit
Nachunternehmern. Gibt es bei Ihnen die Überlegung, diesen
Nachunternehmern hinsichtlich der Enthaftung die PQ-VOB zu
empfehlen?

Schmidt: Ja, absolut. Wir empfehlen, sofern
noch nicht vorhanden, die Präqualifikation-VOB
unseren Nachunternehmern sehr.
Die Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH ist Mitglied bei der Gütegemeinschaft Kanalbau, die die PQ-Bau GmbH gegründet hat. Wie nutzen Sie die Möglichkeit
der „Bietereignung unter einem Dach“?
Schmidt: Die PQ-Bau GmbH agiert ja absolut
unabhängig von der Gütegemeinschaft Kanalbau.
Nichtsdestotrotz fühlt man sich als Mitglied im Güteschutz Kanalbau vom ersten Moment an irgendwie „zu Hause“. Die Art und Übersichtlichkeit der
Informationsgestaltung kommen einem bekannt
und bewährt vor und erleichtern den Prozess
enorm, und man findet sich sehr schnell zurecht.
Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
www.kanalbau.com

Leichtflüssigkeitsabscheider

EuGH lenkt Abscheider auf normative Zweigleisigkeit
Tom Kionka
Dieser Beitrag muss sein, weil Entwirrung nicht grundsätzlich die
Folge von Rechtsprechung ist. Hersteller und Anwender von Abscheidern haben diese Lektion zu lernen. Denn ausgelöst durch ein
EuGH-Urteil wandelt nun das Regularium der Abscheider auf zwei
unterschiedlichen Pfaden gleichzeitig.
Im Oktober 2014 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) zu
Fragen der CE-Kennzeichnung Recht gesprochen. Aufgrund des
ergangenen Urteils C-100/13 vom 16.10.2014 mussten die bauordnungsrechtlichen Vorschriften für Leichtflüssigkeitsabscheider
grundlegend novelliert werden. Wie das Bundesministerium des
Inneren mitteilt, ist zulassungsrechtlich seither „zu unterscheiden
zwischen:
• Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1,
die zur Behandlung von Abwasser ohne Anteile von Leichtflüssigkeiten pflanzlichen und tierischen Ursprungs (ohne FAME-Anteil)
vorgesehen sind sowie
• Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen mit Anteilen
an Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol (mit FAME-Anteil).“
Während zuvor die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt,
Berlin) erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ)
eine einheitliche und geschmeidige Genehmigungsroutine für Abscheider gewährleisteten, bringt die normative Neuordnung mancherlei Differenzierung und Aufwand mit sich.
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858-1
tragen fortan nur das CE-Zeichen. Es weist die Konformität nach
hinsichtlich der harmonisierten Produkteigenschaften gemäß DIN
EN 858-1 und -2 (Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl
und Benzin) – Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung; Teil 2: Wahl der Nenngröße,
Einbau, Betrieb und Wartung). Soweit entsprechende Anlagen zuvor mit einer abZ ausgestattet waren, ist deren Gültigkeit am 10.
April 2020 abgelaufen. Neue abZ werden für Anlagentypen dieser
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Für Tankstellen mit biogenen Spritanteilen in jedem Fall das Richtige: ABKW-Abscheider mit DIBt-Zulassung und Bauartgenehmigung.
Bild: Mall
Art nicht mehr erteilt. Stattdessen und zusätzlich zur CE-Kennzeichnung erfordert die Zulassung nach den maßgeblichen Regeln
in Abschnitt B4 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) – relevant auch für die Einhaltung wasserrechtlicher Anforderungen – verschiedene Nachweisführungen.
Allgemeingültige Aussagen hierzu sind aber nicht möglich, weil die
Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich der Länder liegt. Antragsteller sind daher gehalten, Art und
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Trotz enormer Größe, einfacher Transport auf die Baustelle

Gleitrohre ermöglichen eine einfache Pumpenentnahme

jung-pumpen.de | Tel. 05204-170 | info@jung-pumpen.de

Klare Anforderung auch bei der Fahrzeugwäsche: bauaufsichtlich
zugelassene Anlagen, weil Kraftstoffe mit FAME-Anteil im Spiel
sind.
Bild: Mall
Umfang einzureichender Unterlagen im Vorfeld mit der zuständigen
Behörde zu klären.
Völlig anders reguliert sind die Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen mit FAME-Anteil. Sie fallen nicht in den Anwendungsbereich der harmonisierten Norm DIN EN 858-1 und werden
weiterhin bauaufsichtlich zugelassen. Dabei erteilt das DIBt die abZ
in Verbindung mit einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG),
was neben der wasserrechtlichen auch die baurechtliche Eignung
nachweist. Außerdem werden bei der Vergabe von abZ/aBG nun
zwei Systemvarianten unterschieden:
• System A sind Anlagen mit Koaleszenzeinrichtung, die bei Prüfung der Abscheideeinrichtung in Anlehnung an DIN EN 858-1,
Abschnitt 8.3.3 unter diesenPrüfbedingungen mit einem Gehalt
an Kohlenwasserstoffen von ≤ 5,0 mg/l abschneiden.
• System B bezeichnet Anlagen, die bei entsprechender Prüfung
einen Kohlenwasserstoffgehalt von ≤ 100,0 mg/l erzielen.
Anlagen, die auf dieser Regulierungsschiene fahren, können
durchaus baugleich sein mit Anlagen, die nach DIN EN 858-1 zuzulassen sind. Für die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung
erübrigt sich allerdings die Beibringung zusätzlicher Nachweise.
Im Alltag der Hersteller und Betreiber von Abscheidern wirkt das
alles nicht wirklich verschlankend. Um dennoch so weit wie möglich
auf der pragmatischen Seite zu bleiben, hat Abscheiderspezialist
Mall (Donaueschingen) auf die Veränderungen unmittelbar reagiert
und bedient seither beide Zulassungslinien. Besonderes Augenmerk gilt dabei der größtmöglichen Vereinfachung und Übersichtlichkeit für den Kunden.
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten, deren Zulassung unter
das Regime der DIN EN 858-1 fällt, sind ergänzend zur CE-Kennzeichnung mit einer Leistungserklärung gemäß EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 ausgestattet. Weitere Unterlagen, die die
zuständige Behörde im Rahmen der zulassungsbezogenen Einzelfallprüfung darüber hinaus einfordert, fertigt Mall jeweils projektbezogen an und stellt sie dem Kunden zur Verfügung.

So weit die eine Produktreihe. Ihr gegenüber stehen als weitere
Anlagenserie jene Abscheider, die im Regelwerk-Jargon „Anlagen
zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen in mineralölhaltigen Abwässern mit Anteilen an Biodiesel, Bioheizöl und Ethanol“ heißen.
Das ist lang und umständlich, weshalb Mall diese Produktreihe kurz
als „ABKW-Abscheider“ bezeichnet. Hier findet der Kunde jene Anlagen, die – ausgestattet mit der abZ/aBG-Kombination des DIBt
– ohne weiteres Zulassungsprozedere vor Inbetriebnahme nur anzeigepflichtig sind. Darüber hinaus punkten diese mit abZ ausgestatteten Abscheider durch einen Vorteil, der sich aus Anhang 49
der Abwasserverordnung (AbwV) ergibt. Anhang 49 bezieht sich im
Kern auf die in den Betriebszweigen der Kfz-Branche üblichen mineralölhaltigen Abwässer und bestimmt, dass für die Gesamtfracht
an Kohlenwasserstoffen am Ort des Anfalls ein Wert von 20 mg/l
nicht überschritten werden darf. Diese Anforderung gilt nach Anhang 49 als eingehalten, wenn eine Behandlungsanlage mit abZTestat zulassungsgemäß eingebaut, betrieben und gewartet wird.
ABKW-Abscheider erfüllen in technischer und formaler Hinsicht
alle Anforderungen, wie sie sich typischerweise auf Tankstellen oder
Umschlagplätzen ergeben, wo Kraftstoffe mit FAME-Beimischungen
im Einsatz sind. Die technischen Anforderungen für den wirksamen
Rückhalt abzuscheidender Stoffe sind – wie schon vor den EuGHinduzierten Veränderungen – in den nationalen Ergänzungsnormen
DIN 1999-100 und -101 (Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten)
festgelegt. Deren Einhaltung attestiert das DIBt mittels abZ/aBG.
Zusammenfassend ergibt sich zum guten Ende als entspannende
Nachricht: Mit einem ABKW-Abscheider bleibt eigentlich alles beim
Altbewährten. Mehr noch: Der Kunde hat die freie Wahl. Denn technisch und funktional unterscheiden sich ABKW-Systeme nicht von
jenen, die nach DIN EN 858-1 reguliert sind.

NeutraSpin kann beides: ABKW-Abscheider System A mit abZ/
aBG und zugleich EU-normierte Anlage mit CE-Kennzeichnung
plus Leistungserklärung.
Bild: Mall

eMulti-Anlagen in der grabenlosen Sanierungstechnik

All-in-One – das ist die Zukunft
„Sie sind modern, äußerst flexibel und wirtschaftlich einzusetzen
und werden der grabenlosen Sanierungstechnik in den kommenden
Jahren durchaus ihren Stempel aufdrücken“, davon ist Richard
Mohr, technischer Geschäftsführer der DIRINGER & SCHEIDEL
ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG überzeugt. Die Rede ist von
sogenannten eMulti-Anlagen, die elektrisch und multifunktional einsetzbar sind. Das Anlagendesign basiert auf einer PI.TRON Robo-
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teranlage, die mit einem eCUTTER, dem PI.TRON Spachtel- und
Verpresssystem, einer Spüleinheit zur Reinigung im Vorfeld der Sanierung, Kurzliner-, Hutprofil- und Manschettentechnik über vielfältigste Einsatzmöglichkeiten verfügt. Zusammen mit modernster Kameratechnik sind die technischen Komponenten auf einem
Sanierungsfahrzeug untergebracht, das von der Radmutter bis hin
zu den Steuereinheiten auf die Anforderungen der Anwender zuge-
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ligenz auszustatten. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten der Automatisierung und Digitalisierung und Robotik für die
Kanalsanierung nutzbar zu machen“, so Noll. „Unter anderem soll
die Mensch-Maschine-Schnittstelle verbessert werden, indem mit
modernisierten und vereinfachten Bedienkomponenten die Steuerung der Roboter durch die Operateure erleichtert wird.“ In den
letzten Jahren wurde die Sanierungstechnik sukzessive erweitert.
Neben dem Fräsen und dem bewährten PI.TRON Spachtel- und
Verpresssystem kamen die Hutprofiltechnik und nun neu der WaterStop zur Vorabdichtung von Rohrleitungen dazu. Die Erweiterung
der Anwendungsbereiche um die Eiprofile ergänzt die Multifunktion
der Anlagen. Dabei wurde ein ferngesteuertes elektrisch stufenlos
verstellbares Fahrwerk zum Einsatz sowohl der Fräs- als auch der
anderen Techniken in Eiprofilen entwickelt. Darüber hinaus werden
Daten erfasst und miteinander vernetzt. Dafür wurden bei den elektrisch angetriebenen Fräsrobotern wichtige Voraussetzungen in die
Systeme implementiert. So können bereits heute Gerätefunktionen überwacht und dem Operateur Warnungen vor eindringender
Feuchtigkeit in sensible Komponenten, wie beispielsweise die Kamera, angezeigt werden. Mit dieser Entwicklung kommt man nach
Meinung von Noll dem Ziel einen großen Schritt näher, dass Kanalsanierungsroboter autonomer agieren und Aufgaben eigenständig ausführen können.
Mit der steten Weiterentwicklung der eMulti-Anlagen, die mit einer Grundtechnologie mit vielfältigen Adaptionen auf der Baustelle
alle Sanierungsarbeiten verrichten können – ist man damit auf einem zukunftsträchtigen Weg: Hierin sind sich Mohr und Noll einig.
Über die DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
GmbH & Co. KG
eMulti-Anlagen gehört die Zukunft: Bei Sanierungsarbeiten können die leistungsstarken und dabei leisen Aggregate äußerst flexibel und wirtschaftlich eingesetzt werden.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
schnitten ist. Aufgebaut werden die Fahrzeuge bei der Pipetronics
GmbH & Co. KG, die gemeinsam mit dem Kooperationspartner D&S
Rohrsanierung für die Weiterentwicklung der modernen Robotertechnik verantwortlich zeichnet.
Leise und schnell
Ein wesentlicher Vorteil der PI.TRON-Komponenten ergibt sich
aus dem elektrischen Antrieb. „Die Anlagen sind deutlich leiser als
eine hydraulisch betriebene Anlage“, nennt Mohr den entscheidenden Unterschied. Das trägt unter anderem dazu bei, dass die
Beeinträchtigungen von Anwohnern in Bezug auf eine zu laute Geräuschkulisse auf ein Minimum reduziert werden. Hinzu kommt: Die
Sanierungsarbeiten können in der Regel binnen weniger Stunden
abgeschlossen werden; ein Umstand, der zu einer wirtschaftlichen Durchführung der Sanierungsmaßnahme nachhaltig beiträgt.
Grundlage hierfür sind die elektrisch betriebenen Aggregate. Mit
einem Akku betrieben kann beispielsweise ein eCUTTER einen
ganzen Tag fräsen, ohne dass eine externe Stromversorgung nötig
sei. „Zusätzlich ist die Anlage dadurch wenig reparaturanfällig und
somit wartungsärmer“, wie Mohr betont. Als einer der Hauptanwender kann die D&S Rohrsanierung vielfältige Daten beim Einsatz der
modernen Technik sammeln. „Diese werden ausgewertet und analysiert und fließen dann in die Weiterentwicklung der Anlagentechnik
ein“, erklärt Christian Noll, Geschäftsführer der Pipetronics GmbH
& Co. KG.
Die Entwicklung geht weiter
Dabei ist es den Kooperationspartnern ein Anliegen, Kanalsanierungsroboter noch leistungsfähiger zu machen und mit mehr Intel-

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

Der elektrisch betriebene Fräsroboter bietet ein robustes und leistungsstarkes Werkzeug für Fräsarbeiten an Ablagerungen, Hindernissen, Rissen und Muffen sowie zum Öffnen der Zuläufe in
Schlauchlinern.

Foto: DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG
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Leichtes Wachstum auf hohem Niveau

Über 53 Millionen Kubikmeter Transportbeton in 2019
Im Jahr 2019 haben die rund 535 Transportbetonunternehmen in ihren 1.880 stationären und mobilen Transportbetonanlagen insgesamt 53,15 Mio. m³ Transportbeton produziert. Gegenüber dem
Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 0,9 %. Das stärkste
Wachstum wurde in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen
und Hessen erzielt. Rückgänge hat es hingegen in Schleswig-Holstein und Hamburg gegeben. Der Umsatz des Transportbetongewerbes hat sich im zurückliegenden Jahr um 7,4 % auf 4,12 Mrd.
Euro erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,4 % je verkauften Kubikmeter Transportbeton. Die Bezugskosten für Bindemittel
haben sich im gleichen Zeitraum um 4,2 %, für Gesteinskörnungen
um 4,0 % und für Personalkosten um 3,1 % erhöht. Ein Rückgang
war bei den Kosten für Dieselkraftstoff zu verzeichnen, welcher in
2019 um 1,5 % und seitdem bis Juli 2020 sogar um weitere 11,0 %
nachließ.


Foto: BTB

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Nicht zuletzt aufgrund des hohen Auftragsbestandes, der Ende
2019 einen neuen Rekordwert in Höhe von 52 Mrd. Euro erreichte,
ist die Bauindustrie bisher vergleichsweise wenig von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. „Allerdings wird sich die Pandemie
mittelfristig wohl auch auf die bislang noch stabile Bauwirtschaft
auswirken“, sagt Thomas Hoffmann, Geschäftsführer Wirtschaft
des Bundesverbandes Transportbeton. „Zwar ist davon auszugehen, dass die öffentlichen Bauinvestitionen dank umfassender
Konjunkturpakete steigen werden. Auch im Wohnungsbau werden

keine signifikanten Rückgänge erwartet. Dennoch ist unsicher, ob
der möglicherweise massive Einbruch des Wirtschaftsbaus dadurch
kompensiert werden kann. Zumindest im laufenden Jahr erwarten
wir dank des hohen Auftragsbestandes aber noch keinen Rückgang
der Bautätigkeit und der daraus resultierenden Transportbetonproduktion.“ In 2021 hingegen könnte sich, so Hoffmann, der Transportbetonabsatz aufgrund der voraussichtlich rückläufigen Nachfrage im Wirtschaftsbau um einen mittleren einstelligen Prozentsatz
reduzieren.
www.transportbeton.org

Klarstellung in Bezug auf eine frühere Fassung der Presseerklärung:
„Unser Unternehmen hat eine Presseerklärung mit dem Titel „Urteil gibt Funke Recht“ sowie auf Grundlage dieser Presseerklärung
erstellte Berichterstattung verbreitet. Hierzu bedarf es folgender
Klarstellung:
Die Funke Kunststoff GmbH war nicht als Prozesspartei an dem
von uns genannten gerichtlichen Verfahren beteiligt; die Verfahren
wurden von dem Patentinhaber geführt, dessen Lizenznehmer und
Hersteller des patentierten Produkts wir sind.
Der von uns genannte Patentverletzungsstreit in Bezug auf das
Patent EP 2 072 877 B1 wurde nach einem erstinstanzlichen Urteil,
gegen das Berufung eingelegt wurde, in der Berufungsinstanz im

Wege eines Vergleiches zwischen dem Patentinhaber und dem beklagten Markteilnehmer beendet.
Der von uns genannte Patentverletzungsstreit bezog sich auf das
mittlerweile nicht mehr angebotene Produkt UNICON. Es wurde von
dem Patentinhaber bestätigt, dass das Nachfolgeprodukt nicht patentverletzend sei, weil es nicht die Lehre des Europäischen Patents
2 072 877 B1 nutze.“
Thomas Martin Kommunikation
Kratzkopfstraße 11
42369 Wuppertal

