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DVGW startet Zukunftsprogramm zum Schutz der Wasserversorgung
Trinkwasser für kommende Generationen sichern
Der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches gab heute
den Startschuss für ein Innovationsprogramm zur Sicherung der
Wasserversorgung. Unter dem Leitmotiv „Zukunft Wasser: Eine sichere Ressource für uns alle“ wird gemeinsam mit Mitgliedern und
Partnern in den kommenden drei Jahren eine strategische Agenda
verfolgt. Das Aktionsprogramm umfasst Forschung, Facharbeit und
Regelsetzung ebenso wie die Stärkung von Kollaborationen und
den kommunikativen Transfer der erzielten Ergebnisse. Mit einem
Gesamtbudget von rund fünf Millionen Euro will der DVGW damit
den großen Herausforderungen der Wasserwirtschaft begegnen.
Dazu zählen vor allem die Ressourcenverknappung durch den Klimawandel, die Gefährdung der Wasserqualität angesichts zunehmender Schadeinträge sowie der hohe Anpassungsbedarf der Infrastruktur im Sinne eines modernen Asset Managements.
Die Anstrengungen, auch zukünftig eine sichere Versorgung mit
Trinkwasser für alle Menschen in Deutschland zu gewährleisten,
nehmen aktuell deutlich zu. „Für eine hohe Versorgungssicherheit
müssen wir Trinkwasser in Qualität und Menge konsequent schützen und den Trinkwasservorrang vor anderen Nutzungen sicherstellen. Mit unserem Zukunftsprogramm Wasser werden wir den dafür
notwendigen Forschungsbedarf
benennen,
Erkenntnislücken
schließen, das technische Regelwerk ebenso sowie Produkte und Services für die Branche
weiterentwickeln. Wir erarbeiten sowohl konkrete Bausteine für den Wissenstransfer als
auch Lösungen für Öffentlichkeit und Politik“, beschreibt Dr.
Wolf Merkel, DVGW-Vorstand
Wasser, den eingeschlagenen
Zielkurs.

Das DVGW Zukunftsprogramm Wasser ist die konsequente Fortsetzung des vor zwei Jahren initiierten „DVGW Wasser-Impuls“, der
zu einem gesteigerten Bewusstein für den Wert des Wassers bei
Verbrauchern und Verbraucherinnen sowie in Gesellschaft und Politik beigetragen hat. Es verfolgt insbesondere die nachhaltige Nutzung aller Wasserressourcen
im gesamten Wasserkreislauf.
Auch sollen die Weichen gestellt werden für Innovationen,
die zur langfristigen Sicherung
der deutschen Wasserversorgung dienen. „Dafür brauchen wir ein positives Zielbild
für unsere Wasserwirtschaft,
und deshalb entwickeln wir in
unserem
Zukunftsprogramm
auch eine Strategie für den
zukünftigen Wasserkreislauf in
Deutschland“, so Wolf Merkel.
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Wassermangel und Starkregen
• Eine grüne Stadt trotzt dem Klimawandel
• Durchdachter Umgang mit Regenwasser in urbanen Räumen
• Kluge Kombination von Natur und modernen Technologien
Wasser ist Leben. Doch was, wenn es knapp wird? Oder was,
wenn es als Sturzflut vom Himmel kommt? Der Klimawandel ist mit
extremen Herausforderungen verbunden, denen sich vor allem urbane Räume mit ihren großen verdichteten Flächen schnellstens
stellen müssen. Können neue Technologien diesen Bedrohungen
begegnen und für eine nachhaltige und dezentrale Bewirtschaftung
des Regenwassers sorgen?
„Moderne Technik allein wird die Probleme des Starkregens, der
Dürren und der urbanen Hitzeinseln nicht lösen können.“ betont
Philipp Sattler, Geschäftsführer der Stiftung DIE GRÜNE STADT.
„Ein langfristig effektives Regenwassermanagement wird nur zusammen mit der Natur gehen, nicht ohne sie.“ Das heißt, nur durch
Pflanzung von Bäumen, Begrünung von Dächern, also des Einbeziehens von Vegetation anstelle versiegelter Böden und kahler
Dachflächen wird ein wahrhaft nachhaltiges Regenwassermanagement möglich sein.