Klärschlamm-Management der Zukunft
Einweihung der neuen Klärschlammvererdungsanlage in Kalefeld erfolgt am 18. September
In den vergangenen Monaten hat die Firma EKO-PLANT an der
Kläranlage Kalefeld eine Klärschlammvererdungsanlage errichtet.
Das 1,2 Millionen Euro teure Projekt ist nun fertiggestellt und wird
am 18. September 2020 um 12:00 Uhr eingeweiht. Bürgermeister
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Jens Meyer und Volker Hübchen vom Bauamt werden an diesem
Tag anwesend sein und ihre Gäste begrüßen, darunter die Ratsmitglieder sowie Vertreter der beteiligten Unternehmen. Von EKOPLANT nehmen Geschäftsführer Stefan Ahrens und Bauleiter Lutz
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Winter teil. Ebenfalls dabei sind Vertreter des Ingenieurbüros Lüdecke, verantwortlich für die Vorplanung und Ausschreibung, und Vertreter der Bauunternehmung Gebr. Gropengießer. Alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Einweihungsfeier eingeladen. Es werden Führungen über die Anlage stattfinden und alle
Fragen beantwortet.
Kernstück der neuen, insgesamt 14.000 Quadratmeter großen
Klärschlammvererdungsanlage, sind 3 Schilfbeete. Auf sie fließen
künftig durch ein System von Rohrleitungen, Pumpen und Schiebern 14.500 Kubikmeter Nassschlamm pro Jahr. In den Beeten
entziehen die Schilfpflanzen dem Klärschlamm durch Verdunstung
einen Teil des Wassers, der andere Teil sickert durch die Wurzelschicht sowie eine patentierte Filtrat-/Substratschicht zur Kläranlage zurück. Die Feststoffe des Klärschlamms verbleiben im Beet,
wo sie mit Hilfe von Mikroorganismen mineralisiert werden. So
verringert das naturnahe Verfahren die Schlammmenge um mehr
als 90%. Zusätzliche Energie benötigt die Anlage lediglich für die
vollautomatische Steuerungselektronik und die Pumpen. Dieser äußerst geringe Energieverbrauch senkt nicht nur die Betriebskosten,
er führt auch zu einer mittleren jährlichen Einsparung von knapp 22
Tonnen CO2.
Nach sieben bis acht Jahren Betrieb wird das erste Beet mit
einer Ruhephase versehen, in der der enthaltene Schlamm wei-

terhin stark entwässert und abgebaut wird. Die Klärschlammerde,
die bei der anstehenden Räumung anfällt, lässt sich flexibel verwerten: landwirtschaftlich oder thermisch. Gerade in der aktuellen
Verwertungssituation ergeben sich hier erhebliche Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Kosten für die Gemeinde. Nach der Räumung wird das Beet erneut mit Klärschlamm beschickt und der
Vererdungszyklus beginnt von vorn. Um den Anlagenbetrieb kümmert sich in den kommenden 5 Jahren die Firma EKO-PLANT. Sie
garantiert eine kompetente Fachberatung und schult die Kläranlagenmitarbeiter.
Mit der flexiblen, kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung ist die Gemeinde Kalefeld nicht allein. Die nahe gelegenen
Samtgemeindewerke Bad Grund (Harz) und der Abwasserverband
Raum Katlenburg betreiben ebenfalls eine Klärschlammvererdungsanlage von EKO-PLANT. Bundesweit sowie in Österreich und
Frankreich existieren 94 Anlagen des Unternehmens.
Gegründet worden ist die EKO-PLANT GmbH 1995 von Dr.Ing. Udo Pauly. Heute ist sie der größte Geschäftsbereich der
Unternehmensgruppe THE PAULY GROUP, die ihren Sitz im
nordhessischen Neu-Eichenberg hat. EKO-PLANT plant, baut
und betreut als Generalunternehmer neben den Klärschlammvererdungsanlagen auch Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 100
Mitarbeiter.

Wavin Austria GmbH gegründet
Strategische Weichenstellung für Marktpräsenz in Europa
Mit Gründung der Wavin Austria GmbH hat die Wavin Gruppe mit
Sitz im niederländischen Zwolle eine wichtige unternehmerische
Weichenstellung vorgenommen, um ihre erfolgreiche Marktpräsenz
in Österreich weiter auszubauen. Nach Eintragung in das Firmenbuch der Republik Österreich am 19. Juni 2020 wurde somit ein
weiterer Schritt vollzogen, um die Tiefbauaktivitäten im Alpenland
strategisch voranzutreiben.
„Als Pionier und einer der Weltmarktführer im Bereich der
Kunststoffrohrsysteme für eine sichere Ver- und Entsorgung
sowie für energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme möchten
wir in allen regionalen Märkten nah beim Kunden sein“, so
Michael Schuster, Commercial Director Wavin EMEA und der

für die neue im oberösterreichischen Vöcklabruck ansässige
Wavin-Niederlassung verantwortliche Geschäftsführer. Nach
dem der österreichische Markt bislang von der deutschen Wavin GmbH, Twist, betreut wurde, wird ein für Österreich verantwortlich agierendes Außendienstteam rund um Vertriebsleiter
Johannes Spykman die an aktuellen Branchenanforderungen
entwickelten Systemlösungen noch besser im Markt platzieren
können.
„Mit dem neuen Standort wird es uns gelingen, die Kommunikation mit österreichischen Kunden nachhaltig zu intensivieren und
noch besser auf ihre Wünsche und Anforderungen einzugehen“,
erläutert Spykman. „Damit können wir wesentliche Bausteine der
Wavin-Unternehmensphilosophie, wie Kundennähe und eine ausgeprägte Innovations-, Branchen- und Serviceorientierung nun
noch besser in einem für unser Unternehmen wichtigen Entwicklungsmarkt umsetzen“, so Spykman weiter.
Wavin ist ein innovativer Lösungsanbieter für die Gebäude- und
Infrastrukturbranche auf mehreren Kontinenten. Mit mehr als 60
Jahren Erfahrung sind wir darauf vorbereitet, einige der größten He-

rausforderungen der Welt zu meistern: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, klimaresistente Städte und Gebäudetechnik.
Bei Wavin konzentrieren wir uns auf die Gestaltung gesunder,
nachhaltiger Lebensräume. Wir arbeiten mit Stadtverantwortlichen,
Ingenieuren, Planern und Installateuren zusammen, um Städte zukunftssicher und Gebäude komfortabel und energieeffizient zu gestalten. Wavin ist Teil von Orbia, die sich einem gemeinsamen Ziel
verschrieben haben: das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern.

Michael Schuster, Geschäftsführer Wavin Austria GmbH
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Rohr-Relining auf engstem Raum
Dommel saniert Abwasserkanal in Schwalmtal
Schmale Verkehrswege, eine denkmalgeschützte Mauer und die
Gewährleistung des Anliegerverkehrs: Die Sanierung des Abwasserkanals im „Weg an dem Wall“ in Schwalmtal brachte gleich mehrere
Herausforderungen mit sich. Um die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, entschieden sich die
Schwalmtalwerke AöR daher in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Jaffke aus Krefeld für das Rohr-Relining-Verfahren mit PERohren in geschlossener Bauweise. Bei der Ausführung setzte der
Auftraggeber auf die Expertise der Sanierungstechnik Dommel
GmbH aus Hamm.

ethylen (PE 100 nach DIN 8074/75) mit einem Außendurchmesser
von 355 Millimetern und einer Länge von jeweils 0,5 bis einen Meter
in den Untergrund herab und schoben sie mithilfe einer HydraulikEinheit taktweise in das beschädigte Altrohr ein. Letzteres besteht
aus Beton und verfügt über einen Innendurchmesser von 450 Millimetern. Für die Dichtheit der ineinandergesteckten Rohrmodule
sorgten die in die Rohrwandung integrierten Lippendichtungen.
Anschließend wurde der entstandene Ringraum mit Dämmer – einem fließfähigen Injektionsmörtel – kraftschlüssig verfüllt. Die Sanierungsstrecke belief sich auf insgesamt 216 Meter mit vier Haltungen. Das Ergebnis ist ein Rohr im Rohr, welches über eine helle und
somit auch inspektionsfreundliche Innenschicht für spätere Untersuchungen und Kontrollen verfügt.
Begleitende Tiefbauarbeiten

Korrosion, erhöhte Rauigkeit sowie Fehlstellen in der Rohrwandung und schadhaft angeschlossene Seitenanschlüsse machten
die Sanierung des Abwasserkanals im Weg an dem Wall unabdingbar.
Foto: Sanierungstechnik Dommel GmbH
Wenn Abwasser zu lange im Kanalrohr verweilt und durch Gärungs- oder Verwesungsprozesse eine saure Atmosphäre entsteht,
führt dies zu biogener Schwefelsäurekorrosion: Gasförmig entweichender Schwefelwasserstoff setzt sich an der Kanalwandung ab
und oxidiert durch aerobe Schwefelbakterien zu Schwefelsäure.
Diese greift den Beton an. In der Folge verliert das Rohr an Wandstärke und es bilden sich oft unangenehme Gerüche. Diese Art
der Korrosion lag auch im Abwasserkanal im Weg an dem Wall in
Schwalmtal vor. Hier waren bereits die Zuschlagstoffe deutlich zu
sehen. Hinzu kamen Fehlstellen in der Rohrwandung sowie schadhaft angeschlossene Seitenanschlüsse. Um nicht nur die vollständige Funktion des Kanals wiederherzustellen, sondern auch dessen
nachhaltige Betriebsfähigkeit zu sichern, schrieben Bauherr und
Ingenieurbüro als Sanierungsmaßnahme das Rohr-Relining mit PERohren aus. Ausgeführt wurde das Verfahren in geschlossener Bauweise binnen 40 Tagen von der Sanierungstechnik Dommel GmbH.
Die Maßnahme beinhaltete auch den Bau neuer Schachtbauwerke
sowie den Austausch und die Anbindung von Anschlussleitungen in
offener Bauweise.

Die Schächte rekonstruierte das Unternehmen anschließend mit
Kanalklinkern, einer Abdeckplatte, Schachtbauteilen und einem
Kanaldeckel bis auf Straßenniveau. Zudem wurden die bestehenden Anschlussleitungen in offener Bauweise übernommen. Letztere mussten entsprechend erkundet, gesäubert und zum Teil über
mehrere Meter – bis hin zur Grundstücksgrenze – ausgetauscht
werden. Hierfür hob Dommel an den ermittelten Stellen Kopflöcher
aus und öffnete den vorhandenen Betonkanal in Tiefen von bis zu
1,75 Metern. An den Einmündungen der anbindenden Hausanschlüsse in den sanierten Hauptkanal bohrten die Kanalprofis das
neu eingezogene PE-Rohr auf, um die neuen Anschlüsse anzubinden. Diese wurden mithilfe von Aufschweißstutzen realisiert und so
eine kraftschlüssige und dichte Verbindung der Anschlüsse mit dem
Hauptrohr hergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen war die gesamte Straßenoberfläche wiederherzustellen.
Kleine Gasse, große Herausforderung
Obwohl die genannten Sanierungsmaßnahmen zu den Kernkompetenzen der Sanierungstechnik Dommel GmbH gehören, musste
sich das Unternehmen beim Projekt in Schwalmtal einigen besonderen Herausforderungen stellen. So handelt es sich beim „Weg
an dem Wall“ um eine enge Gasse, die als Einbahnstraße angelegt
ist. Ein schweres Rangieren mit großen Fahrzeugen war somit nicht
möglich. Auch die vielen querenden Leitungen ließen es lediglich
zu, mit kleinen Geräten – beispielsweise für den Aushub – zu arbei-

Schritt für Schritt zur „neuen“ Leitung
Um den aktuellen Schadenszustand sowie die genauen Leitungsverläufe zu ermitteln und zu dokumentieren nahm Dommel nach
Reinigung des Kanals zunächst eine TV-Inspektion vor. Hierbei ging
es insbesondere darum, Anschlussleitungen zu erkunden, mögliche
Fehleinleiter abzuklemmen und eventuell querende Leitungen einzumessen. Nachdem die unterirdische Infrastruktur erfasst wurde,
brachen die Kanalprofis vorhandene Schachtbauwerke ab und statteten die so entstandenen Baugruben mit Geräten und Maschinen
für das Rohr-Relining aus. Hier ließen sie die Kurzrohre aus Poly-
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Für die Sanierung mussten zunächst die genauen Leitungsverläufe der Anschlussleitungen ermittelt werden.

Foto: Sanierungstechnik Dommel GmbH
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tere Herausforderung stellte die Sicherung einer circa zwei Meter
hohen denkmalgeschützten Mauer dar, die sich am Weg an dem
Wall entlangzieht. Diese wurde bereits vor den Sanierungsmaßnahmen zur Beweissicherung von einem spezialisierten Gutachter
untersucht. Beim Erstellen der Baugruben und Kopflöcher musste
daher mit höchster Vorsicht und Präzision gearbeitet werden. So
wurde die Mauer in den Aufgrabungsbereichen mit zusätzlichen Abstützungen – unter anderem mithilfe von Bohlen, Schalbrettern und
Streben – entsprechend stabilisiert.
Das Rohr im Rohr

Ein Infrastrukturplan sorgt auf der Baustelle für schnelle Orientierung im Umgang mit querenden Versorgungsleitungen.

Foto: Sanierungstechnik Dommel GmbH
ten. Ein Großteil der Baustelleneinrichtung musste auf eine nahliegende Fläche ausgelagert werden. Zudem ist der Baustellenbereich
von einem belebten Umfeld gekennzeichnet: Neben Wohnhäusern
befinden sich hier auch pädagogische Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche. Daher musste die Absicherung der Baustelle mit Absperrzäunen besonders zuverlässig erfolgen. Auch die Baugruben
galt es, während der arbeitsfreien Zeiten durch Abdeckplatten zu
schließen und somit für Anwohner befahrbar zu machen. Eine wei-

INNOVATION FOR NATURE

Mit dem Rohr-Relining wurde von der Schwalmtalwerke AöR in
Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Jaffke ein Verfahren gewählt, das gleich in mehrfacher Hinsicht für das Projekt prädestiniert
ist: So sorgt das PE-Rohr im Altrohr unter anderem für einen geringeren Rohr-Querschnitt. Die Fließgeschwindigkeit wird automatisch
erhöht, wodurch sich das Risiko erneuter biogener Schwefelsäurekorrosion reduziert. Auch war die Sanierung längerer Abschnitte in
geschlossener Bauweise möglich. Baugruben waren lediglich dort
erforderlich, wo die Schächte neu gebaut oder Anschlussleitungen
erneuert werden mussten. „Ein Neubau in offener Bauweise hätte
wesentlich länger gedauert und wäre mit viel größeren Erdbewegungen und höheren CO2-Emissionen verbunden gewesen“, erklärt
Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel
GmbH. Dank fachlicher Expertise der Kanalprofis aus Hamm wurden das Verfahren sowie die begleitenden Tiefbaumaßnahmen trotz
zahlreicher Besonderheiten fristgerecht innerhalb von 40 Tagen abgeschlossen.

®

DAS C YBER SLUDG E - R ÜHR WER K
... ist ein nach strömungsmechanischen Gesichtspunkten entwickeltes
Rührwerk für die Umwälzung und Durchmischung von Schlamm in Faulschlammbehältern.
Es wurde speziell für die komplexen Betriebsbedingungen mit hohen Feststoffkonzentrationen und Viskosität entwickelt und zeichnet sich durch ein für die
Einsatzbedingungen optimiertes Drei-Blatt-Design aus. Als Antriebe kommen
ATEX-zertifizierte Rührwerksgetriebemotoren mit Gasdichtung zum Einsatz.

I NV EN T Umwelt- und Verfahrenstechnik AG

WASSER- UND ABWASSERREINIGUNG

Am Pestalozziring 21 91058 Erlangen

Rührwerke Rühr- und Begasungssysteme

Tel 09131 690 98-0 Fax 09131 690 98-99

Membran-Belüftungssysteme Wasserfilter

WWW.INVENT-UV.DE

Systemlösungen Strömungssimulation & Engineering
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Neues Nachklärbecken sorgt für weniger CO2-Ausstoß
Wupperverband und Currenta investieren 11,7 Millionen Euro in
Verbesserung der Abwasserreinigung des Gemeinschaftsklärwerks /
Projekt ist Teil der Kooperationsverlängerung bis 2031 / Fertigstellung im Oktober 2021 geplant
Ein Abwassermanagement von hoher Qualität ist gleichermaßen
wichtig für die ansässigen Unternehmen im Chempark Leverkusen,
aber auch für die Anwohner in den umliegenden Kommunen. Deswegen kooperiert der Wupperverband bereits seit über 50 Jahren
bei der Klärung des kommunalen und betrieblichen Abwassers mit
Chempark-Manager und -Betreiber Currenta. Mit dem Bau des
neuen Nachklärbeckens im Gemeinschaftsklärwerk LeverkusenBürrig stellen sich beide Partner weiter zukunftssicher auf. Um diesen Meilenstein zu würdigen, trafen sich am Donnerstag der Geschäftsführer von Currenta und der stellvertretende Vorstand des
Wupperverbandes mit Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath zur Grundsteinlegung auf der Baustelle.
„Der Neubau ist nicht nur für uns und für unseren Partner den
Wupperverband eine gute Botschaft. Auch die Betriebe des Chempark und unsere Nachbarn in den Kommunen des Wupperverbandes profitieren davon“, erklärt Currenta-Geschäftsführer Günter
Hilken. „Wir können das Abwasser in Zukunft noch effizienter und
umweltfreundlicher klären“. Mit der neuen Anlage wird nach Fertigstellung die Anlagenverfügbarkeit verbessert. Die Erweiterung
entlastet die bereits bestehende Infrastruktur und sie ermöglicht,
Instandhaltungen besser durchzuführen. Der Anlagenbetrieb ist
durch den Ausbau flexibler und für mögliche zukünftige Kapazitätserweiterungen im Chempark gut aufgestellt. Außerdem kommt der
Neubau der Umwelt zugute: Der Energieverbrauch sinkt und damit
verbunden der CO2-Ausstoß. Unter anderem können energieaufwändigere Verfahren im bestehenden Betrieb reduziert werden. Der
Zufluss zum neuen Nachklärbecken befindet sich in einem Gefälle,
das bei der Durchströmung energiesparend genutzt wird.
‚ONKL‘ demonstriert vielversprechende Partnerschaft
„Das gemeinschaftliche Bauprojekt zeigt, wie produktiv die bisherige Zusammenarbeit zwischen Currenta und dem Wupperverband ist. Hierfür bedanken wir uns bei unseren Partnern. Wir haben
gute Voraussetzungen, um auch in Zukunft weiterhin erfolgreich zu
kooperieren“, erläutert Hilken. Neben den betrieblichen werden die
kommunalen Abwässer von bis zu 400.000 Einwohnern aus Leverkusen, Leichlingen, Burscheid sowie aus Teilen von Solingen,
Wermelskirchen und Bergisch Gladbach im Gemeinschaftsklärwerk
gereinigt. Das Verhältnis liegt bei rund 70 Prozent kommunaler und
30 Prozent Betriebsabwässer. Erst 2018 wurde der Kooperationsvertrag bis 2031 verlängert. Das nun gewürdigte Bauvorhaben mit
dem Titel ‚ONKL‘, für Optimierung Nachklärkapazität Kläranlage Leverkusen, war Bestandteil der neuen Vereinbarung.
Thomas Klein, stellvertretener Vorstand des Wupperverbandes,
bekräftigt, dass die Verlängerung der Zusammenarbeit 2018 der
richtige Schritt war: „Eine gemeinsame Kläranlage in dieser Form
ist im Wupperverbandsgebiet einzigartig. Eine Zusammenarbeit mit
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Mit Schutzkleidung, Schippe und Mund-Nasen-Bedeckung: Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath, Currenta-Projektleiter Felix Schröter, stellvertretender Vorstand des Wupperverbandes Thomas Klein und Currenta-Geschäftsführer Günter Hilken
(v.l.n.r.) versenken gemeinsam eine Zeitkapsel auf der Baustelle
des neuen Nachklärbeckens.
CURRENTA
industriellen Mitgliedern ist uns wichtig für den Gesamtprozess der
Abwasserbehandlung als Baustein im Flussgebietsmanagement
des gesamten Wuppersystems. Die jetzt anstehende Erweiterung
schafft die Grundlage für einen dauerhaft sicheren Betrieb und weiterhin die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben während der vereinbarten Vertragslaufzeit.“ Auch in Zukunft seien weitere gemeinsame
Bauprojekte in Millionenhöhe im Rahmen der Kooperationsvereinbarung geplant.
Trotz Corona: Bauarbeiten sicher fortgeführt
Der Bau erfolgte im laufenden Betrieb vor den Toren des Klärwerk-Geländes. „Wir haben mit den Arbeiten zu Beginn dieses
Jahres nach langer Vorplanung begonnen“, erinnert sich CurrentaProjektleiter Felix Schröter. Dann kam Corona. „Durch die gute Organisation und Zusammenarbeit auf der Baustelle konnten wir uns
flexibel auf die neue Situation einstellen. Da sich die Baustelle im
Freien befindet und die Gewerke ohnehin entzerrt und auf Abstand
arbeiten, konnten wir trotz der Pandemie und mit vollumfänglicher
Einhaltung unseres geltenden Schutzkonzeptes kontinuierlich weiterbauen.“ Zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung sei die Baustelle
bei etwa 35 Prozent Fortschritt angelangt und die Betonage der Bodenplatte hat begonnen. Gerechnet wird mit einer Fertigstellung im
Oktober 2021. Dafür sorgen die Firma Mainka aus Lingen, die im
Auftrag der Currenta gemeinsam mit knapp 50 weiteren Partnerunternehmen an der Planung und Umsetzung des Projekts beteiligt
ist. Nach der Inbetriebnahme können auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück mit dem neuen 2.100 Quadratmeter
großen Rundklärbecken stündlich bis zu 2,2 Millionen Liter zusätzlicher Abwässer geklärt werden.
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Prüfung einzelner Rohrverbindungen
Vorsprung – Mit Sicherheit! Städtler + Beck
Innovation heißt Aktion, nicht Reaktion.
Durch die Überarbeitung des Arbeitsblattes DWA A 139 – Einbau
und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen – vom März 2019
wird die seit 2015 gültige DIN EN 1610 auch im Bereich der Prüfung
einzelner Rohrverbindungen konkretisiert. So wird hier ausgeführt,
dass bei Einzelverbindungsprüfungen höhere Prüfanforderungen als
bei einer haltungsweisen Prüfung entstehen. Zudem ist die dabei
eingesetzte Messtechnik komplex und fehleranfällig. Nach dem
DWA-A 139, Abschn. 13.4.1 sind daher zur Einzelverbindungsprüfung ausschließlich Doppelpackersysteme zu verwenden, bei denen
Undichtigkeiten zwischen Packer und Rohrwandung erkannt und
dokumentiert werden können. Zudem sollte der Prüfraum während
der Prüfung bei nichtbegehbaren Rohrleitungen einsehbar sein.
Städler + Beck hat bereits vor 15 Jahren – d.h. weit vor den jetzt
durch das Regelwerk formulierten Anforderungen – mit dem Mupp2
(Abb.1), sowie dem KOMUP Duo (Abb.2) Muffenprüfgeräte entwickelt, die sich selbst überwachen und die Messergebnisse überprüfbar machen.

Nun ist Städtler + Beck wieder seiner Zeit voraus und hat das
Muffenprüfgerät Aluplex (Abb.3+4) entwickelt.
Das Unternehmen bietet das Muffenprüfgerät Aluplex standardmäßig in den Nennweiten DN700, 800,900 und 1000 an. Die Nennweite DN1200 wird auf Anfrage gefertigt Es ist teilbar und steht
ganz in der Tradition der seit vielen Jahrzehnten bewährten S+B
Muffenprüfgeräte, die einzigartig in ihrer Stabilität und Langlebigkeit sind. Die Abdichtung des Prüfraumes zum Rohr wird weiterhin
durch das bewährte mit bis zu 6 bar beaufschlagbare Hohlkammerprofil gewährleistet. Um die Kombination mit einem Fahrwagen zu ermöglichen wird das Aluplex aus Aluminium gefertigt und
wiegt dadurch durchschnittlich nur rund 50 KG. Ein Plexiglasfenster
(Abb.4) ermöglicht die Positionierung des Muffenprüfgerätes durch
den Einsatz eines Kamerasystems.
Natürlich bietet Städtler + Beck das Aluplex auch wieder als
Aluplex Duo an.
Im vorliegenden Fall übernimmt das Regelwerk die von der
Städtler + Beck GmbH entwickelte und seit Jahren bewährte Technik der sich selbst überwachenden Muffenprüfgeräte. Damit verschafft das Unternehmen seinen Kunden durch sein innovatives
Alleinstellungsmerkmal einen Wettbewerbsvorteil, der nicht nur der
Qualitätssicherung dient, sondern auch der Umsetzung eines für
alle Seiten auskömmlichen Preisniveaus dienen kann.
Unternehmenswebseite: www.subgas.de

Auch wenn üblicherweise bei Kanälen bis DN800 vom „nichtbegehbaren Bereich“ gesprochen wird, werden in einzelnen
Kommunen erst Nennweiten > DN1200 als begehbar eingestuft.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass insbesondere aus sicherheitstechnischen Aspekten bis DN1200 Lösungen eingesetzt werden sollten, die einen Einstieg von Personen ins Abwassersystem
vermeidbar machen.

Kleihues Betonbauteile liefert Betonfertigteile nach Aachen

FBS-Stahlbetonrohre mit Rechteckquerschnitt für Neubau eines
Infrastrukturkanals
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Aachen,
plant am Campus Melaten den Neubau eines Zentrums für digital
vernetzte Produktion inklusive Verlegung der Infrastruktur und Baufeldfreimachung in der Steinbachstraße. Mieter der Liegenschaften
ist die Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, RWTH Aachen University. Am Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik
und Robotik wird ein 64 Meter langer, verwinkelter Infrastrukturkanal
aus Betonfertigteilen und Anschlußbauwerken aus Ortbeton hergestellt. Dieser dient als Verbindungskanal zwischen dem vorhandenen Mediekanal und dem neuen Institut. Für den Medientunnel
waren Stahlbetonrechteckprofile und Ortbetonbauwerke ausge
schrieben. Mit der Ausführung der Tief- und Kanalbauarbeiten wurde die Geilenkirchener Unternehmensgruppe Tholen GmbH beauf-

tragt. Herr Dipl.-Ing. Michael Tholen, Geschäftsführer der
Unternehmensgruppe und verantwortlicher Bauleiter dazu: „Aus
statischen Gründen haben wir eine 25 cm starke Stahlbetonsohle
als Lastverteilungsplatte und Auflager für den neuen Medienkanal
erstellt, um die später vorgesehene Überfahrung mit Schwerlastverkehr gewährleiseten zu können. Darauf kam eine fünf Zentimeter dicke Mörtelschicht als Auflager für die Rechteckprofile aus Stahlbetonfertigteilen. Der 64 Meter lange Infrastrukturkanal wird in 34
Einzelteilen just in in time eingebaut. Aufgrund der durchdachten
Werksplanung und dem kooperativen Abwicklungskonzept haben
wir uns für die Betonbauteile in FBS-Qualität der Firma Kleihues Betonbauteile GmbH & Co.KG aus Emsbüren entschieden. Die notwendigen Ortbetonbauwerke erstellen wir in Eigenleistung.“
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schnitt und prüfbarer Doppelkeildichtung wurde die Emsbürener
Firma Kleihues Betonbauteile GmbH & Co.KG beauftragt. Damit die
Rohre pünktlich zum Baubeginn im Betonwerk fertiggestellt und auf
die Baustelle geliefert werden konnten, musste ein umfangreicher
Herstellungs- und Qualitätssicherungsprozess eingehalten werden.
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Paul-Martin Großkopf dazu: „Wir produzieren unsere Produkte nach den FBS-Qualitätsrichtlinien und in der
Schalung erhärtend. Die Fertigteile werden hierbei mittels selbstverdichtendem Beton (SVB) in stehender Schalung betoniert. In diesem Fall haben die 34 einzelnen Stahlbetonrahmen ein Gewicht von
8-22 Tonnen. Die zur Fixierung der Deckenleitungen im Kastenprofil
erforderlichen Ankerschienen werden hierbei in der Schalung fixiert
und driekt mit einbetoniert. Nach der erforderlichen Erhärtungszeit, die in der Regel cirka acht bis zehn Stunden dauert, werden
die Betonfestigkeiten mittels zerstörungsfreier Prüfung gemessen.
Dann kann entschalt werden und anschließend erfolgt die werkseigene Überprüfung von Geometrie und Optik der Fertigteile. Nach
entsprechender Zwischenlagerung werden die Betonfertigteile just
in time zur Baustelle geliefert“.
Die Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V. (FBS)
mit Sitz in Bonn wurde 1987 gegründet. Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung der Mitglieder, allesamt Hersteller von FBS-Betonbauteilen für Abwasserleitungen und -kanäle, deren Produkte den
erhöhten Anforderungen gemäß FBS-Qualitätsrichtlinie und FBSQualitätssicherungssystem© gerecht werden.

Einsatz von Rahmenprofilen aus statischen und hydraulischen
Gründen
FBS-Stahlbetonrohre mit Rechteckquerschnitt werden im gesamten Bereich der Abwasserableitung und -behandlung eingesetzt
und bieten eine optimale Anpassung des Querschnitts bei Trassierungszwangspunkten bei eingeschränkter Bauhöhe und -breite. Sie
werden beim Bau von Schmutz-, Regen-, Misch- und Stauraumkanälen sowie Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Löschwasserbehälter, Durchlässen, Medien- und Infrastrukturkanälen eingesetzt. Mit der Herstellung des 64 Meter langen Abschnitts des
Infrastrukturkanals aus FBS-Stahlbetonrohren mit Rechteckquer-

Neu: Verteilerbauwerke von FRÄNKISCHE
Schacht und Rohrsystem für Mehrfachanlagen zur Regenwasserbehand-lung
Neue Verteilerbauwerke ergänzen das Sortiment von FRÄNKISCHE
im Bereich der Regenwasserbehandlungsanlagen: Der kompakte
Verteiler-schacht und das modular aufgebaute Verteilerrohr-System
vereinfachen die Zu- und Ablauf-Situation bei zwei oder mehreren
angeschlossenen SediPipe- und SediSubstrator-Behandlungsanlagen. Die komplett unter-irdisch verbauten Lösungen sind auch bei
großen angeschlossenen Einzugsgebieten leistungsstark und flexibel im Einsatz.

von FRÄNKISCHE können auch in geringer Einbautiefe verbaut
werden. Oberirdisch bleibt die Fläche erhalten und kann zum Beispiel als Parkplatz genutzt werden. Abhängig von der Größe der anzuschließenden Fläche und den Voraussetzungen vor Ort können
zwei oder mehr Behandlungsanlagen zusammengestellt werden.
Auch bei besonderen Anforderungen und komplexen lokalen Gegebenhei-ten stellen die anpassungsfähigen Systeme eine leistungsstarke und be-darfsgerechte Regenwasserbehandlung sicher.

Wo Raum knapp ist oder besondere örtliche Bedingungen herrschen, sind kompakte Sedimentationsanlagen unter der Erdoberfläche besonders ge-fragt. Die platzsparenden, hochleistungsfähigen
Regenwasserbehandlungs-systeme SediPipe und SediSubstrator

Regenwasserreinigung: aus semi-zentral wird zentral
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Die neuen Verteilerbauwerke weiten die Vorteile der semi-zentralen Reini-gungsanlagen aus, sodass sich die Grenzen zur zentralen
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Regenwasserbe-handlung auflösen: Wird eine Mehrzahl der platzsparenden, unterirdischen Sedimentationsstrecken parallelgeschaltet, vergrößert sich ihr Reinigungsvo-lumen und ermöglicht auch
den Anschluss sowie die Behandlung großer Einzugsgebiete.
Gleichzeitig vereinfachen die Verteilerbauwerke den Zu- und Ablauf bei meh-reren parallel angeordneten Anlagen: Der kompakte
Verteilerschacht ist op-timiert für zwei angeschlossene Sedimentationsanlagen, und das Verteiler-rohr-System für Mehrfachanlagen schafft beste Bedingungen auch für große Einzugsgebiete. Die
einzelnen Komponenten sind perfekt aufeinander ab-gestimmt und
auch bei schwierigen Baustellen-Bedingungen ideal einsetz-bar.
Kompakter Verteilerschacht für zwei Behandlungsanlagen
Werden zwei Reinigungsanlagen des Typs SediPipe level parallelgeschaltet, kommt der Verteilerschacht zum Einsatz. Der Schacht
DN 600 ist zusätzlich zu den zwei Rohranschlüssen für die Behandlungsanlagen mit einem By-pass als Überlauf bei größeren Wassermengen ausgestattet. Das vertikal einsetzbare Diffusor-Gitter hält
im Startschacht Grobstoffe zurück und schafft eine Beruhigungszone im Zulauf. So ist sichergestellt, dass das verschmutz-te Wasser gleichmäßig in beide Reinigungsanlagen strömt. Das gereinigte
Wasser wird im Verteiler-Zielschacht, der bis auf das Diffusor-Gitter
identisch zum Startschacht ist, zusammengeführt und anschließend
abgeleitet. An-schlusssets in verschiedenen Rohrlängen verbinden
Verteilerschächte sowie Behandlungsanlagen fachgerecht und runden das System ab.
Verteilerrohr-System – modular, flexibel, grenzenlos
Während der Verteilerschacht für zwei Behandlungsanlagen konzipiert ist, ermöglicht das Verteilerrohr-System die Regenwasserreinigung auch für gro-ße Flächen: Die modular aufgebaute Lösung
ordnet mehrere SediPipe- bzw. SediSubstrator-Anlagen parallel nebeneinander an und stellt sicher, dass sie optimal genutzt werden
können. Das Verteilerrohr DN 800 steuert den Zulauf zu den einzelnen Behandlungsanlagen. Durch die zentrisch, mittig ange-brachten, seitlichen Rohranschlüsse wird im Verteilerrohr ein Wasseraufstau erzeugt, der das ankommende Niederschlagswasser beruhigt,
bevor es zu den angeschlossenen Behandlungsanlagen fließt. Das
sorgt für eine gleichmäßige Beschickung aller Anlagen hinsichtlich

Hydraulik und Schmutz-frachten. Das gereinigte Regenwasser wird
über das Sammelrohr DN 800 wieder zusammengeführt und zum
Regenwasserkanal abgeleitet, der gleich-zeitig als Bypass bzw.
Überlauf bei großen Wassermengen dient.
Modulare Bauweise – einfache Handhabung
Das Baukasten-System rund um das Verteilerrohr DN 800 enthält
bereits vordefinierte Module: Zusätzlich zum Grundrohr in zwei Längen gibt es Rohrsegmente mit zwei oder drei seitlichen Abgängen,
die beliebig große Verteiler-Varianten ermöglichen. Auch einseitig
geschlossene Rohrstücke sowie Rohre mit Inspektionsöffnungen
für die regelmäßige Wartung gehören zum System. Die einzelnen
Komponenten lassen sich je nach Bedarf zu unterschiedlich langen
und komplexen Verteilerbauwerken zusammenstel-len. Mithilfe von
Doppelsteckmuffen und Dichtringen werden die Module auf der
Baustelle miteinander verbunden. Anschlusssets in verschiedenen
Län-gen, die Verteiler- bzw. Sammelrohr und Behandlungsanlagen
fachgerecht miteinander verbinden, komplettieren das Sortiment.
Verteilerbauwerke: alles aus einer Hand von FRÄNKISCHE
Mit den neuen Verteilerbauwerken baut FRÄNKISCHE seinen
Anspruch aus, alle Komponenten für die effiziente Regenwasserreinigung aus einer Hand zu liefern: „Für uns als Komplett-Anbieter
ist es ein logischer Schritt, auch die Verteilerbauwerke, die bislang
meist aus Beton gefertigt sind, an unsere Lösungen aus langlebigem, hochwertigem Kunststoff anzugleichen. Wir ha-ben ein aufeinander abgestimmtes Baukasten-System mit einzelnen Modu-len
entwickelt, für alle Eventualitäten in der Planung und für komplexe
örtli-che Bedingungen“, erklärt Guido Weigl, Produktmanager im
Geschäftsbe-reich Drainage Systeme bei FRÄNKISCHE.
Die leichten, hochbelastbaren Bauteile sind standardisiert und
bereits vor-konfektioniert. Die Größe der gesamten Behandlungsanlage und der Ein-bauort können je nach Erfordernis optimal geplant
und gewählt werden. Das geringe Gewicht der Komponenten und
die modulare Bauweise erleichtern das Handling auf der Baustelle
– Verteilerschacht und Verteilerrohr-System lassen sich schnell verbauen und gut in bestehende Kanalnetze integrieren. Die einzelnen
Bestandteile sind einfach zu bestellen und kurzfristig verfüg-bar.
Der kompakte Verteilerschacht und das neue Verteilerrohr-System von FRÄNKISCHE vereinfachen die Zu- und Ablauf-Situation
bei Mehrfachanla-gen zur Regenwasserbehandlung. So schaffen
sie perfekte Ausgangsbe-dingungen für die optimale Nutzung und
Funktion, ob bei zwei oder mehre-ren angeschlossenen Reinigungsanlagen.
Weitere Informationen unter https://www.fraenkische.com/deDE/Verteilerbauwerke
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Vielleicht beste Tsurumi in der Kompaktklasse?