Pflanzen spielen derzeit eine noch zu kleine Rolle in den Überlegungen zur Entwässerungsproblematik. Das System ist ausgesprochen komplex und Verdunstungsleistungen der Bäume und
Sträucher können nicht exakt berechnet werden.
Auch gibt es in den meisten Städten ein Flächenproblem: Die
Flächen sind teuer und werden meist bis zum letzten Quadratmeter
versiegelt und genutzt, auch um z.B. Raum für Wasserrückhaltesysteme zu schaffen. Platz für Begrünung bleibt da kaum.
Sattler plädiert deshalb für eine geschickte Kombination zeitgemäßer Technologien mit den Vorzügen der Natur, um das Niederschlagswasser in der jeweiligen Region zu binden und gleichzeitig
menschenfreundliche Städte zu erhalten und zu schaffen. So sollten Versickerungssysteme und Begrünung besser zusammengeführt werden: In Versickerungsmulden werden Bäume gepflanzt,
deren Wurzeln den Boden locker halten und die über ihre Blätter
gleichzeitig das Wasser langsam verdunsten lassen. So entsteht
eine natürliche Klimaanlage, die keinen Strom verbraucht und mit
ihrem Grün eine lebenswerte Umgebung schafft. Rigolen (unterirdische Speicherkörper) werden, so irgend möglich, in der Nähe
von Bäumen platziert, so dass das vorgehaltene Wasser langsam
und stetig im Wurzelbereich der Bäume abgegeben werden kann.
Eine solche Baumrigole verbindet so die Sammlung von Oberflä-

Starkregen in der Stadt stellt eine große Herausforderung dar.
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chenwasser mit der Verdunstungskompetenz eines Stadtbaumes.
Ein optimaler lokaler Wasserkreislauf entsteht. Retentionsboxen
(oberirdische Speicherkörper) werden z.B. auf Garagendächer
platziert und geben ihr gespeichertes Wasser nach und nach an
die dortige Dachbegrünung ab. Auch Schrägdächer bestehender
Gebäude werden auf ihr mögliches Begrünungspotential geprüft.
Alle Streifen neben und zwischen Fahrbahnen werden – so möglich
– mit Bäumen, zumindest aber mit Sträuchern, bepflanzt. Dadurch
können auch die Böden im Falle eines Starkregens die Regenmassen wesentlich besser aufnehmen. Das Wasser versickert im Boden und füllt letztendlich die lokalen Grundwasserreserven auf. In
Stadtbezirken mit eng bebautem Bestand werden möglichst alle
Fassaden begrünt. Die Kletterpflanzen verringern durch Beschattung und Transpiration die Aufheizung der Gebäude und helfen
gleichzeitig mit, das Wasser im so wichtigen lokalen Kreislauf zu
belassen.
„Unterm Strich zählt jeder begrünte Quadratmeter.“ sagt Philipp
Sattler. „Je mehr grüne Oberflächen es in der Stadt gibt, desto geringer ist der Hitzeinseleffekt. Je mehr Vegetationsinseln wir haben,
desto effektiver sind Verdunstung und Kühlung.“ Und dies beeinflusst nicht nur die Lebensqualität der Menschen ausgesprochen
positiv, sondern hat überdies noch handfeste ökonomische Vorteile. Weite Transportwege bzw. eine aufwändige Reinigung des Wassers entfallen. Viel Grün in der Stadt hat auch viele Vorteile für alle.

So wird der ÖPNV grüner – Das freut Bienen und
Kunden
Als die niederländische Stadt Utrecht 2019 einen Großteil der Dächer von Wartehäuschen an Bus- und Bahnhaltestellen mit SedumPflanzen begrünen ließ, war die Begeisterung nicht nur bei der dortigen Bevölkerung groß, europaweit wurde in den Medien
ausführlich darüber berichtet. Das zeigt, wie groß die Sehnsucht
der Menschen nach mehr lebendigem Grün in den Metropolen ist
– seien die Flächen noch so klein und außergewöhnlich. Und tatsächlich zählt ja jeder Quadratmeter, wenn es darum geht, das Mi
Helix. – ‚Helix Biomura‘: Die Pflanzen werden in der Gärtnerei
rund zwölf Wochen lang direkt in den Kassetten vorgezogen.