Neue HS-Pumpe greift an
Ein neuer Sparringspartner tritt in den Ring: Tsurumi hat seine Pumpen der HS-Serie um ein Modell mit bemerkenswertem Leistungsmix für Entwässerungsaufgaben aller Art erweitert.
Die neue HS3.75SL will sich ausgerechnet in einem Segment
breitmachen, in dem bereits stark um die Gunst der Anwender gebuhlt wird. Schon auf dem Papier zeigt sie sich ausgesprochen angriffslustig.
Ein Blick auf die Förderkurve belegt: Bei hinreichend Druck bewegt diese Tauchpumpe trotz ihres vergleichsweise kleinen, damit
aber verbrauchsgünstigen Motors tatsächlich sehr viel Wasser.
Denn mit nur 750 Watt Motorleistung schafft sie 580 Liter pro Minute, und wartet mit einer maximalen Förderhöhe von fast 11 Metern
auf. So manch andere Pumpe kann da nicht mithalten.
Das neue Top-Modell in der bewährten HS-Serie ist trockenlaufsicher, kann also ohne Förderung lange (unbeaufsichtigt) laufen. Das
Wasser wird daher auch nicht durch den Pumpenmantel geführt,
sondern über den spiralförmigen Gehäuseboden mit seitlichem
Abgang (80 mm). Solche Konstruktionen kennt man etwa von den
„ultraharten“ Betonwasserpumpen: Selbst Sand und kernige Brocken lassen sich durchschleusen, ohne die inneren Bauteile gleich
abzuschmirgeln.
Für reichlich Widerstand sorgt Tsurumis doppelt innenliegende
Gleitringdichtung aus Siliziumcarbid, einer extrem harten Kohlenstoffverbindung. Zudem wird die Motorwelle durch eine spezielle
Schutzhülse mit Dichtungsring und mehreren Dichtlippen vor dem
abrasiven Wasserstrom geschützt. Soll „dicke Suppe“ abgepumpt
werden, macht das Rührwerk an der Einsaugöffnung das Medium
fließfähig. Eine Besonderheit stellt hier das Laufrad aus Polyurethan
dar, das sich in puncto Haltbarkeit in dieser Klasse als ideal erwiesen hat – und vom Hersteller sogar für Hartgestein vorgeschlagen
wird. Tsurumis Ölverteiler auf Fliehkraftbasis stellt dabei sicher, dass

die Pumpenwelle in jeder Lage sicher geschmiert wird. Nicht zuletzt
sorgt der Hersteller auch im Detail für Sicherheit. Etwa beim Kabeleingang, der zum Kriechwasserschutz mit Epoxidharz vergossen
ist – und zwar dort jeder einzelne Leiter.
Die weniger als 20 kg wiegende und nur 45 cm über alles hohe
Pumpe wird mit großem Haltegriff und 10 m langem Gummistromkabel für 230 V geliefert. Schon äußerlich zeigt sich die effiziente
und modulare Bauweise, die Tsurumi-Kunden seit jeher überzeugt:
Viele Teile lassen sich mit Standardwerkzeug in Eigenregie tauschen. Den Monteur zu rufen oder die Pumpe einzuschicken, sparen sie sich. Für Stromsparer ist übrigens auch eine Variante mit
Start-Stopp-Schwimmer erhältlich. Mehr dazu unter Tsurumi.eu im
Internet.

So einfach können Sie sparen!
Mit dem Grundfos Energy Check erfahren Sie schnell und einfach
wie Sie mehr aus Ihrem Gebäude herausholen können. Sparen Sie
durch gezielte Maßnahmen Energie und Wasser und senken Sie so
Ihre Betriebskosten.
34.500 kg/CO2 weniger pro Jahr
Die ostfriesische Insel möchte bis 2030 CO2-neutral sein. Da
muss jede Einrichtung auf der Insel ihren Beitrag leisten, so auch
das ansässige Wasserwerk. Mit dem kostenlosen Grundfos Energy
Check hat alles angefangen.
Erfahren Sie in unserer Referenz, durch welche Maßnahmen das
Wasserwerk Borkum die Einsparung von jährlich 34.500 kg/CO2
und mehr als 70.000 kWh erreicht hat.
Diese Unternehmen kennen ihr Potenzial dank des Energy
Checks
Automobil-Hersteller
Die Investition in hocheffiziente Pumpen amortisiert sich bereits
nach weniger als einem Jahr!
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Modernisierung der Heizungs- und Kühlwassertechnik durch
TPE-Pumpen
• Austausch von 11 Pumpen
• 85.555 EUR jährliche Einsparung
• 534.720 kWh jährliche Einsparung
• 239 t CO2 Emissionsminderung pro Jahr
Shopping Centre
Einsparung von 350.000 kWh/Jahr durch den Einbau von 45 neuen Hocheffizienzpumpen! Modernisierung der Pumpen für Heizung,
Klima durch Baureihen MAGNA, TPE und NBE:
• Austausch von 45 Pumpen
• 56.628 EUR jährliche Einsparung
• 353.927 kWh jährliche Einsparung
• 159 t CO2 Emissionsminderung pro Jahr
Hotelkomplex
Einsparung von jährlich 13.000 EUR dank neuer, hocheffizienter
Pumpen! Modernisierung der Pumpen für Heizung, Lüftung und
Trinkwasserzirkulation durch Baureihen ALPHA, MAGNA und TPE:
• Austausch von 46 Pumpen
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• 13.039 EUR jährliche Einsparung
• 46.568 kWh jährliche Einsparung
• 21 t CO2 Emissionsminderung pro Jahr
Krankenhaus
Vermeidung von 31 t CO2 pro Jahr dank moderner Pumpentechnik! Modernisierung der Pumpen für Heizung, Lüftung und Trinkwasserzirkulation durch Baureihen ALPHA und MAGNA:
• Austausch von 57 Pumpen
• 12.756 EUR jährliche Einsparung
• 70.867 kWh jährliche Einsparung
• 31,5 t CO2 Emissionsminderung pro Jahr

Das erwartet Sie beim Energy Check
Sie haben veraltete Pumpentechnologie in Ihrer Liegenschaft
und möchten gerne eine Potenzialanalyse hinsichtlich Energieund CO2-Einsparungen durchführen? Ebenfalls möchten Sie eine
Gegenüberstellung der Kosten und Armortisationszeit haben. Sie
wissen aber nicht, ob der Energy Check all das übersichtlich und
pumpenspezifisch bietet?
Dann sehen Sie sich das Exemplar eines Energy Check-Protokolls aus der Automotivbranche an, das Sie nicht enttäuschen wird.

Grundfos Machine Health für das rotierende Equipment –
der Blick in die nahe Zukunft
Schon immer war die betriebssichere Pumpe, der zuverlässige
Kompressor, die langfristig verfügbare Lüftungsanlage ein zentrales
Auswahlkriterium der Betreiber. Die Technik des rotierenden Equipments selbst ist heute weitgehend ausgereift. Werden die Maschinen bestimmungsgemäß eingesetzt, haben sie eine zu erwartende
Lebensdauer von mehreren Jahren. Solche Maschinen fallen daher
meist durch Störungen oder Abweichungen im Betrieb der Gesamt-

anlage aus. Gefordert ist also eine Lösung, mit der solche Störungen frühzeitig erkannt werden.
Aus Big Data durch Analyse und Mustererkennung Smart Data
generieren: Es ist eines der ganz großen Versprechen der digitalen Transformation. Das gelingt in Sachen Instandhaltung sehr
gut über das langfristige Erfassen von relevanten Daten (Tem-

Selbst

bewusst

Fähigkeiten einsetzen, Stärken
ausbauen, Erfolge sichern.
Mit Kompetenz und Erfahrung haben wir
viel erreicht. Gleichzeitig haben wir große
Herausforderungen vor uns. Wir arbeiten
heute an erfolgreichen Lösungen der
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peraturen, Drücke, Volumenströme) und deren Analyse (Trends,
Abweichungen). Massiv gefallene Preise der immer leistungsfähiger werdenden Sensoren unterstützen dies. Data Mining versucht dann, mit Hilfe anspruchsvoller statistischer und mathematischer Verfahren beziehungsweise Algorithmen verborgene
Muster, Trends und Zusammenhänge in großen Datenmengen zu
erkennen.
Die Crux ist bis heute, dass smarte Feldgeräte wie Pumpen,
Kompressoren und Ventilatoren zwar mit dem zentralen Gebäude- oder Prozessleitsystem kommunizieren, aber die fleißig gesammelten Massendaten aufgrund von Sicherheitsbedenken und
wegen technischer Hürden vielfach nur zur nachträglichen Fehleranalyse genutzt werden. Experten schätzen, dass 97 % der
Daten aus der Feldebene ungenutzt bleiben.
Die Herausforderung ist, an diese Daten ranzukommen. Heute
stehen dazu sehr leistungsfähige Echtzeit-Bus-Systeme wie das
Industrial Ethernet und Cloud-Anbindungen bereit. Eine datenbasierte Verzahnung der Bereiche Produktion und Instandhaltung
ist somit möglich. Sehr anschaulich sprechen Experten von einem ‚Langzeit-EKG‘.
Grundfos greift mit seinem Machine Health-Konzept (GMH)
auf eine der weltweit größten Datenbank für typische Maschinengeräusche bzw. Vibrationsprofile zu, mit deren Hilfe äußerst
präzise Diagnosen möglich sind. Mehr noch: Aus Maschinendaten werden Handlungsempfehlungen – dank Echtzeit-Meldungen

und Algorithmen, die geeignete Reparaturen und Wartungsmaßnahmen vorschlagen. Hochwertige Sensoren und smarte Algorithmen überwachen kritische Aggregate rund um die Uhr. Schon
beim ersten Anzeichen eines Problems meldet sich das System
mit einer detaillierten Analyse inklusive einer erfolgversprechenden Lösung für das sich anbahnende Problem. Der Betreiber
kann Wartungsmaßnahmen gezielt terminieren (wenn es vom
Betriebsablauf her am besten passt), er spart Kosten ein und
vermeidet teure Ausfälle. Das Ergebnis ist überzeugend: In der
Praxis ergeben sich 30 % geringere Wartungskosten, 90 % niedrigere Reparaturkosten, 75 % weniger Ausfälle, eine 45 % länger
verfügbare Betriebszeit.
Eine wichtige Besonderheit von GMH ist, dass die genutzte
Datenbank schon kurz nach der Installation der Sensoren und
Empfänger Aussagen über den Zustand der Anlage treffen kann
– die Algorithmen der künstlichen Intelligenz müssen also nicht
wie sonst oft üblich erst angelernt werden; Tausende von hinterlegten Geräusche- und Vibrations-Mustern können sofort mit
den installierten Maschinen verglichen werden.
Grundfos Machine Health gewährt dem Betreiber sozusagen
einen Blick in die nahe Zukunft – damit wandelt sich Instandhaltung zum Asset Management, vom Kostenblock zur Werterhaltung. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen die erforderlichen Dienstleistungen, um schlechte Akteure wieder auf
Vordermann zu bringen.

Neu, DAB FX Pumpen, 4 Varianten heben und fördern Abwasser jeder Art

Neue DAB FX Pumpen, Abwasser mit mehr Leistungskraft und Effizienz
heben und fördern
Mit der neuen Tauchmotorserie FX für den Einsatz im Bereich
Schmutz- und Abwasser bringt DAB Pumps Produkte auf den
Markt, die mit Vielfalt, Leistung und Energieeffizienz punkten.
Die neuen Abwasserpumpen heben und fördern nicht nur Drainagewasser, Abwasser und Schmutzwasser, sie bieten mit ihren vier
Varianten auch gezielte Lösungen für hohe Förderhöhen bei engen
Rohrleitungssystemen oder Abwasser mit Feststoffen, bis hin zur
Variante mit großen Feststoffen und langen Fasern.
So ausgelegt und gemäß der Norm EN 12050 für Abwasser zertifiziert ist ihr Einsatzfeld vom Haus- und Wohnbereich, über kommunale und öffentliche Einrichtungen bis hin zu Gewerbe- und Industrie weit gefächert.

DAB FX, in jeder Variante spezialisiert
So punktet die „Drenag FX“ mit ihrer Eignung zum Entleeren von
Tanks und Überschwemmungssituationen, die „Grinder FX“, als
Pumpe mit Edelstahlschneidwerk, ideal für das häusliche Schwarzwasser.
Speziell zur Entwässerung und Förderung von Abwasser mit
Feststoffen bis 50 mm Durchmesser – ohne lange Fasern – bietet
sich die Variante „Feka FXC“ an. Ihre Leistungskraft ist auf das verstopfungssichere Kanallaufrad zurückzuführen.
Wer große Feststoffe und lange Fasern im Rahmen der Abwasserförderung zu bewältigen hat, greift zur „Feka FXV“, hier sorgt
das von DAB patentierte Vortex-Laufrad für einen erweiterten Leistungsbereich.
Elemente wirken zusammen, Stärke und Robustheit eingebaut

Vier gegen Schmutz- und Abwasser, die neuen DAB Tauchmotorpumpen der Serie FX
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Hier zeigt sich die Erfahrung, dass auch neue Pumpen nur so
gut sind, wie die eingebauten Teile ihre speziellen Stärken einbringen können. So verweist der italienische Pumpenhersteller mit der
deutschen Niederlassung in Mönchengladbach auf die eingesetzten
MCE 80-Motoren, die äußerst energieeffizient ausgelegt sind und
über ein hohes Anlaufdrehmoment verfügen. Doppelte Gleitringdichtungen in der Ölkammer schützen die elektrischen Teile vor
dem Eindringen von Wasser, ähnlich vorsorgend wirkt der harzversiegelte Anti-Leckage Kabelanschluss. Eingebaute Temperatursensoren dienen dem Motorschutz vor Überlastung. Korrosionsschutz
wird bei DAB besonders berücksichtigt, zeigen dies doch die Edelstahlwelle aus AISI 304 sowie die durchgängige Kataphorese und
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Leistungskraft, dort wo sie gebraucht wird

Die neue DAB Pumps FX Serie, hoher Wirkungsgrad jeder Pumpe
durch passendes Laufrad
Zweikomponentenbeschichtung. Mit dem universellen Flansch- und
Gewindeanschluss ist eine hohe Flexibilität bei der Installation im
Austausch zu vorhandenen Pumpen und in bestehenden Rohrsystemen gewährleistet.

Neben der Erfüllung der Qualitätsstandards nach der Abwassernorm EN 12050 sind auch alle vier FX-Varianten mit der ATEXZulassung ausgerüstet. Die hohe Anwendungs-Performance zeigt
sich an erreichbaren Durchflussraten bis zu 72 m3/h und Förderhöhen bis zu 33 Metern. Neben diesen Leistungsparametern besticht
die Ersatzteil-Standardisierung, die im Wartungsfall einen hohen
Stellenwert an Servicefreundlichkeit markiert. Mit Einsatz der elektronischen Steuereinheit Ebox ist unter Nutzung des DAB-CloudDienstes Dconnect eine Überwachung und Fernsteuerung über das
Internet möglich.
Das umfassende Pumpenprofil der neuen DAB Serie FX bietet
somit den Dienstleistern der Gebäudetechnik einen Qualitätsstandard, der im Schmutz- und Abwasserbereich mit Kraft und Zuverlässigkeit sowie Energieeffizienz hohe Maßstäbe setzt.
Weitere Informationen finden Sie auf https://fx.dabpumps.com/
de

Flexibel und vielseitig
Pipe-Seal-Flex: Rohrinnendichtsystem mit verformbarer Edelstahlhülse
Für Muffenversätze und Achsabwinklungen in zu sanierenden
Altrohren hat die Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG das System PipeSeal-Flex entwickelt. Die Rohrinnendichtmanschette passt sich –
dank Lamellenöffnungen in der einteiligen Edelstahlhülsenkonstruktion und einem speziellen Sperrmechanismus – flexibel an die
schadhafte Rohrwandung an und stellt so die nötige Dichtigkeit wieder her. Das einteilige, patentierte System kommt in Verbindung mit
einer EPDM-Gummidichtung zum Einsatz. Es eignet sich für den
Dimensionsbereich von DN 200 bis DN 600.
Bei der Sanierung von Altrohren können Richtungsänderungen
und Rohrversätze eine Herausforderung darstellen. Kommen dabei
Rohrinnendichtmanschetten zum Einsatz, müssen sich diese flexibel an vorhandene Lageabweichungen anpassen. Ein geeignetes
System bietet die Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG als Spezialist für
Rohrinnendichtsysteme in diesem Kontext mit dem Produkt PipeSeal-Flex. Die als einteilige Konstruktion patentierte Rohrinnendichtmanschette verfügt über Lamellenöffnungen beziehungsweise
Schlitze in der Edelstahlhülse, die auch eine konische Aufweitung
ermöglichen. Damit überbrückt das System Versätze bis zu 30 Millimetern oder Achsabweichungen bis zu 8 Grad. Auch eine Kombination beider Schadensbilder meistert Pipe-Seal-Flex problemlos.
Die patentierte Schlosstechnik gewährleistet das zuverlässige, sichere Verriegeln der Rohrinnendichtmanschette. Sie besteht aus einem zweiseitig ausgeführten Verschlussmechanismus mit innenliegenden doppelten Zahnleisten. Der Mechanismus sorgt für flexible
Einsätze bei höchster Sicherheit. So ist das Schloss in der Lage,
auch schräg einzurasten. Darüber hinaus arretiert die Zahnleiste
beim Aufweiten und gewährleistet auf diese Weise einen dauerhaften Anpressdruck.
Die Edelstahlhülse wird – wie auch die bewährten Systeme PipeSeal-Fix und Pipe-Seal-End – in Verbindung mit einem Dichtelement aus EPDM verwendet. Pipe-Seal-Flex eignet sich im Nennweitenbereich von DN 200 bis DN 600 bei Brauch-, Abwasser- und
Salzwasser führenden Rohren und widersteht einem Rohrinnen-
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und außendruck von 0,7 bar. Das Produkt kann bei zahlreichen
Rohrwerkstoffen – von Steinzeug – über Stahl, Stahlbeton, Beton,
GFK bis hin zu Rohren aus Polypropylen zum Einsatz kommen.
Pipe-Seal-Flex ist in der Baulänge von 420 Millimetern mit einem
Dichtbereich von 300 Millimetern erhältlich. Bei größeren Schäden
erfolgt die Montage aneinandergereiht mit entsprechender Überlappung in einer sogenannten „Serienversetzung“ und kann dabei
auch mit dem Standardprodukt Pipe-Seal-Fix kombiniert werden.
Das System verfügt neben der Zulassung des Deutschen Instituts
für Bautechnik (DIBt) auch über weitere Europäische Zulassungen.
Mehr Informationen zu den Produkten der Pipe-Seal-Tec GmbH
& Co. KG erhalten Interessierte unter www.pipe-seal-tec.de

Abwasser

Pumpwerk ohne Pfropf
Alte Zöpfe abschneiden: Ein aktuell häufiger Wunsch in vielen
Pumpwerken, da Verstopfungen speziell durch Haushaltstücher zunehmen. Das lässt die Pumpentechnik kapitulieren.
Ein kommunaler Betreiber ärgerte sich doppelt. Erst vor zwei
Jahren wurde die neue Pumpe installiert. Unter der Last fester Fasern im Siedlungsabwasser verstopfte das moderne Aggregat. Corona liefert dieser Tage ein ähnliches Bild in vielen Pumpwerken. Als
der Wartungsaufwand nachhaltig stieg, entschloss man sich zum
Austausch. Die mehrfachen Reinigungen pro Woche machten den
Betrieb unwirtschaftlich.
Der Düsseldorfer Pumpenhersteller Tsurumi lieferte ein mittelgroßes Aggregat seiner C-Serie. Die stehend wie liegend aufstellbare
Pumpe bietet eine Besonderheit: Laufrad und Saugplatte bilden mit

einer Klinge aus Wolframkarbid einen Schneidmechanismus, der
Feststoffe im Abwasser effektiv zerkleinert. Das Schneidwerk säbelt
sich förmlich selbst durch dicke Faserzöpfe. Wolframkarbid, eine
nichtoxidische Keramik, zählt zu den härtesten Materialien überhaupt. Nach Monaten zog der Betreiber Bilanz: Verstopfungen und
Verzopfungen gehörten der Vergangenheit an.
Die Tauchpumpe des Typs 100C43.7 leistet 3,7 kW und dreht mit
1450 U/min. Sie bewegt 1700 l/min und pumpt bis maximal 16 m
Förderhöhe. Genereller Tipp: Ein liegender Einbau begünstigt das
Schneidverhalten, weil sich an den Pumpenfüßen kein Material verfängt. Tsurumi gilt als führender Baupumpenhersteller mit umfangreichem Sortiment. Durch Großlager ist man von der Lieferproblematik in Corona-Zeiten bislang verschont. Die Pumpen sind auch
mietbar. Mehr dazu unter Tsurumi.eu im Internet.

Abscheider für Leichtflüssigkeiten: Der Sonderfall bei Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Autor und Foto: Dr. Ronald Möhlenbrock (TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mannheim) Im Auftrag der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET)
Werden Leichtflüssigkeitsabscheider genutzt, um Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen abzusichern, gelten besondere Anforderungen. Für dieses Thema konnte die GET Dr. Ronald
Möhlenbrock von TÜV SÜD Industrie Service GmbH für einen Gastbeitrag gewinnen. Dr. Möhlenbrock weist in dem Artikel auf einige
wichtige Punkte hin, die bei Anwendungen von LeichtflüssigkeitsAbscheideranlagen mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV
beachtet werden müssen.
Abscheider für Leichtflüssigkeiten werden an vielen Stellen eingesetzt. Die klassische Anwendung ist im Bereich von Waschplätzen
für PKW und LKW. Genutzt werden sie aber auch zur Absicherung
von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Typische Beispiele hierfür sind Tankstellen, Abfüllplätze, Trafostationen
oder auch Hydraulikanlagen.
Für Planer, Hersteller, Betreiber und Prüfer solcher Anlagen stellt
sich somit die Frage:
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Sind die Anforderungen in beiden Anwendungsfällen gleich?
Und die eindeutige Antwort dazu lautet: Nein!
Anforderungen hängen vom Einsatzbereich ab
Grundsätzlich werden die Anforderungen an die Abscheider für
Leichtflüssigkeiten über die bekannten Normen EN 858-1, EN 8582, DIN 1999-100 und den Eignungsnachweis der Anlage (z.B. die
allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ)) geregelt. Dort sind neben der Anlagentechnik auch die Regelungen zu Eigenkontrollen,
Wartung und Generalinspektion der Anlagen beschrieben.
Pflicht zur Eigenkontrolle:
Sowohl die DIN 1999-100 aus dem Abwasserbereich, als
auch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser
gefährdenden Stoffen (AwSV) kennen die Pflicht zur Eigenkon-
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trolle der Anlage. Es besteht also kein signifikanter Unterschied,
außer dass für den Bereich der DIN 1999-100 eine spezielle
Qualifikation, die eines Sachkundigen nach dieser Norm gefordert wird.
Normvorschrift: Die halbjährliche Wartung:
Bei der halbjährlichen Wartung der Anlage handelt es sich um
eine reine Anforderung aus der DIN 1999-100.
Generalinspektion und Dichtheitsprüfung:
Interessanter wird es im Bereich der Überprüfung der Anlagen:
Die DIN 1999-100 regelt Erfordernis, Umfang und Kriterien für die
Generalinspektion. Ein Teil der durchzuführenden Tätigkeiten liegt in
der Dichtheitsprüfung der Anlage. Diese Tätigkeit muss durch einen
Fachkundigen nach DIN 1999-100 ausgeführt werden, sofern dem
keine landesrechtlichen Regelungen entgegenstehen.
Anders sieht es bei Abscheidern aus, die als Teil einer Rückhalteeinrichtung in Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen eingebaut sind. In deren Prüfungen wird ebenfalls die Funktionsfähigkeit (Dichtheit) der Rückhaltung gefordert. Allerdings gibt
es hierzu wesentliche Unterschiede:
Die Prüfung erfolgt durch einen Sachverständigen nach AwSV
und die Anforderungen an die Dichtheitsaussage sind wesentlich
strenger als bei reinen Abwasseranlagen. Es sind – trotz gleicher
Prüfgrundlage – also sehr unterschiedliche Interpretationen der Ergebnisse erforderlich.
Weitere Anforderungen:
Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind
unter anderem zusätzlich die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
• Die Abscheideranlage darf sehr häufig nur durch einen speziell
qualifizierten Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
eingebaut, instandgesetzt, innen gereinigt oder stillgelegt werden.
• Für ausgewählte Tätigkeiten sind spezielle Qualifikationen der
ausführenden Personen (z.B. Schweißerzeugnisse auf anderer
Grundlage als für den Abwasserbereich) erforderlich.
• Die Eignung der Werkstoffe ist zu überprüfen.
• Für die Abscheideranlagen werden spezielle Eignungsnachweise
gefordert (ggf. spezielle bauaufsichtliche Zulassungen).
• Das im Schadensfall erforderliche Rückhaltevermögen ist zu bestimmen, mit dem vorhandenen Ölspeichervolumen zu vergleichen, Betriebstagebücher und Entleerungsintervalle sind anzupassen, Warnanlagen sind entsprechend einzustellen.
• Die Tarierung des selbsttätigen Abschlusses ist ggf. zu ändern.
• Für die Prüfung der Anlage oder die Beurteilung bedarf es eines
Sachverständigen nach AwSV.
• Die Kriterien für das Bestehen der Dichtheitsprüfung sind strenger.
Zusammenfassend ist es somit von ursächlicher Bedeutung, den
Anwendungsfall einer Abscheideranlage zu bestimmen, um die Anforderungen zweifelsfrei daraus ableiten zu können – oder einfacher
gesagt: „Abscheider ist nicht gleich Abscheider“!
Über die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V. (GET): *
Die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) ist eine
RAL-Gütegemeinschaft. GET engagiert sich für Qualität, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit von Produkten der
Entwässerungstechnik. GET-Mitglieder sind führende Hersteller
der Entwässerungstechnik, Fachverbände, Prüfinstitute und weitere, anerkannte Sachverständige. GET vergibt die RAL Gütezeichen RAL-GZ 692 „Kanalguss“, RAL-GZ 693 „Abscheideranlagen“
und RAL-GZ 694 „Gebäudeentwässerung“. Weitere Informationen
zu GET und zur Entwässerungstechnik finden Interessierte unter
www.get-guete.de.

GET-Kompakt-Info62-Tankstelle

Dr. Ronald Möhlenbrock

FÜR SIE NACH MASS
FABEKUN®-PUMPSCHACHT

www.fabekun.de
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Erdgasfernleitung EUSAL von Erftstadt nach Euskirchen planfestgestellt
Baustart Mitte September 2020
Die Bezirksregierung Köln hat am 18.08.2020 den Planfeststellungsbeschluss für die Erdgasfernleitung EUSAL an die Open Grid
Europe GmbH zugestellt. Damit liegen alle rechtlichen Voraussetzungen für den Bau der 18 Kilometer langen Leitung von Erftstadt
nach Euskirchen vor.
Die Leitung wird einen Durchmesser von DN 400 haben und ist
mit bis zu 100 bar Betriebsdruck zugelassen. Die bauvorbereitenden Arbeiten, wie zum Beispiel Kampfmittelräumung und Archäologie starten in der 36. Kalenderwoche. Der eigentliche Baustart
mit Abschiebung des Mutterbodens ist für Mitte September 2020
vorgesehen. Die Hauptbaumaßnahme wird dann im März 2021 beginnen, der Abschluss der Bauarbeiten ist für Herbst 2021 geplant.
Die Planfeststellungsunterlagen wurden während des Verfahrens
bei den zuständigen Kommunen ausgelegt und waren online bei der
Bezirksregierung Köln abrufbar. Vom Projekt betroffene Bürgerinnen
und Bürger sowie Städte, Gemeinden und Fachbehörden wurden in
das Planfeststellungverfahren eingebunden.

Dank dieser Anbindung wird die zwingend notwendige regionale
und kommunale Umstellung der Versorgungsnetze von niederkalorischem (L-Gas) auf hochkalorisches Erdgas (H-Gas) im Raum Euskirchen im Jahr 2022 sowie im Raum Bonn – Euskirchen im Jahr
2023 ermöglicht. Das Bauvorhaben dient der Versorgungssicherheit
von privaten Verbrauchern und der Industrie.
Über OGE
OGE ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas.
Mit unseren rund 12.000 Kilometern Leitungsnetz transportieren wir
Gas durch ganz Deutschland und sind aufgrund unserer geographischen Lage das Verbindungsstück für die Gasflüsse im europäischen Binnenmarkt. Unsere rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Versorgungssicherheit. Wir stellen unser Netz allen
Marktteilnehmern diskriminierungsfrei, marktgerecht und transparent zur Verfügung. Wir gestalten Energieversorgung. Heute und im
Energiemix der Zukunft.

Onlineplattform für neue und gebrauchte Kippanhänger

Vorstellung des neuen MEILLER Fahrzeugmarkts
München, September 2020 – In den aktuell sich schnell verändernden Zeiten sind kurzfristige wirtschaftliche Entscheidungen von
besonders hoher Relevanz. Um hierbei zu unterstützen hat MEILLER eine neue Onlineplattform für sofort verfügbare Fahrzeuge, den
MEILLER Fahrzeugmarkt, ins Leben gerufen. Unter www.meiller.
com/fahrzeugmarkt steht ab sofort eine breite Auswahl an neuen
und gebrauchten Kippsattel- sowie Zentralachsanhängern für jedes
Budget bereit.
Alle inserierten Produkte sind flächendeckend an verschiedenen
Standorten in Deutschland positioniert und sofort verfügbar. Gebrauchte Anhänger werden mit einem, neue sogar mit zwei Jahren
Garantie übergeben. Aktuell umfasst das auf dem Fahrzeugmarkt
angebotene Produktportfolio Kippsattel mit Halfpipe Stahlmulde
(MHPS) und mit einer Aluminium Kastenmulde (MHKA) – beide Varianten sind auch mit Thermoisolierung erhältlich. Darüber hinaus
stehen Zentralachsanhänger in den Ausführungen Medium und
Light bereit. Auch das aktuelle Aktionsmodell, ausgestattet mit
MEILLER Planenpaket sowie Tailored Blanks (partiell verstärkter
Kippbrückenboden), ist über die Onlineplattform beziehbar.
Jedes Inserat enthält detaillierte Fotos sowie relevante Informationen zur Ausstattung und Beschaffenheit des Produkts. Neben der
Einsicht in Aufbau, Rahmen, Planensystem sowie Zubehör geben
die Anzeigen auch Auskunft über die Erstzulassung und auf Wunsch
tagesaktuell über die gefahrenen Kilometer sowie Betriebsstunden.
Interessenten können bei Rückfragen den verantwortlichen Ansprechpartner direkt und einfach über das Inserat kontaktieren.
„Wir sind glücklich, unseren Kunden mit dem neuen MEILLER
Fahrzeugmarkt ein attraktives Tool anbieten zu können, dass die
Auswahl des passenden Produkts deutlich erleichtert und alle für
eine Erwerbsentscheidung relevanten Informationen auf einen Blick
bereit hält“, erklärt Manfred Vöst, Vertriebsleiter Deutschland. „Wir
werden in 2021 weitere Produktsparten integrieren, sodass der
Fahrzeugmarkt zukünftig sämtliche Bedürfnisse und Einsatzzwecke
unserer Kunden abdecken und bedienen kann.“
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Über MEILLER:
Das Münchner Familienunternehmen MEILLER hat sich seit
1850 von einer Schmiede hin zur weltweit agierenden Gruppe
entwickelt. Von kontinuierlichem Wachstum geprägt baute MEILLER sein Leistungsspektrum und seine Expertise stetig aus und
entwickelte sich als Systemlieferant für innovative und qualitativ
hochwertige Kippaufbauten zum Marktführer in den Branchen
Bauwirtschaft, Entsorgungswirtschaft und Nutzfahrzeugindustrie. Mittlerweile betreibt MEILLER zehn Standorte in ganz Europa
und ist auf zahlreichen internationalen Märkten aktiv. MEILLER
steht bis heute für den Anspruch, die besten technischen Lösungen und marktgerechte Innovationen in Sachen Kippaufbauten
zu entwickeln.
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Kontinuierliche AFS-Konzentrationsmessung
Das weltweit erste System, welches die Partikelgesamtkonzentration und deren Größenklassen im Wasser kontinuierlich erfasst,
basiert auf Ultraschalltechnologie
NIVUS stellt mit NivuParQ 850 ein Messsystem zur Erfassung abfiltrierbarer Stoffe (AFS) im Wasser vor. Aufgrund der Verwendungen
verschiedener Messfrequenzen detektiert das System vier verschiedene Partikelgrößenklassen im Wasser, darunter auch der Feinanteil
< 63µm. Vor allem Partikel mit einer geringen Korngröße sind als ein
Indikator für Wasserbelastungen mit Schwermetallen wie z.B. Zink
oder Blei anerkannt.
Die strömungsoptimierte und abnutzungsfreie Sensorbauform
ohne beweglichen Teile oder empfindliche Messfenster, bilden die
Grundlage für den Messdauerbetrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Ebenfalls können Betreiber für die Einrichtung der Messstelle
auf aufwändige Investitionen wie Bypässe, Düker oder ggf. Kompressoren verzichten. Damit ergeben sich für sie enorme Kostenund Zeitersparnisse im Vergleich zu der AFS-Ermittlung mit Probenahmen und anschließender Laboranalytik als auch zu optischen
Messsystemen.
Neben der Erfassung der Partikelgrößen in Menge und Konzentration erfasst NivuParQ 850 ebenfalls die Temperatur des Mediums
sowie den Füllstand des Wassers im Rohr oder im Kanal. In Verbindung mit einer Durchflussmessung können Anwender eine konkrete Frachtermittlung durchführen. Das NIVUS-Messsystem ist auf
Wunsch für den Einsatz in Ex-Zone 1 erhältlich.
Das grafische Display und das intuitive Bedienkonzept des NivuParQ 850 ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme
des Partikelmesssystems. Mit den erweiterten Diagnosemöglichkeiten können professionelle Analysen der laufenden Prozesse direkt
vor Ort vorgenommen werden.
Das Messsystem dient zum Gewässerschutz. Es kann z.B. zur
Messung der tatsächlichen niederschlagsbedingten AFS-Fracht in
Regenabflüssen oder zur Analyse der Feststoffrückhaltewirkung
von Regenwasserbehandlungsbauwerken in Entwässerungssyste-

men genutzt werden. Diese Daten sind für eine optimale Dimensionierung von Behandlungsbauwerken nutzbar. Auch die Verwendung
für eine qualitätsabhängige Echtzeitsteuerung von Regenwasser in
Trennsystemen ist möglich.
Das Messsystem besteht aus einem Partikelkonzentrationssensor und dem NivuParQ 850 Messumformer
Die NIVUS Gruppe ist ein führender Entwickler, Produzent und
Lieferant von Messtechnik und Prozessleitsystemen für die Wasserwirtschaft. Das Unternehmen bietet seit 50 Jahren Füllstand- und
Durchflussmesstechnik an und entwickelt kontinuierlich anwendungsorientierte Messsysteme. Ebenfalls bietet der Hersteller seit
ca. 20 Jahren Leit- und Fernwirktechnik an und verfügt heute über
eine durchgängige Automatisierungs- , Software- und Cloudplattform. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Eppingen und ist mit
neun internationalen Niederlassungen und über 40 Distributoren
weltweit tätig.