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kroklima zu verbessern, Feinstaubpartikel zu binden und Insekten
wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge im urbanen Raum Nahrungsquellen zu bieten. Dem Beispiel von Utrecht folgten deshalb
weitere Städte wie Graz, Wien und Leipzig. Auch in Frankfurt am
Main plant man in den kommenden Jahren möglichst viele Wartehäuschen mit Dachbegrünung zu versehen. An der Haltestelle Börneplatz ist die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sogar noch einen Schritt weiter gegangen: In einem Modellprojekt erhielten die
Wände des Wartehäuschens eine beidseitige Vertikalbegrünung.
Voll im Blick
Die Gestaltung der Frankfurter Haltestelle Börneplatz hat nicht
nur die zahlreichen positiven Effekte der Dachbegrünungen – sie
kann darüber hinaus einen weiteren entscheidenden Pluspunkt für
sich verbuchen: Die Bepflanzung ist nicht irgendwo über den Köpfen der Menschen, sondern direkt im Blickfeld und damit tatsächlich hautnah erfahrbar. Zu behaupten, so werde das Warten auf die
Straßenbahn zum Erlebnis, wäre sicher übertrieben … tatsächlich
wird den Fahrgästen hier aber ein Aufenthaltsort mit besonderer Atmosphäre und Qualität geboten. Und das wirkt sich sowohl positiv
auf die Kundenzufriedenheit als auch auf das Image des ÖPNV einer Stadt aus, der mit solchen Projekten zeigen kann, wie wichtig
er die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit nimmt. Nicht zuletzt
hat sicherlich auch die Tatsache, dass Graffiti-Schmierereien und
Scratching-Verunstaltungen auf den begrünten Flächen kaum möglich sind, die VGF zu diesem Modellversuch bewegt.
Dauerhaft, modular und flexibel
An der Haltestelle am Börneplatz kam das modulare Begrünungssystem ‚Helix Biomura‘ zum Einsatz, welches in Deutschland exklusiv von der Helix Pflanzensysteme GmbH aus Baden-Württemberg
vertrieben wird. Das System kann an jede bauliche Gegebenheit
flexibel angepasst werden und hat sich seit Jahren für die dauerhafte Fassadenbegrünung an den unterschiedlichsten Standorten bewährt. Die Pflanzen stehen in Kassetten aus recyceltem Kunststoff
und wurzeln in einer anorganischen Mineralwolle mit sehr niedrigem
Trockengewicht. Die Arten und Sorten können im Vorfeld vom Auftraggeber ganz nach den individuellen Vorlieben aus einem breiten

Helix. – In einem Modellprojekt erhielten die Wände des Wartehäuschens an der Haltestelle Börneplatz in Frankfurt eine beidseitige Vertikalbegrünung.

Helix. – Direkt nach dem Anbringen von ‚Helix Biomura‘ besteht
eine weitgehend geschlossene Vegetationsschicht.
Sortiment ausgewählt werden – sogar besondere Farb- und Pflanzkonzepte lassen sich erstellen. Die meisten der angebotenen Gewächse sind auch im Winter grün, so dass die Fläche selbst in der
kalten Jahreszeit abwechslungsreich und interessant bleibt.
In Frankfurt hat man sich für Gräser und den rosa blühenden
Storchschnabel entschieden. Sie wurden in der Gärtnerei rund zwölf
Wochen lang direkt in den Kassetten vorgezogen. So konnte sichergestellt werden, dass sich bei der Neugestaltung des Wartebereichs
bereits ein ansehnliches, geschlossenes grünes Pflanzenbild zeigte.
Um den festen Halt an der Wand des Häuschens zu gewährleisten,
mussten vorhandene Glasscheiben entfernt und stattdessen Trägerplatten als Unterkonstruktion eingesetzt werden.
Für die bedarfsgerechte Nährstoff- und Wasserversorgung der
Pflanzen sorgt beim Begrünungssystem ‚Helix Biomura‘ eine integrierte, smarte Technik. Daher sind sowohl ein Wasser- als auch ein
Stromanschluss notwendige Voraussetzung bei der Anbringung.