Robotik vs. Gartenzwerg –
Wie verändert sich der Deutschen liebste Wohlfühloase?
liebevoll um Blumen, Gartenteich und Co. Viele Geräte lassen sich
bereits in ein Smart Home-System integrieren und bequem per
Smartphone steuern. Dabei schließen sich Smart Gardening und die
sinnlich-haptische Erfahrung bei der Gartenarbeit nicht aus, sondern ergänzen sich. Denn Smart Gardening macht Hobbygärtnern
die Hände frei für die angenehmen und erfüllenden Aufgaben im eigenen Garten. Was steckt hinter dem Trend, was ist bisher möglich
und was erwartet uns in der Zukunft?
Welche Smart Gardening-Lösungen gibt es bisher?

Smarte Technik ist schon längst in deutschen Gärten eingezogen.
Die Zeiten von mühseliger Gartenarbeit und lautem Rasenmähen
sind vorbei. Smart Gardening ist ein wachsender Trend und lässt
den Gartenzwerg als Symbol für Gartenliebhaber weichen. Wer seinen Garten liebt, der schiebt nicht mehr seinen Rasenmäher, sondern lässt vollautomatisch mähen und kümmert sich in dieser Zeit

Die beliebteste und wohl smarteste Lösung für den Garten sind
Mähroboter. Der schwedische Forst- und Gartengerätehersteller
Husqvarna feiert in diesem Jahr bereits sein 25. Automower Jubiläum. Seit 1995 fahren die flinken Helfer autonom umher und sorgen selbst bei Regen für einen perfekten Rasen. Mähroboter können inzwischen sogar per Smartphone, Amazon Alexa oder Google
Home gesteuert werden. Sehr beliebt sind auch automatische Bewässerungssysteme, die über einen Bewässerungscomputer für
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die intelligente, nachhaltige Bewässerung des heimischen Grüns
sorgen. Durch Tröpfchenbewässerung wird außerdem Wasser gespart und jede Pflanze erhält exakt die Menge an Wasser, die sie
benötigt, was wiederum für ein gesundes Wachstum sorgt. Ergänzt
man das System um einen Bodenfeuchtesensor, wird der Garten
nur bei Trockenheit bewässert. Noch einen Schritt weiter gehen
intelligente Wetterstationen. Auf Basis der erfassten Wetterdaten
lassen sich entsprechende Aktionen im smarten Garten programmieren. Die vernetzte Oase Garten mag nach Zukunftsmusik klingen – doch diese wird immer lauter. Über intelligente Smartphone
App-Steuerungen lässt sich schon heute ein interaktiver und vollautomatisierter Garten realisieren, der den Gartenzwergen früher oder
später den Rang ablaufen kann. Selbst wer keinen Garten hat, kann
mit Hilfe von Indoor Pflanzsystemen vollautomatisch Kräuter oder
Salat anbauen.
Smart Gardening und Gartenarbeit gehen Hand in Hand
Der wichtigste Vorteil von Smart Gardening ist die Ersparnis von
Zeit und Kraft. Besonders mühselige und zeitaufwändige Aufgaben
wie Rasenmähen oder Bewässern lassen sich einfach per Knopfdruck erledigen. Stattdessen kann sich der passionierte Gärtner
anderen Tätigkeiten widmen und erlebt dabei eine ganz neue Art
der Gartenarbeit: Wo früher viel Handarbeit für klassische Aufgaben nötig war, haben wir heute Zeit für Do it Yourself. Selbstgebaute
Gartenmöbel, üppig blühende Blumenbeete oder sogar selbstgezogenes, spritzmittel-freies Gemüse brauchen viel Liebe und Zuwendung. Smart Gardening gibt Gartenliebhabern die nötige Zeit,
um bei solch erfüllenden Gartenarbeiten ihre grüne Oase mit allen
Sinnen zu genießen. Deswegen wird in Zukunft auch mit Automower Mährobotern weiterhin der ein oder andere Krümel Erde an den
Händen fleißiger Gärtner haften. Selbst im Urlaub muss man sich
keine Sorgen mehr um seinen geliebten Garten machen, denn dieser wird automatisiert aufs Beste gepflegt. Ein wichtiger Aspekt ist
die Nachhaltigkeit der intelligenten Gartenhelfer. Mähroboter fahren
im Gegensatz zum Rasenmäher per Akku durch den Garten und laden sich selbständig an der Ladestation wieder auf – ganz ohne Abgase oder störenden Lärm. Dabei arbeiten sie energieeffizient und
erzielen außerdem hervorragende Ergebnisse. Obendrein dient das
feine Schnittgut als natürlicher Dünger. Auch beim Bewässern wird
durch die smarten Systeme kostbares Wasser gespart. Wird also

der Garten in den vernetzten Lifestyle integriert, hat dies gleichzeitig
einen positiven Effekt auf die Umwelt.
Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft
Smart Gardening erfreut sich bereits großer Beliebtheit, obwohl
es noch in den Anfängen steckt. Viele sind fasziniert von der Idee
eines perfekten Gartens mit überschaubarem Aufwand – eine wahre
Wohlfühloase. Die Integration von unterschiedlichen Produkten in
ein Smart Home-System erscheint nur auf den ersten Blick herausfordernd. Auf den zweiten Blick zeigt sich die komfortable, intuitive
Einrichtung. Vor allem Mähroboter und smarte Bewässerungssysteme machen Sinn, weil sie mühselige Arbeit abnehmen. Die Entwicklungen schreiten mit großen Schritten voran. Wirklich interessant
wird es, wenn Wetterdaten- und Prognosen optimal in den smarten Garten integriert werden und das System auf dieser Datenbasis
Handlungsempfehlungen ausspricht, Gartenpflegetipps gibt oder
Handlungen selbst vornimmt. Über IFTTT-Schnittstellen ist dies bei
vielen Mährobotern der Marke Husqvarna z. B. schon heute möglich. Ein einheitlicher Standard bei der Vernetzung der Geräte wird
in der Zukunft die Verbreitung von Smart Gardening stärken und
Mähroboter & Co. den Gartenzwerg als Symbol des Gartenliebhabers ablösen lassen. Was bleibt, ist die Liebe der fleißigen Gärtner
zu ihrem grünen Paradies.

Kabel adé: Mit der satellitengesteuerten Begrenzungs-Technologie
„EPOS“ von Husqvarna mähen Rasenhelden jetzt kabellos
Etwa tausend Satelliten haben ihren Blick auf die Erde gerichtet –
das satellitengesteuerte EPOS-Mähroboter-System von Husqvarna
nimmt jetzt die Rasenqualität von Grünanlagen in den Blick. Mit
EPOS (kurz für: Exact Positioning Operating System) liefert Husqvarna den nächsten technologischen Durchbruch im Bereich des
autonomen Mähens. In der Rasensaison 2020 sammelten etwa 30
Profianwender in Parkanlagen, auf Sportplätzen, Gewerbegrundstücken und vielen weiteren Grünflächen erste Erfahrungen mit kabellosem, automatisiertem Mähen.
Anstatt verlegter Begrenzungskabel definieren beim EPOSMähroboter-System Satellitendaten den Arbeitsbereich der
Mähroboter. Ganz im Gegensatz zum klassischen Epos einem
mythologisch oder historisch geprägten Heldengedicht, läuft das
EPOS-System von Husqvarna aktuell bereits im Realbetrieb: Der-
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zeit drehen 36 EPOS-Automower deutschlandweit auf Golfplätzen,
öffentlichen Parkanlagen oder Firmengrundstücken ihre Runden. So
zum Beispiel beim Golf-Club Aldruper Heide e. V., wo der Automower eine Fläche von 2.875 m² bewältigt, oder im Kurpark der Therme Bad Rodach mit einer Rasenfläche von etwa 4.500 m².
Auch in Österreich kommt die EPOS-Technologie bereits zum
Einsatz. Auf dem Gelände der Austrian Power Grid AG (APG), die
von Wien aus das österreichweite Höchstspannungs-Stromnetz
steuert, mäht der Automower kabellos rund um die Einzelteile einer Hochspannungsanlage. Dabei eröffnen sich ganz neue Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile der EPOS-Lösung. Der Betrieb
wird in Zusammenarbeit mit dem Agro Innovation Lab der Raiffeisen
Ware Austria AG umgesetzt. Die zu mähende Rasenfläche befindet
sich mitten im Schaltfeld, dessen Betreten für Personen nur nach
vorheriger Sicherheitsunterweisung erlaubt ist. Zudem schränken
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die unzähligen Anlagenteile die Rasenpflege massiv ein. Durch die
vorherrschenden Spannungsfelder kann zudem keine kabelgebundene Mähroboter-Installation zum Einsatz kommen. Der EPOSAutomower ermöglicht hier erstmals konstante Mäharbeiten auf der
Anlage.
„Bisher wurden die Mäharbeiten rund um die Strommasten nach
aufwendiger Unterweisung von einem rund 20-köpfigen Spezialistenteam nur viermal im Jahr durchgeführt. Mit EPOS haben wir
nun eine Lösung gefunden, die uns in Zukunft einen dauerhaft gepflegten Rasen auf dem Firmengelände ermöglicht – mit deutlich
geringerem Aufwand“, berichtet Paul Zachoval, Projektleiter für das
EPOS-Projekt der APG.
Flexible Betriebszeiten und wechselnde Mähbereiche
In der Hamburger Parkanlage „Planten un Blomen“ wurde in
Zusammenarbeit mit Elbgarden OHG ein EPOS-Automower auf
einer anspruchsvollen öffentlichen Fläche mit 1.200 m² in Betrieb
genommen. Die Testfläche befindet sich direkt an einem Fußweg
und grenzt zudem an einen künstlich angelegten See, auf dem unter
anderem Veranstaltungen wie die musikalisch begleiteten Wasserlichtspiele stattfinden. Matthias Olinski, Leiter des Parks „Planten
un Blomen“ in Hamburg, ist von der Leistung und Flexibilität von
EPOS beeindruckt:
„Der EPOS-Automower bietet gegenüber herkömmlicher Mähtechnik vor allem in Sachen Flexibilität viele Vorteile. Wir müssen
nicht mehr planen, ob wir ausreichend Personal zum Mähen haben
oder nicht. So bleibt mehr Zeit für andere Arbeiten wie Gehölz- oder
Beetpflege. Per App können wir steuern, wann der Mähroboter laufen oder pausieren soll. Wenn wir beispielsweise Veranstaltungen
abhalten, können wir die Mäharbeiten ganz einfach an die jeweilige
Situation anpassen – sehr praktikabel und bedienungsfreundlich“.

Nahezu grenzenlose Möglichkeiten: Der EPOS-Automower ermöglicht durch die individuellen Begrenzungsmöglichkeiten komplexere Installationen.
„The sky is the limit “ – EPOS bietet nahezu grenzenlose
Flexibilität bei der Definition der Mähfläche
Die Installation des Automower Mähroboters erfolgt bei EPOS
bequem über eine App. Mit dem Smartphone kann der Mähroboter
in Echtzeit entlang der Grenze navigiert und so sein Arbeitsbereich
definiert werden. Hierfür ist für die Satelliten-Verbindung eine uneingeschränkte Sicht in den Himmel notwendig. Über die EPOS-App
können zudem „Stay-Out-Zonen“, die der Mähroboter ausspart, jederzeit bequem aktiviert und wieder deaktiviert werden.
Das Satellitennavigationssystem lässt sich auch auf großen Rasenflächen einsetzen. Um die Rasenpflege des 18.000 m² großen
Sportplatzes bewältigen zu können, greift die Fußballabteilung des
TSV Allmendingen in dieser Rasensaison auf die EPOS-Lösung von
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industriesegment sind sie für alle fälle sicher gerüstet. Ob bei überproduktion, ausfall oder wartung,
oder bei neu- und umbauten: mit dem 24/7 mietservice für effiziente aggregatlösungen inklusive
Zubehör, wie z.B. Belüfterplatten und Verrohrungen entscheiden sie sich für absolute Prozesssicherheit. inklusive installation, inbetriebnahme und wartung. schnell, flexibel, zuverlässig.
www.aerzenrental.com

Husqvarna zurück. Claus Dietz, Vorstand des TSV Allmendingen
1906 e.V., ist begeistert: „Seitdem wir die Automower einsetzen, ist
die Qualität des Platzes deutlich besser. Alljährlich im Herbst hatten wir oft fast keinen Rasen mehr. Früher war die Rasenfläche eine
Katastrophe – jetzt sind die Trainingsflächen genauso gut wie der
Hauptplatz. Einen solch enormen Vorteil hätten wir uns zu Beginn
des Einsatzes nicht vorstellen können.“
Alle Vorteile der EPOS-Lösung auf einen Blick:
• Kosteneinsparungen durch effiziente Installation: Es müssen keine Begrenzungskabel mehr in den Boden gelegt werden.
• Geringer Betreuungsaufwand: Installation und Änderungen der
Programmierung können bequem über die EPOS-App vorge-

nommen werden. Zusätzlich können die Automower mit dem
Husqvarna Fleet Service überwacht werden.
• Nachhaltige Technologie: Geräuschkulisse und CO2 Emissionen
werden durch den akkubetriebenen Motor reduziert.
• Mehr Flexibilität: Mähbereiche können mit dem EPOS-Automower jederzeit neu definiert und Rasenflächen somit während der
Mähsaison umgestaltet werden.
EPOS wird in verschiedenen Regionen in ganz Deutschland und auf
einer Vielzahl unterschiedlicher Rasenflächen eingesetzt. Wenn Sie
Interesse haben, eines der Projekte zu besuchen, um tiefere Einblicke in die Technologie und Erfahrungen der Anwender zu erhalten,
vermitteln wir gerne den Kontakt zu einem EPOS-Anwender in Ihrer
Nähe.

Husqvarna kündigt neue Generation von Hochleistungs-Kettensägen an
Mit der neuen Kettensägen-Generation der 90ccm-Klasse launcht
Husqvarna nächstes Jahr eine Nachfolge für solch bedeutende Sägen wie die 281 XP, 288 XP, 390 XP oder 395 XP. Bei den neuen
Hochleistungs-Kettensägen legt der schwedische Hersteller den
Fokus auf Leistung, Wendigkeit sowie Robustheit, und bietet ProfiAnwendern damit Produktivität und Zuverlässigkeit für ihre herausforderndsten Arbeitseinsätze.
Hochleistungs-Säge kommt mit neuer Schneidgarnitur
Die neue Generation der 90ccm-Klasse wurde in Zusammenarbeit mit Forst- und Baumpflegeprofis auf der ganzen Welt entwickelt. Sie bietet eine gesteigerte Schnittkapazität, ausgezeichnete
Ergonomie und verbesserte Balance für perfekte Handhabbarkeit.
Ab 2021 können sich Waldarbeiter und Arboristen bei der neuen
Maschine in Kombination mit der Husqvarna X-Cut Sägekette und
den neuen, leichten Profi-Schienen von der vollen Power des neuen
Hochleistungs-Schneidsystems zur Bewältigung anspruchsvollster
Arbeiten überzeugen.
“Bei der Entwicklung der neuen 90ccm-Kettensägen-Klasse von
Husqvarna richteten wir das Hauptaugenmerkt darauf, die Leistungen ihrer Vorgänger zu übertreffen,“ erklärt Gent Simmons, Senior Director Global Tree Professional Portfolio bei Husqvarna. „Wir
haben die Schnittkapazität erhöht und gleichzeitig das Gewicht
und die Balance optimiert – ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit
einzugehen. Ob Forstprofi in den entlegensten Gegenden der Welt

Das hochmoderne und leistungsstarke Modell der 90ccm-Klasse
zeichnet sich durch ein optimales Handling aus – auch bei Arbeiten mit größerer Schienenlänge.
oder Arborist bei der Entfernung eines kranken großen Baums in
der Stadt: Auf die Performance der neuen Hochleistungs-90ccmKlasse ist immer Verlass.“
Weitere Informationen und technische Details der ab dem zweiten Halbjahr 2021 erhältlichen 90ccm-Kettensägenklasse von Husqvarna werden demnächst veröffentlicht. Die Verfügbarkeit kann
regional variieren.

Geruchsemissionen

Neue Filtermatten
Von der Marke „coalsi“ sind jetzt Filtermatten erhältlich, die gezielt gegen bestimmte Geruchsbildner vorgehen.
Bislang galten die Filter als wirksam gegen Gerüche etwa aus Abwasseranlagen, wie unabhängige Untersuchungen belegten. Maßgeblich dafür ist das Hybridsystem: Mehrere Filtermodule greifen die Geruchsmoleküle von allen Seiten an – mechanisch, biologisch, chemisch.
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Im Bio-Modul von „coalsi“ wurden „geruchsfressende“ Organismen implantiert, die auf weit verbreitete Geruchsbildner wie Schwefelwasserstoff oder Ammoniak reagieren. Sie stammen aus dem
eigenen Biotech-Labor. „Mit den neuen Modulen gehen wir gezielt
gegen andere Emittenten vor“, sagt Ulrich Bethge, Anwendungsspezialist im Unternehmen. Als Beispiele nennt er ungewöhnlich
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hohe H2S-Belastungen oder starke Gerüche wie etwa durch Fette
hervorgerufen. Bei entsprechendem Handlungsbedarf sollten die
Filter mit diesen Modulen bestückt werden. Kunden könnten den
Wechsel in Eigenregie durchführen.
Die Filtersysteme gibt es zum Einbau in Straßenkanäle oder Rohrleitungen. Auch sind Großfilter für hohe Volumina im kommunalen,
landwirtschaftlichen und industriellen Bereich lieferbar. Reicht ein
Filtermodul nicht, können mehrere seriell oder parallel betrieben
werden. Die Filtermodule wirken weder human-, pflanzen- noch
tierpathogen, und gelten damit als gesundheitlich unbedenklich.
Mehr dazu unter www.coalsi.com im Internet.

Prozessluft mobil. Plug&Play Druckluft einfach mieten.
Ob als Übergangslösung im Notfall oder bei geplanten Wartungsarbeiten. Das Mieten ölfreier Druck- oder Prozessluft ist für Betreiber
heutzutage eine willkommene und hilfreiche Ergänzung zum bisherigen Maschinenpark. AERZEN Rental bietet bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment von Mietmaschinen und Zubehör
für nahezu jede Branche. Seit diesem Jahr reiht sich eine weitere
intelligente Lösung in die Produktreihe ein – kompakte Turbogebläse
auf Trailern.
Der Einsatz regelbarer und exakt ausgelegter Mietmaschinen ermöglicht Nutzern von Gebläse- oder Verdichtertechnik die optimale
Einbindung in ihre Prozesse. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, das Einsatzgebiet des Kunden und die damit verbundenen Anforderungen an Technik zu erkennen um die für ihn effizienteste Lösungen bereitzustellen. AERZEN Rental, spezialisiert auf intelligente
Mietlösungen, sichert die Produktivität seiner Kunden mit einem international ausgeprägten Netzwerk an Mietdepots. Die Tochter des
Gebläse- und Verdichterspezialisten AERZEN bietet 24/7-Soforthilfe
durch die Bereitstellung von 100% ölfreien Mietaggregaten und Einzelkomponenten für eine Vielzahl von Industriebranchen – und das
weltweit. AERZEN Rental überzeugt mit Leistungsvielfalt: Eine Vielzahl von Technologien wie Drehkolbengebläse, Schraubenverdichter, Drehkolbenverdichter und Turbogebläse unterschiedlichster Volumenströme und variabler Drehzahlregelung stehen zur Verfügung.
Je nach Bedarf auch mit dem passendem Zubehör wie Stromverteiler, Kabel, Verrohrung, Kühler, Trockner, Kondensatabscheider. Die
wichtigste Prämisse: Der Kunde muss handlungsfähig bleiben.
AERZEN Turbotrailer. Mobile Flexibilität.
100 % ölfrei und maßgefertigt für die anspruchsvollsten Einsatzbereiche in Wasser- und Abwasseranwendungen bei optimaler

Energiebilanz: AERZEN Turbogebläse. Seit Anfang des Jahres steht
neben den zahlreichen Turbobaugrößen für Volumenströme von 300
– 16.200 m³/h auch eine mobile Trailer-Lösung als kompakte Mietmaschine zur Verfügung. Montiert auf einem Anhänger kann das
kompakte Aerzen Turbo G5plus-Aggregat für den schnellen Einsatz
mit einem geeignetem PKW bequem an jeden
gewünschten Ort gezogen werden. Die Trailer-Baugrößen AT 25
und AT 50 verfügen bereits über das neue Motordesign mit einer
Wirkungsgradsteigerung von bis zu
10 % und einer Optimierung des Regelbereichs. Dank der innovativen Luftlagerung mit Doppelbeschichtung bietet diese Turbo
Baureihe höchste Zuverlässigkeit auch bei extremen Betriebsbedingungen. Der aktive Pumpschutz sorgt zudem für ein deutlich
schnelleres Betriebsverhalten. Beide Modelle decken Volumenströme von 360 bis 1.900 m³/h bei einem Druckbereich von 600 bis 800
mbar sowie Motorleistungen bis 40 kW ab. Erweiterungsmöglichkeiten in Form von Belüftungsplatten oder weiterem Zubehör z.B.
zur Sauerstoffmessung sind natürlich optional erhältlich.
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Veranstaltungen
Schulungen zum Sachkundigen für Trinkwasser-Probenehmer
Das neue IWW-Schulungsprogramm 2021
Unser Schulungsprogramm für Trinkwasser-Probenehmer wird
mit einer Tradition von über 20 Jahren fortgesetzt. Unsere Schulungen werden fortlaufend an die aktuellen Entwicklungen, Vor-gaben
und die Gesetzeslage der TrinkwV angepasst und erhalten daher
wegen ihrer Aktualität, Praxisnähe sowie der professionellen und erfahrenen Referenten sehr gute Kritiken der Teilneh-mer. Alle neuen
Normen und das Regelwerks auf dem letzten Stand werden berücksichtigt.
Das Schulungsprogramm für 2021 beinhaltet:
A) 5 Basis-Schulungen (mit Erfolgsprüfung und Zertifikat) sowie
B) 5 Vertiefungsschulungen (mit Zertifikat) und Sensorik-Praktikum
Bei den Vertiefungsschulungen können die Teilnehmer optional
eine Sensorik-Prüfung mit eige-nem Zertifikat buchen. Die Schulung
kann auch halbtägig als reine Sensorik-Veranstaltung ge-bucht werden. Die Schulungen bieten wir gern auch als individuelle InhouseSchulungen beim Kunden an. Für unsere Schulungen haben wir ein

sicheres Hygiene- und Abstandskonzept ent-wickelt, das bereits im
laufenden Jahr mehrfach erfolgreich angewendet wurde. Die Standard-Gruppengröße von 24 Personen müssen wir derzeit an die
gültigen Abstandsregeln der Corona-schutzverordnung anpassen.
Daher sollten sie sich rechtzeitig einen Platz sichern.
Die Schulungsunterlagen können separat beim IWW bestellt werden. Unsere gedruckten Unter-lagen werden regelmäßig aktualisiert, so dass der aktuellste Stand der Trinkwasserverordnung und
die Anforderungen des Regelwerks sowie der DAkkS berücksichtigt
sind.
Aktuelle Informationen über die Schulungen finden Sie stets auf
unserer Homepage https://iww-online.de/veranstaltungen/
Wenn Sie weitere Fragen haben, an einer Inhouse-Schulung oder
einer Spezialschulung interes-siert sein sollten, so wenden Sie sich
einfach telefonisch oder per Mail an Nicole Schwarz (n.schwarz@
iww-online.de oder 0208/40303-102).

Einheitliche Fortbildung beim Breitbandausbau

Fachkräftepotenzial optimal ausschöpfen
Mit der Gründung der Initiative „Gremienverbund Breitband“ wollen
rbv, VDE DKE und ZVEH das Schulungsangebot im Bereich Breitband vereinheitlichen und die Qualifizierung dringend benötigter
Fachkräfte vorantreiben. Gemeinsam erarbeitete, bundesweit einheitliche, Standards sollen für mehr Transparenz im Bildungsbereich
sorgen und dem Gigabitausbau in Deutschland neue Impulse geben.
Frankfurt am Main, 01.10.2020: Seit Jahren verläuft der Breitbandausbau schleppend. Aktuell liegt die Glasfaserausbauquote
hierzulande bei 3,6 Prozent. Dabei wächst die Nachfrage nach leistungsfähigen Datennetzen kontinuierlich. Grund hierfür sind nicht
zuletzt eine zunehmende Vernetzung unserer Alltagswelt im „Internet of Things“ (IoT) sowie gestiegene Augmented-Reality- und
Virtual-Reality-Anwendungen. Diese fortschreitende Digitalisierung
hierzulande ist verbunden mit einer Zunahme der täglich produzierten Datenmengen.
Dass der Ausbau einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen digitalen Infrastruktur so schlecht vorankommt, hat viele Ursachen.
Eine davon ist der wachsende Fachkräftebedarf. Hier wollen der
Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (Informationstechnische
Gesellschaft im VDE – VDE ITG), die DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE sowie
der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) nun präzise gegensteuern. Dabei besteht
die übergeordnete Zielsetzung der beteiligten Akteure, die mit ihren Berufsbildern die Grundlage für einen Einsatz im Bereich Glasfaser- und Breitbandtechnik legen, in der Schaffung einheitlicher
Weiterbildungsstandards. Bislang war das Angebot hier durch eine
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Vielzahl von Bildungsanbietern und Schulungsträgern gekennzeichnet, die alle nach unterschiedlichen Kriterien und in unterschiedlichen Schwerpunkten schulten. Ein Hemmnis, sowohl für zukünftige
Fachkräfte, die sich nachhaltig für den Wachstumsmarkt qualifizieren möchten, als auch für potenzielle Arbeitgeber auf der Suche
nach gut ausgebildeten Mitarbeitern.

Gaben heute in Köln den Startschuss für den Gremienverbund
Breitband (v. l. n. r.): M.Sc. Wirt.-Ing. Daniel Erdmann, Referent
Technik und Wirtschaft beim ZVEH; Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt. Ing. Dieter Hesselmann, Hauptgeschäftsführer rbv e.V.; RA Ingolf Jakobi,
Hauptgeschäftsführer des ZVEH; Dipl.-Ing. Thomas Sentko, Normungsmanager, Referent Breitband, VDE/DKE; Dipl.-Ing. Mario
Jahn, Geschäftsführer rbv GmbH (Bildungs- und Servicedienstleister rbv).
Bild: rbv
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Weitere Marktteilnehmer einbinden
Um Transparenz sowie eine gleichbleibende Schulungsqualität zu gewährleisten, haben rbv, VDE DKE und ZVEH Anfang 2020
die Gründung des „Gremienverbunds Breitband“ vorbereitet. Die
offizielle Gründung der Initiative erfolgte Corona-bedingt erst am
heutigen Donnerstag (1.10.) in Köln. In den neuen Gremienverbund
bringen rbv und ZVEH vorrangig ihr fachbezogenes Know-how ein,
während der VDE sein technologisches Wissen zur Verfügung stellt.
Mit der Einbindung der VDE Tochter DKE soll zudem deren Kompetenz in den Bereichen Normung und Standardisierung genutzt
werden. Bei den drei Mitgliedern soll es allerdings nicht bleiben: rbv,
VDE DKE und ZVEH laden alle im Glasfaser- und Breitbandbereich
tätigen Akteure und Marktteilnehmer ein, in dem Gremienverbund
mitzuarbeiten und das Thema Qualifizierung so auf breitere Füße
zu stellen.
Leitlinie als erstes Ergebnis
Wie fruchtbar die Arbeit im Gremienverbund bereits ist, zeigt
die VDE Leitlinie „Qualifizierungsmuster Breitband – Überblick
und Weiterbildungs-Leitlinie für das Basismodul Glasfasertechnik“
(0800-200). Diese wurde in dem Gemeinschaftsarbeitskreis (DKE/
GAK 412.0.4) und in enger Zusammenarbeit mit Bildungsträgern,
Verbänden und Trainern aus der Telekommunikationsindustrie und
dem Bereich Glasfaserausbau erarbeitet. Mit der Leitlinie, die konkrete Anforderungen an Referenten und Bildungsstätten sowie eine
theoretische und praktische Testordnung beinhaltet, ist es somit
erstmals gelungen, einen einheitlichen Qualitätsrahmen für Weiterbildungsangebote festzuschreiben. Ziel ist, die Leitlinie im vierten
Quartal 2020 zu veröffentlichen. „Die Chance, den ersten echten

Standard für die Weiterbildung im Glasfaserausbau zu setzen, haben wir genutzt – nun gilt es durchzustarten und die darauf aufbauenden Qualifikationen in Leitlinien zu fassen,“ fordert Thomas
Sentko, Normungsmanager bei VDE DKE.
Nächster Schritt: Gründung eines Beirats
Da im Gemeinschaftsarbeitskreis (DKE/GAK 412.0.4) bereits alle
relevanten Interessengruppen vertreten sind, soll dieser in einen
Beirat überführt werden, um alle Kräfte in Sachen Fachkräfterekrutierung noch besser zu bündeln. Der Beirat soll seine Arbeit nach
der konstituierenden Sitzung, die am 5. November in Frankfurt am
Main stattfinden wird, aufnehmen.
„Indem wir das Thema Fachkräftequalifizierung anpacken, schaffen wir eine Grundlage, damit künftig mehr Menschen das notwendige Know-how haben, um den Glasfaser- und Breitbandausbau zu
unterstützen“, so Daniel Erdmann, Referent Technik und Wirtschaft
beim ZVEH: „Wenn sich hier alle Akteure gemeinsam einbringen,
können wir die nicht nur in puncto Digitalisierung dringend benötigte Infrastruktur erfolgreich ausbauen.“
„Für einen qualitätsorientierten und zügigen Breitbandausbau
hierzulande ist die neue Leitlinie ein wichtiger Entwicklungsschritt,
der dazu beitragen wird, der Branche verstärkt hochqualifizierte
personelle Kapazitäten zuzuführen“, äußert sich Dipl.-Ing. Mario
Jahn, Geschäftsführer der rbv GmbH, zufrieden über die neue Offensive: „Die hier auf den Weg gebrachte Vereinheitlichung der Qualifizierungsmuster von Garmisch bis nach Flensburg ist für alle im
Leitungsbau tätigen Unternehmen ein qualifikatorischer Zugewinn,
um das Wissen über die Installation von Glasfasernetzen zu optimieren.“

Unimog Roadshow erfolgreich beendet
Hochspezialisierte Unimog, fundiertes Expertenwissen und strahlender Sonnenschein – das sind die Zutaten für eine erfolgreiche
Unimog Roadshow, wie sie jetzt in kompakter Form an fünf Veranstaltungsorten Süddeutschlands stattfand. Die kompakte Form ist
Corona geschuldet. Treffen sich normalerweise rund 600 Vertreter
von Kommunen, Bauhöfen, Straßenbauämtern und Lohnunternehmen, so durften diesmal nur 60 dabei sein. Sie kamen dafür ganz
nahe an die Exponate und Experten heran. Neueste Geräte zum
umweltschonenden Arbeiten in der Sommer- und Winterdiensttechnik wurden vorgeführt.
Beispielsweise ein Mähgerät, das Randstreifen an Straßen besonders insektenschonend mäht. So scheucht ein Vorhang aus
Stahlketten im Vorfeld des Mähkopfes Bienen und andere fliegende
Insekten auf. Zudem sind die Schneidemesser höher platziert, was
die Feldmaus freut. Früher blieb der Grünschnitt liegen, „mulchen“
nennt sich dieses Verfahren, jetzt wird das Mähgut durch einen
Saugapparat aufgenommen, was zu mageren Grünflächen führt –
Voraussetzung für eine blütenreiche Vegetation.
In der Winterdiensttechnik spielt die ressourcenschonende Ausbringung von Salz eine zentrale Rolle: nur so wenig wie möglich und
so viel wie nötig soll auf den Straßen landen. Trockensalz, Feuchtsalz und Sole (Salzlösung) sind hier die Alternativen.Durchgeführt
wurde die Unimog Roadshow von den Gerätespezialisten Bucher
Municipal (Winterdiensttechnik) und Mulag (Sommerdiensttechnik)
in Zusammenarbeit mit den regionalen Unimog Generalvertretungen und Mercedes-Benz Special Trucks.
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Daimler Trucks & Buses
Daimler Trucks & Buses ist einer der größten weltweit aufgestellten Nutzfahrzeug-Hersteller, mit über 35 Haupt-Standorten rund um
den Globus und rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Das Unternehmen vereint sieben Fahrzeug-Marken unter einem

Dach: Mercedes-Benz (leichte, mittlere und schwere Lkw sowie
Stadt-, Überland- und Reisebusse) und Setra (Überland-, Fernlinien- und Premium-Reisebusse) als europäische Traditionsmarken,
die US-amerikanischen Marken Freightliner Trucks (Lkw der Gewichtsklassen 5 bis 8 für eine breite Palette von Nutzfahrzeuganwendungen), Western Star (schwere Lkw für Spezial- und Langstre-

ckentransporte) und Thomas Built Buses (leichte bis mittelschwere
Busse) sowie die asiatischen Marken BharatBenz mit Sitz in Chennai/Indien (Lkw in den Gewichtsklassen von 9 bis 49 t, sowie Busse
für Stadt- und Überlandverkehr) und FUSO mit Hauptsitz in Japan
(Lkw und Busse für Asien, Nahost, Afrika, Europa und Lateinamerika). Damit bietet Daimler Trucks & Buses seinen Kunden rund um
den Globus ein breites Portfolio an Nutzfahrzeugen, vom Minibus
bis zum Schwer-Lastkraftwagen für Spezial-Transporte – kurz: Produkte und Lösungen für alle, die die Welt bewegen. Vor mehr als
120 Jahren haben Gottlieb Daimler und Carl Benz den Grundstein
für die moderne Transport-Industrie gelegt. Über die vergangenen
Jahrzehnte hinweg haben die Truck und Bus Sparten von Daimler
kontinuierlich Standards für die gesamte Transport-Industrie gesetzt
– bei der Sicherheit, bei der Kraftstoff-Effizienz und beim Komfort
für Fahrer und Fahrgäste. Jetzt ist es Zeit für eine weitere Evolutionsstufe: das emissionsfreie, das automatisierte und das vernetzte Fahren. Daimler Trucks & Buses arbeitet daran, diese wichtigen
Technologien in Serie zu bringen, und zwar Marken, Sparten und
Regionen übergreifend. Damit will das Unternehmen seiner Vision
vom CO2-neutralen Transport und vom unfallfreien Fahren einen
großen Schritt näherkommen und zur Nachhaltigkeit im weltweiten
Waren- und Personenverkehr beitragen. 2019 wurden in Summe
rund eine halbe Million Trucks und Busse ausgeliefert. In 2019 betrug der Umsatz für die einzelnen Geschäftsfelder 40,2 Mrd. Euro
bei Daimler Trucks, Daimler Buses erwirtschaftete 4,7 Mrd. Euro.
Der EBIT betrug 2,5 Mrd. Euro für Daimler Trucks und 283 Mio. Euro
für Daimler Buses.