Besteht die Möglichkeit, Regenwasser in einem Reservoir zu sammeln, kann dies dem automatischen Versorgungssystem zusätzlich
zugeführt werden. Damit das gepflegte Erscheinungsbild der grünen Wände auf Dauer garantiert ist, übernimmt der Systemanbieter auf Wunsch die regelmäßige Kontrolle der Pflanzenvitalität, den
Schnitt sowie die Online-Fernüberwachung der Technik. Weitere Informationen unter www.helix-pflanzen.de
Helix

Zu unserem Titelbild:
„Palazzo Verde (Nieuw zuid), Antwerpen, Belgien: Die pflanzliche
Sichtschutzwand des Palazzo Verde in Antwerpen soll gefiltertes
Sonnenlicht durchlassen, die Luftfeuchtigkeit regulieren, Sauerstoff produzieren und CO2 und Mikropartikel aufnehmen. Auftraggeber: Triple Living, Designer: Stefano Boeri Architetti, Ingenieure:
Sweco, Visualisierung: Stefano Boeri Architetti. Mehr Informationen unter: www.sweco-gmbh.de/urban-insight
Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem
kollektiven Wissen unserer 17.500 Architekten, Ingenieure und
anderer Experten schaffen wir Lösungen, die sich mit der Urbanisierung befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen
und unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der
führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. €. Das Unternehmen ist im NASDAQ OMX Stockholm AB gelistet.“
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BUGA Erfurt 2021: Große Preisverleihung für die ersten neun Blumenhallenschauen, die Freiland- und
Friedhofswettbewerbe

Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft ehrt 43 Aussteller
Ungewöhnliche Zeiten ermöglichen ungewöhnliche Feste: In einer
Großen Preisverleihung haben die Deutsche BundesgartenschauGesellschaft (DBG) und die BUGA Erfurt GmbH jetzt alle Preisträger
der ersten neun Hallenschauen, der Freiland- und Friedhofswettbewerbe ausgezeichnet.
„Diese Preisverleihung ist ein neues Format“, sagte Jochen
Sandner, Geschäftsführer der DBG. „Die Rahmenbedingungen für
den Start der BUGA haben es nötig gemacht. Nun würdigen und
ehren wir alles, was bis hierhin geschehen ist.“ Üblicherweise werden die Großen Goldmedaillen der DBG und die Ehrenpreise bereits
bei jeder Hallenschau und nach jeder Saisonumpflanzung der Friedhofsgärtner verliehen. Diesmal mussten sich die Einzelaussteller
und Unternehmen coronabedingt gedulden. Der sommerliche Festakt im egapark belohnte sie nun alle. Insgesamt 43 Ausstellerinnen
und Aussteller wurden geehrt und erhielten 35 Große Goldmedaillen
der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie 29 Ehrenpreise. Weitere zwölf Große Goldmedaillen sowie sechs Ehrenpreise
gingen an 17 Aussteller, die nicht teilnehmen konnten.
Torsten Weil, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, übergab zwei Ehrenpreise des Ministeriums – weiße Porzellanvasen des Traditionsunternehmens
Eschenbach – an Brunnenkresse Fischer und die Bonsaifreunde
Westthüringen. Zu den Ehrengästen, die die weiteren Auszeichnungen überreichten, gehörten auch Jürgen Mertz, Präsident des Zentralverbands Gartenbau (ZVG), der den BUGA Machern noch mal

Jürgen Mertz, Präsident des Zentralverband Gartenbau e. V. lobte
den Mut der BUGA Erfurt 2021 auch unter schwierigen Bedingungen zu öffnen und gärtnerische Wettbewerbe zuzulassen. Viele
Aussteller konnten nun auf einem Festakt mit Ehrenpreisen und
der Großen Goldmedaille der Deutschen BundesgartenschauGesellschaft ausgezeichnet werden.
ein ausdrückliches Lob ausstellte: „Mein großer Respekt gilt Frau
Weiß, die diese Bundesgartenschau unter Pandemiebedingungen
geöffnet hat. Die Hallenschauen nach außen zu verlegen fand ich
sensationell.“
Anschließend konnten sich weitere Preisträger über Auszeichnungen freuen, die Ihnen von Cornelia Pommerenke, Vizepräsidentin des Fachverbands Deutscher Floristen (FDF), Ulrich Haage,
Präsident des Landesverbandes Gartenbau Thüringen sowie Stefan Friedel, Geschäftsführer der Treuhandstelle für Dauergrabpflege
Hessen/Thüringen überreicht wurden.
Ein buntes Potpourri an Themen

Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft freute sich, das in diesem neuen Sonderformat der Preisverleihung so viele Aussteller aus den gärtnerischen
Wettbewerben ausgezeichnet werden konnten und sie auch zu
persönlichen Gesprächen zusammenbrachte.