IHK Köln und Rohrleitungsbauverband verabschieden 61 neue Netzmeister

Meisterlich in die Zukunft investiert
„Mit Hilfe Ihrer Dozentinnen und Dozenten haben Sie sich in den
vergangenen Monaten zielstrebig ein sehr hohes Maß an Können,
Wissen und beruflicher Qualifikation erworben. Dabei legen die
Meisterbriefe, die Sie heute erhalten, nun deutlich Zeugnis davon
ab, dass Sie ihre Zukunft langfristig und mit Sorgfalt geplant haben“, begrüßte der Hauptgeschäftsführer des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), Köln, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann die
anwesenden Absolventen des Fortbildungslehrgangs „Geprüfter
Netzmeister“ am 27. August 2020 im Hotel „Park Inn by Radisson
Köln City West“ zur offiziellen Übergabe ihrer Meisterbriefe.
40 Mitarbeiter aus Versorgungs- und Leitungsbauunternehmen
hatten an dem von der Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH (brbv) organisierten Kölner Netzmeister-Lehrgang
in den Handlungsfeldern Gas und Wasser erfolgreich teilgenommen. Neben den Gas/Wasser-Absolventen legten weitere 14 Teilnehmer die Prüfung zum Netzmeister Handlungsfeld Fernwärme
ab. Zeitgleich haben weitere 7 Teilnehmer die rbv-Prüfung zur Zusatzqualifikation Fernwärme bestanden, einer meisterähnlichen
Qualifikation. Angesichts der Pandemie-Situation, die auch den aktuellen Lehrgang beeinflusst hat, ein besonders schöner Erfolg.
Allen Widrigkeiten zum Trotz
Wie schon in den Jahren zuvor erhielten die neuen Netzmeister
im Rahmen eines feierlichen Empfangs aus den Händen von Dipl.Ing. Lothar Schiffmann, Vorsitzender eines Prüfungsausschusses
„Netzmeister“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln,
und Dipl.-Soz. Wiss. Christopher Meier, Geschäftsführer der IHK
Köln, Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung, ihre Meister-Ur-
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kunden. Doch Manches war anders als in den vergangenen Jahren. Der Netzmeisterlehrgang 2019/2020 war für die Organisatoren
des Bildungsformats genauso wenig Routine wie für die Dozenten
und Lehrgangsteilnehmer. Bedingt durch das aktuelle PandemieGeschehen mussten die Lehrgänge Gas/Wasser und Fernwärme
am 13. März 2020 – nur zwei Wochen vor dem offiziell geplanten
Abschluss – unterbrochen werden und konnten erst Ende Juni mit
einer konzentrierten Vorbereitung und der anschließenden Prüfung
zu einem guten Ende gebracht werden. Dies war nicht nur organisatorisch bezüglich der Erstellung neuer Zeit- und Terminpläne
extrem herausfordernd. Auch die Teilnehmer mussten ihre Lernaktivitäten auf das veränderte Timing abstimmen. Diese besondere
Anpassungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, die gerade in der
Krise deutlich zutage getreten sei, hob dann auch Hesselmann in
seinen Worten an das Auditorium hervor: „Besonders vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben Sie gezeigt, dass Sie flexibel
und zielorientiert arbeiten können!“ Nach der Unterbrechung hätten
sich alle Teilnehmer der Prüfung gestellt, die dann auch von weit
über 90 Prozent der Meisteranwärter bestanden worden sei. „Hierauf können Sie gerade in diesen besonderen Zeiten sehr stolz sein“,
lobte Hesselmann die anwesenden Absolventen. Unabhängig von
den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen des Lehrgangs galt
der Dank Hesselmanns den für den Netzmeisterlehrgang zuständigen Dozenten, die jedes Jahr aufs Neue die Basis für den außergewöhnlich hohen Qualitätsstandard der Netzmeisterausbildung bildeten. Darüber hinaus bedankte sich der rbv-Hauptgeschäftsführer
bei allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses, bei der IHK Köln
sowie beim Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW, Ausbildungszentrum Kerpen, für die hervorragende Teamleistung. Ein
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Dipl. -Ing. Frank Espig, AGFW e.V., Frankfurt/M., (re.) ehrte die
drei Lehrgangsbesten aus dem Handlungsfeld Fernwärme (v.l.):
Alexander Spitz, Simon Frauenholz und Markus Merx.  Foto: rbv

einzigartiges Erlebnis sei auch in diesem Jahr die von der Open
Grid Europe GmbH und hier von Dipl.-Ing. Roald Essel koordinierte
Gas-Fachexkursion zu den OGE Betriebsstellen gewesen, wo Lerntheorie und Praxis hervorragend zusammengeführt worden seien.
Und eine abschließende Anerkennung und ein besonders herzliches
Dankeschön richtete Hesselmann an den für die Organisation und
Durchführung verantwortlich zeichnenden Kurt Rhode, brbv GmbH,
der durch seinen unermüdlichen Einsatz gerade in einer hoch erschwerten Lehrgangssituation nachhaltig dazu beigetragen habe,
dass doch noch alles zu einem guten Abschluss gekommen sei.
Strategien und Visionen des Machbaren
„In der erschwerten Situation im Frühjahr dieses Jahres haben
alle solidarisch an einem Strang gezogen – Ausbilder, Lehrgangsteilnehmer und die Organisatoren. Das war letztendlich der Schlüs-

sel zum Erfolg, zu dem Erfolg, den wir hier heute gemeinsam feiern
können“, betonte rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang in
seiner Festrede mit dem Titel „Leitungsinfrastruktur – die große Herausforderung der Zukunft – da bin ich mir sicher!“. Lang betonte
die hohe Relevanz und Leistungsfähigkeit der im Leitungsbau tätigen Menschen und die besondere Bedeutung leitungsgebundener Infrastrukturen – im Normalbetrieb und in der Krise – für das
menschliche Allgemeinwohl. „Auf der Grundlage unseres Sachverstandes und unseres auf einer langjährigen Tradition basierenden
technischen Know-hows treten wir Leitungsbauer jeden Tag dafür
an, dass auch in Zeiten der Pandemie der Betrieb der kritischen
Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen gesichert ist. Die in unserer
Branche tätigen Menschen sind systemrelevant für die menschliche
Gesundheit, das soziale Miteinander und den gesellschaftlichen
Fortschritt“, so Lang weiter. Und so forderte der rbv-Präsident die
frisch gebackenen Meister dazu auf, nun ihr neu erworbenes Wissen und ihren Sachverstand in ihre Unternehmen und in den Markt
zu tragen, um daran mitzuwirken, den großen infrastrukturellen Herausforderungen im Zuge von Netzerhalt und -ausbau sowie von
Digitalisierung, Fachkräftemangel, Klimawandel und Energiewende konstruktiv zu begegnen. „Wir brauchen Strategien und Visionen des Machbaren“, so Langs Appell. Zudem betonte er, dass die
Lehrgangsabsolventen eine sehr interessante Branche und einen
spannenden und soliden Berufsweg gewählt hätten, der Ihnen langfristig eine anspruchsvolle Beschäftigung böte. „Sie haben sich für
einen sicheren Arbeitsplatz in der Leitungsinfrastruktur entschieden
– hier sind Sie sicher, da bin ich mir sehr sicher“, unterstrich Lang in
Anspielung auf den Titel seines Vortrags.
Dass viele in der Branche tätige Facharbeiter dies auch so sehen,
ist bereits jetzt an den Anmeldezahlen des Kölner Netzmeisterlehrgangs (Gas/Wasser) für das Jahr 2021/2022 abzulesen. „Der neue
Lehrgang ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu 80 Prozent ausgebucht“, berichtet Rhode nicht ohne Stolz auf das praxisrelevante
Erfolgsformat. „Und wir alle hoffen, dass sich die Pandemie-Situation schnellst möglich wieder entspannen wird und wir die nächsten
Lehrgänge wieder durch ruhigeres Fahrwasser bringen werden“, so
Rhode weiter.

Mähen, kehren, räumen:

Der Mercedes-Benz Unimog kommt in allen vier Jahreszeiten zum Einsatz
• Neues Einstiegsmodell U 219 mit 140 kW (190 PS) ersetzt U 216
und U 218
• Unimog-Portfolio mit durchzugsstarken Motoren bis 220 KW (299
PS)
• Ein Modell für zwölf Monate – Winterdienst, Straßenunterhaltung,
Grünarbeiten
Viele Unternehmer benötigen ein universell einsetzbares Fahrzeug
mit Geräteträgereigenschaften. Mercedes-Benz bietet mit dem Unimog ein solches Fahrzeug an. Neu ist das Einstiegsmodell U 219,
das die schwächer motorisierten Modelle U 216 und U 218 ersetzt.
Der neue 140 kW (190 PS) starke Unimog U 219 ist in zwei Radständen (2800 mm und 3600 mm) und mit 7,49 bis 10,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht lieferbar.
Durch das Arbeitsjahr mit dem Unimog

Forstarbeit und Landschaftspflege ebenso wie beim Winterdienst.
Der Mercedes-Benz Unimog ist unser Garant für diesen anspruchsvollen Vier-Jahreszeiten-Einsatz“, erklärt Dominik Treyer, Chef des
Forstunternehmens Spinner im Nordschwarzwald. Vor allem dessen
An– und Aufbauräume unterstützen Treyer dabei, sein Dienstleistungsangebot stetig zu erweitern.
„Morgens über die Autobahn zum Hackereinsatz und am Nachmittag nach kurzer Montage der Mähwerke bereit für die Pflege
des Straßenbegleitgrüns – wir meistern den Arbeitsalltag flexibel“,
so Dominik Treyer. Auftraggeber aus den Gemeinden, Straßenmeistereien und dem privaten Bereich wissen das zu schätzen.
Gerade heutzutage, wo die Bereiche „Orange“ und „Grün“ immer
häufiger Schnittmengen aufweisen und eine entsprechend flexible
Fahrzeuglösung erfordern. Winterdienst, Straßenunterhaltung und
Grünarbeiten sind somit die jahresübergreifenden Standbeine des
Unimog.

„Im Sommer der Wald, im Winter die Straße. Mit unseren beiden Unimog U 400 und U 430 stemmen wir das Pensum bei der
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Prozent reduziert und die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs in allen
Einsatzsituationen gesteigert.
Die Reifendruckregelanlage Tire Control Plus sorgt unkompliziert
für die Erhöhung der Traktion und gleichzeitig für maximale Bodenschonung. Über Lenkradtasten lässt sich der Reifendruck komfortabel auf die Modi „Straße“, „Sand“ und „Schlechtweg“ einstellen.
Leistungsspektrum von 140 kW (190 PS) bis 220 kW (299 PS)

Nutzungsmöglichkeiten für Unimog im kommunalen
Sommerdienst
Abseits der Fahrbahnmarkierung entfaltet der Unimog seine
Kernkompeten¬zen. Mähgeräte sowie Ast- und Wallheckenschere pflegen die Straßenränder und stellen das Lichtraumprofil wieder her, während hartnäckiges Wurzel¬werk und Baumstubben der
Wurzelstockfräse zum Opfer fallen. Und das bei bestmöglicher Fahrerentlastung dank stufenlosem Fahrantrieb, Wechsel¬lenkung und
einer stets vorhandenen exzellenten Sicht auf den Arbeits¬bereich.
Stufenloser Fahrantrieb „Easy Drive“ und „Load Sensing
Hydraulik“
Der Unimog setzt mit zahlreichen technischen Lösungen Maßstäbe in der Branche. So mit dem optional erhältlichen stufenlosen
Fahrantrieb EasyDrive. Die Synergie von Hydrostat und mechanischem Schaltgetriebe ermöglicht den fliegenden Wechsel zwischen
beiden Antriebsarten während der Fahrt. Der Hydrostat im Unimog
erlaubt stufenloses Fahren bis zu 50 km/h, darüber hinaus fährt
man bis 89 km/h effizient und kraftstoff¬sparend im mechanischen
Achtgang-Schaltgetriebe. Auf Wunsch sind auch eine Arbeits- und
eine Kriechganggruppe erhältlich, die ein Arbeiten bei niedrigsten
Geschwindigkeiten (bis 0,1 km/h) erlauben.
Präzise und fein dosierbar geht außerdem die Load-Sensing-Hydraulik für den Geräteantrieb ans Werk. Abgerufen wird nur die tatsächlich benötigte Leistung. Die Heckstützlast des Unimog U 530
beträgt drei Tonnen (Sonderausstattung) – wichtig für den Einsatz
mit schweren landwirtschaftlichen Anhängern. Ebenfalls möglich
ist die Ausstattung des Unimog mit Frontlader. Namhafte Hersteller
bieten hierzu maßgeschneiderte Lösungen auf dem Anbaugerätemarkt an.
Unimog mit LoF-Zulassung
LoF – Land oder Forstwirtschaft: Diese Zulassung bietet verschiedene Vorteile, so ist der Unimog mit LoF-Zulassung innerhalb
Deutschlands von der Lkw-Maut befreit. Auch das Sonntagsfahrverbot auf Autobahnen betrifft ihn nicht. Als Sicherheitskabine mit
Überrollbügel ist außerdem eine EU-weite Zulassung als Traktor
möglich.
Lenkung mit drei Lenkungsarten
Für die Unimog Geräteträger U 423 bis U 530 ist eine HinterachsZusatzlenkung lieferbar. Sie macht drei verschiedene Lenkungsarten möglich: Normallenkung über die Vorderräder, Allradlenkung
mit allen Rädern in entgegengesetzten Einschlagwinkeln, „Hundeganglenkung“ für die Diagonalfahrt mit parallel gestellten Rädern.
Dadurch wird der ohnehin kleine Wendekreis um bis zu weitere 20
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Das Unimog-Programm der Geräteträger umfasst die Einstiegsmodelle Unimog U 219, und U 319 und die Allrounder U 323 und U
423, denen die Vierzylindermotoren mit Leistungen zwischen 140
kW (190 PS) und 170 kW (231 PS) gemein sind. Die Unimog U 427
und U 527 sowie U 430 und U 530 haben Sechszylindermotoren
und verfügen über 200 kW (272 PS) beziehungsweise 220 kW (299
PS). Ideal für den Garten- und Landschaftsbau: das neue Einstiegsmodell Unimog U 219.
Mit seinem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis ist dieser
U 219 neben dem Bereich Garten- und Landschadtsbau auch auf
die Bedürfnisse von Kommunen und kleineren Unternehmen zugeschnitten. Er ist der ideale Nachfolger der heute noch verbreiteten
Unimog U 1200, U 1400 und U 1600, die bis 2002 hergestellt wurden.
Typisch für die Einsatzdauer des Unimog: Von den über 16 000
produzierten Fahrzeugen dieser älteren Baureihe sind allein in
Deutschland noch rund 10 000 Exemplare zugelassen. Der Unimog
U 219 bietet in Kompaktheit, Nutzlast, Kraft, Robustheit und Zuverlässigkeit ähnliche Werte wie die früheren Unimog, kann aber den
aktuellen Stand an Komfort, Sicherheit und Effizienz für sich verbuchen.
„Unimog Partner“ und „Unimog ExpertPartner“
Das Angebot an Anbaugeräten wird von einer Vielzahl von Anbaugeräteherstellern mit langjähriger Expertise stetig ausgebaut.
Mit ihnen arbeitet Mercedes-Benz bei der Entwicklung und Anpassung von Geräten eng zusammen. Das Label „Unimog Partner“ bzw
„Unimog ExpertPartner“ umfasst aktuell 44 hochspezialisierte Firmen mit über 160 an den Unimog angepasste und vom Hersteller
freigegebene Gerätevarianten. „Unimog ExpertPartner“ dürfen sich
Aufbauhersteller nennen, die besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Service, Qualität und Technik erfüllen Mehr hierzu unter
www.unimogpartner.com.
Mehr als 650 Servicestandorte in aller Welt
Hinter dem Unimog-Service steht eine weltweit organisierte Servicestruktur mit über 650 Servicestandorten in mehr als 130 Ländern, davon rund 220 in Deutschland. Besonders zu erwähnen ist,
dass die autorisierten Unimog-Servicepartner sich im Falle einer
notwendigen Reparatur nicht nur um die Fahrzeuge, sondern auch
um die An– und Aufbaugeräte kümmern – also um das Komplettsystem.
Vier Service-Angebote – von Hol- und Bringdienst bis
Garantieverlängerung
Unter vier Serviceangeboten kann der Unimog-Eigner wählen:
Antriebsstrang-Garantie (Service Extend), Anschlussgarantie auf
den Antriebsstrang (Service Extend plus), Vor-Ort-Service mit Holund Bringdienst sowie Leihfahrzeug für den Fahrer (Service Mobilität) und dem Full-Service-Paket für Wartungs- und Verschleißarbeiten am Unimog (Service Complete). Dieses umfangreiche
Leistungspaket deckt alle Werkstattarbeiten zu festen monatlichen
Raten ab, von der Koordination der Termine bis zur Rechnungsprüfung. Dies sichert dem Kunden Kostentrans¬parenz sowie Einsatzsicherheit und Wirtschaftlichkeit seines Unimog-Fuhrparks.
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NORDL@NDERDIGITAL
Verwaltung der Zukunft in
SH, HH, HB, MV, NDS
03.12.2020
Atlantic Hotel Kiel

KIEL
SCHWERIN
HAMBURG
BREMEN

HANNOVER

www.nordlaender-digital.de
Eine Veranstaltung des

Optional ist eine Garantieverlängerung für das Gesamtfahrzeug bis maximal 60 Monate möglich. Sie bietet Schutz und Kostentransparenz ohne Selbstbeteiligung für bis zu fünf Betriebsjahre
nach Erstzulassung.

Daneben lässt sich ein reiner Wartungsvertrag mit dem Hersteller abschließen (Maintenance Complete). Über eine fest vereinbarte
Laufzeit erhält der Kunde dadurch für alle Wartungsleistungen spürbare Preisvorteile.

„Wir sind dabei“:

Auch die Hersteller der Dachbranche vertrauen auf die BAU 2021
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 Dach, 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 Corona-Bedingungen lohnt. Deren klare Botschaft: Wir sind dabei! Wir brauchen
die BAU!
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Unzertrennlich
dank Scharnier
ACO Schachtabdeckung
Multitop S

Die Schachtabdeckung mit auftriebssicherem
Deckel durch Scharnier

entsprechend DIN EN 124-2
mit Scharnier, Öffnungswinkel ca. 110°
Deckel in „offen Stellung“ selbstarretierend
durch Scharnier mit dem Rahmen auftriebssicher
verbunden
n Deckel aus Gusseisen EN-GJS, ca. 36/38 kg
n
n
n
n

Mehr Informationen zur Schachtabdeckung:
www.aco-tiefbau.de/multitop-s

ACO. creating
the future of drainage

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH · Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf

Wie EFFIZIENT sind ihre
gEbläsE heute Wirklich?

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

Wirklich effizient bedeutet heute, die Auswahl der Gebläsetechnologie
exakt auf die lastgänge in kläranlagen abzustimmen. denn starke
schwankungen kennzeichnen den lastbetrieb in jeder biologischen
reinigung, hier besteht das größte energiesparpotential. Als
spezialist in der Abwasseraufbereitung bietet AerZen einen
ganzheitlichen lösungsansatz um auf fundierter datenbasis und mit
maßgeschneiderter Gebläsekonfiguration die ressourceneffizienz
ihrer Belebung zu optimieren. Aerwater - für eine bessere umwelt,
niedrige Betriebskosten und ein Maximum an transparenz. let’s talk!
www.aerzen.com