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Von einem Willkommensgruß der Stadt des Gartenbaus zur ersten Hallenschau über Rhododendron und Hortensien, Malerische
Blumen, Bonsai, intelligente Pflanzen, Rosen und Rosengärtnerinnen, das Gärtnern und die Kultivierung bis hin zur Blumenbindekunst wurde bis zum Festakt ein vielfältiges Themenspektrum in
Floristik und Pflanzenzucht vorgestellt. Bei den ersten vier Hallenschauen musste improvisiert werden – die Corona-Abstandsregeln
erlaubten Besuchern nicht, die Hallen zu betreten. Gestalter und
Aussteller waren flexibel und verlegten kurzerhand einen Teil der
Schau ins Freie. Anderes wurde ans Fenster gerückt, so dass die
Besucher zumindest von außen einen Eindruck bekommen konnten.
Im Freiland konnten sich die Besucher an dem Frühjahrsflor erfreuen, der nach einem kühlen April im Mai und Juni üppig aufblühte. Exzellent vorgezogene Pflanzen in sehr guter Qualität trotztem
dem Wetter und überraschten auch als Neuzüchtungen und in außergewöhnlichen Kombinationen. Die Grabbepflanzung wurde von
den Preisrichtern sowohl für den Frühjahrs- als auch Sommerflor
bewertet – hier begeisterten die Aussteller die Jury mit phantasievollen und außergewöhnlichen Bepflanzungen – auch in Bezug zum
Grabmal, das ihnen zugelost worden war und in einem besonders
harmonischen Gesamtergebnis sowohl beim Frühjahrsflor als auch
beim Sommerflor beeindruckte. Die kommenden Preisverleihungen
werden nun direkt nach der Auswertung der Jury vor Ort in Erfurt
vergeben. Viele der Aussteller werben zeitnah und erfolgreich auf
Social Media Plattformen und in ihrer Heimatpresse damit.
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15. Hallenschau auf der BUGA Erfurt 2021

Japanische Blumenkunstausstellung „Ikebana baut Brücken“
Vom 7. August bis zum 15. August 2021 präsentiert der Ikebana
Bundesverband in Blumenhalle 1 des egaparks eine außergewöhnlich feine Ausstellung von floristischen Werkstücken, in denen in japanischer Tradition Blumen, Blätter, Zweige und auch nicht-florales
Material arrangiert wurde. Hier bekommen Besucher zudem einen
Einblick in die sechs beteiligten Ikebana-Schulen – was sie verbindet und unterscheidet. Außerdem besteht die Möglichkeit sich
selbst in einem Kurs mit Ikebana zu beschäftigen und sich in die
einzigartige Form des floralen Arrangements einführen zu lassen.
Mitglieder des Bundesverbandes, die in Erfurt acht verschiedene
Ikebana-Schulen repräsentieren und aus dem gesamten Bundesgebiet, der Schweiz und Österreich kommen, zeigen aktuell in mehr
als 90 Einzelarrangements und Gruppenarbeiten Ikebana von der
klassisch-traditionellen Ausrichtung bis hin zu den jüngsten modernen Formen.
Ikebana, das als „ ka-do“, Blumenweg, einen der fünf Wege des
Zen darstellt, hat seinen Ursprung in Blumenopfern, die in buddhistischen Tempeln in China erbracht wurden und kam im 6. Jahrhundert
mit Mönchen nach Japan, wo es zunächst nur von Angehörigen des
Adels ausgeübt werden durfte, sich im Laufe der Zeit weiter entwickelte und immer mehr verbreitete bis es heute eine Kunst geworden ist, die über tausend Schulen lehren und jeder erlernen kann.
Die Kagai Adachi Schule beschränkt sich tatsächlich vollkommen
auf pflanzliches Material, verwendet Bambus als Vase oder lässt fast
schon Bäume in die Höhe wachsen. Shin eigetsu ist wesentlich reduzierter, nutzt nur wenig Material. Da reichen schon ein paar große
Blüten und Blätter um mit einem Stück Metall ein harmonisches Ganzes zu ergeben. Auch die Sagagoryu-Schule ist stark reduziert. Zwei
Hortensienblüten kunstvoll auf einer länglichen Schale arrangiert,
noch zwei Äste dazu – das war’s und trotzdem wirkt es einnehmend.

Das genaue Gegenteil findet sich bei der größten der anwesenden
Schulen, der Sogetsu, gleichzeitig die jüngste mit noch nicht einmal
hundert Jahren Geschichte. Hier finden sich viele freie Arrangements,
die Recyclingmaterialien mit Blüten, Gräsern und Ästen verbinden.
Dem traditionellen Ikebana hat sich Ikenobo-Schule gewidmet.
Deren Königsdisziplin ist ein Rikka, bei dem jede Linie verdrahtet
und ausgerichtet wird, so dass alles aus einer Mitte zu wachsen
scheint. Auch solche Werke sind zu sehen. Die Ästhetik ist hier sehr
ausgeprägt. Ebenso wie bei der Ohara-Schule, die vor allem für ihre
ausgeprägten Landschaftsarrangements bekannt ist.
Die Ausstellung soll die Besucher für Pflanzen und deren innewohnende Schönheit sensibilisieren, wie für eine ästhetische Gestaltung auch in der kleinsten Form. In weiterem Sinne soll sie die
Wertschätzung von Natur und Kulturleistungen vermitteln, die in
Japan sehr gepflegt werden. Ikebana baut Brücken – das Motto
der Ausstellung soll den Besucher ermutigen, den persönlichen
Umgang mit pflanzlichem Material und pflanzlichen Produkten
zu überdenken. Hier zeigt sich: weniger ist mehr. Und die Brücke
soll auch zum jungen Publikum gefunden werden, denn die ausdrucksstarke Form des Arrangements trifft eigentlich genau den
Zeitgeist.
Ein gesonderter Beitrag stellt die Präsentation von Ikebana auf
der Bundesgartenschau in den Kontext von 70 Jahren BUGA, 60
Jahren egapark und dem 40. Jahrestag der Gründung des IkebanaBundesverbandes e.V..
Die ausstellenden Künstler führen mehrmals täglich durch die
Ausstellung und zeigen bei Ikebana-Vorführungen, wie so ein Arrangement entsteht und worauf es dabei ankommt – und bei täglichen
„Schnupperkursen“ kann jeder, der möchte, selbst versuchen, ein
solches Ikebana-Kunstwerk herzustellen! Fünf Schnupperangebote
richten sich speziell an Kinder und Familien.
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Was tun gegen Extremwetter mit Starkregen?
Gründächer sind ein Teil der Lösung
Der Klimawandel ist da und mit ihm nicht nur Hitzeperioden und
längere Trockenzeiten, sondern immer häufiger auch sintflutartige Regenfälle und lokal begrenzte Unwetter. Erst im Juni konnte
man wieder in den Nachrichten verfolgen, wie sich in verschiedenen Regionen Deutschlands Straßen in wilde Bäche verwandelten, Unterführungen und Tiefgaragen zuliefen und in vielen
Kellern tagelang eine braune Brühe stand. Die Schäden, die bei
solchen Wetterereignissen entstehen, gehen zumeist in die Millionenhöhe. Besonders betroffen sind in der Regel der städtische
Raum sowie andere dicht bebaute Gebiete. Hier ist ein Großteil
der Fläche versiegelt, so dass die extremen Niederschlagsmengen nicht ausreichend schnell ins Erdreich abfließen können.
Veraltete bzw. nicht ausreichend dimensionierte Kanalisationen,
die die kurzfristig extrem großen Wassermassen nicht aufnehmen können, verstärken das Problem zusätzlich.
In den Rathäusern der Republik wird seit Jahren nach Wegen
gesucht, wie sich dieses Hochwasserrisiko langfristig reduzieren lässt. Neben der Erweiterung der städtischen Grünflächen
zur Versickerung, der Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge oder dem Bau von Rückhaltegräben und -becken sind
vor allem auch die Dächer ein wichtiger Teil der Lösung. Denn,
werden die Flächen auf den Häusern begrünt, können sie wie ein
Schwamm einen Großteil des Niederschlages zumindest temporär speichern. So gelangen die Wassermengen, die bei lang
andauerndem Regen das Fassungsvermögen überschreiten, nur
zu einem Teil und vor allem erst mit einer zeitlichen Verzögerung
in das Kanalsystem. Das hilft dabei, Überlastung und Rückstau
zu vermeiden und den daraus resultierenden Überflutungen entgegenzuwirken. Schon extensive Dachbegrünungen halten 50
bis 70 Prozent der Jahresniederschläge zurück. Sogenannte
„Retentionsgründächer“ haben einen zusätzlichen Retentionsraum und eine Anstaudrossel, so dass selbst Starkniederschläge während eines Unwetters auf dem Dach gehalten werden.
Damit es zukünftig sowohl auf Wohn- als auch auf Industrieund Geschäftsgebäuden immer mehr solcher klimaangepassten Dächer gibt, sind sie in den neuen Bebauungsplänen vieler
deutscher Städte und Gemeinden bereits Pflicht. Häufig werden

BuGG. – Grundsätzlich lassen sich alle Flachdächer sowohl auf
Neubauten als auch auf Bestandsgebäuden begrünen. In der Regel ist die Umsetzung auf Neubauten allerdings leichter, da hier
in der Planungsphase bereits alle wichtigen Voraussetzungen berücksichtigt werden können.
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BuGG. – Gerade im urbanen Raum lässt sich Hochwasserrisiko
langfristig mit Gründächern reduzieren.
Gründächer aber auch direkt durch finanzielle Zuschüsse oder
indirekt z.B. durch verringerte Abwassergebühren gefördert.
Laut dem Marktreport „Gebäudegrün 2020“ des Bundesverbands GebäudeGrün (BuGG) sind im Jahr 2019 in Deutschland
7,2 Millionen Quadratmeter Dachbegrünung neu hinzugekommen. Davon sind etwa sechs Millionen Quadratmeter extensive Begrünung – das bedeutet niedriger Bewuchs mit SedumPflanzen und Gräsern. Diese einfache Gründachform ist deutlich
anspruchsloser und erfordert weniger Pflegeaufwand als eine
Intensivbegrünung, bei der auch Stauden, Sträucher und sogar
kleine Bäume zum Einsatz kommen. „Grundsätzlich sind aber
beide Begrünungssysteme für Flachdächer auf Neubauten und
auch auf Bestandsgebäuden geeignet“, erklärt BuGG-Präsident
Dr. Gunter Mann. „In der Regel ist die Umsetzung auf Neubauten allerdings leichter, da hier in der Planungsphase bereits
alle wichtigen Voraussetzungen berücksichtigt werden können.
Insbesondere bei der Intensivbegrünung ist die entsprechende
Statik des Gebäudes zu planen, da die stärkere Substratschicht
selbst und die maximal aufnehmbare Wassermenge berücksichtigt werden müssen.“
Gerade in den Sommermonaten zeigt sich deutlich, dass
Gründächer aber noch wesentlich mehr können, als nur die Kanalisation zu entlasten. An heißen Tagen verdunstet das in der
Vegetationsschicht gespeicherte Regenwasser und verschafft
dem direkten Umfeld dadurch eine angenehme Abkühlung. Ferner binden die Dachpflanzen CO2, produzieren Sauerstoff, filtern
Staub und Schadstoffe aus der Luft und verbessern so langfristig und spürbar das Mikroklima im urbanen Raum. Und nicht zuletzt wird auch das Portemonnaie des Hausbesitzers entlastet,
denn der Bewuchs ist eine gute Isolation und sorgt damit auch
für angenehme Temperaturen im Gebäude: Im Sommer macht
er eine Klimaanlage fast überflüssig und im Winter senkt das die
Heizkosten. Zudem halten professionell angelegte Gründächer
deutlich länger als konventionelle Flachdächer – in der Regel bis
zu doppelt so lange! Der Grund: Der Pflanzenteppich schützt die
Dachabdichtung vor UV-Strahlung, direkten Einfluss der Witterung und verhindert starken Temperaturschwankungen an der
Dachhaut, die zu Rissbildung in der Abdichtung führen können.
Mehr Informationen und Hinweise zu Förderungsmöglichkeiten
unter www.gebaeudegruen.info.
BuGG
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Sommerfest auf der BUGA – Bundespräsident Steinmeier zu Besuch
Mit einem bunten Bühnenprogramm holte die BUGA Erfurt 2021 die
pandemiebedingt ausgefallene Eröffnungsfeier auf der Sparkassenbühne im Festungsgraben des Petersbergs nach. In lockeren Diskussionsrunden und Reden werteten Ministerpräsident Bodo Ramelow, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und der
Präsident des Zentralverbandes Gartenbau und Vorsitzende der
DBG Gesellschafterversammlung Jürgen Mertz und die Erfolge der
BUGA: in ihren Reden hoben Sie vor allem das Engagement der
gärtnerischen Betriebe, den Zugewinn großer Parkflächen – auch
des eintrittsfreien Nordparks – und den mit der BUGA für Generationen geschaffenen Freizeitwert für die Bürger hervor. Während der
Ansprachen konnte man den Besucherstrom sehen, der sich auf
dem Plateau und an der Festung zeigte. Mit dieser Bundesgartenschau haben die Erfurter Bürger auch den Petersberg wieder neu
und positiv aufgeladen für sich entdeckt. Zukünftig werde er eine
weitere Perle im Erfurter Tourismus sein.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht die BUGA
Im Anschluss an das Sommerfest hat auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier am Samstag die Bundesgartenschau 2021
besucht. Damit hat er den eigentlich für die Eröffnung geplanten
Besuch nachgeholt. Er war sichtlich beeindruckt von der Ausstellung „Gartenparadiese-Paradiesgärten“ in der Peterskirche. In einer
kurzen Ansprache zeigte sich Steinmeier zufrieden, dass die Bundesgartenschau in Erfurt auch während der Corona-Pandemie für
Besucher öffnen konnte. Bundesgartenschauen seien das Olympia
der Gärtner. „Und dieses Olympia darf mit Zuschauern stattfinden“,
sagte er in Anspielung auf die demnächst beginnenden Olympischen Spiele in Tokio, bei denen wegen der Pandemiesituation keine Zuschauer zugelassen sind. Buga-Gäste empfingen Steinmeier
beim Rundgang im egapark, zu dem er auch mit einer Gästeführerin
plauderte, mit Applaus und «Hallo, Herr Steinmeier»-Rufen. Bei den
17.000 Besuchern am Samstag herrschte so etwas wie eine lockere
Volksfeststimmung.

Spektakuläre Lilienschau auf der BUGA 2021
11. Blumenhallenschau auf der BUGA Erfurt 2021 voller Erfolg
Ein betörender Duft von Lilien erfasst die Besucher der 11. Hallenschau auf der BUGA Erfurt 2021: Hier sind die klassischen weißen
Königslilien ebenso gekonnt in Astwerk Tableaus gesteckt wie die
Lilien „Red Life“ oder „Bright Diamond“. Mehmet Yilmaz vom Lersch
Floral Design Store aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Schau konzipiert, die sensationell großen wie kleineren Werkstücke zusammen
mit seinem Team erarbeitet und aufgestellt.
Das Spiel mit der Höhe der Halle will gekonnt sein: Mehmet
Yilmaz hat die Größe der Halle 1 auf der BUGA für sich und seine
Schau geschickt ausgenutzt. Pyramiden-Stellagen, die mit pinken
Spotlights die Farben der gewählten Lilien und ihrer Begleitpflanzen noch betonen, lenken den Blick in die Höhe. Überdimensionale
Schalen aus Astwerk – vorwiegend Weinranken, sind am Rand mit
einem faszinierenden Blütenreigen aus verschieden großen Lilien,
Allium und Gräsern besteckt und über drei Meter hoch installiert.
Aus manchen Körben unterstützen die nach unten herauswachsenden fein fiedrigen Ranken von kleinblättrigem Efeu den Eindruck,
dass die Körbe schweben. Eine Etage drunter rollen riesige Bälle

aus kräftigen Ranken über Beete, die mit grünem Blattwerk von
Hosta, Heuchera und Carex gesteckt sind. Auch diese Bälle enthalten aufgesetzte oder innen geschickt verarbeitete Liliengestecke
– vornehmlich mit großen rot-orangeblütigen Lilien oder weißen und
violetten Agapanthusblüten, einer Untergattung der Schmuckliliengewächse. Hier und da wiederholt sich Carex in den Gestecken,
was dem Gesamteindruck in der Halle Ruhe und Harmonie schenkt.
Nie verliert sich der Betrachter in zu vielen Details, und trotzdem
sind die Details in der Kombination sehr ästhetisch verarbeitet und
ziehen das Auge immer wieder an. Es gibt viel zu entdecken. Auch
die kleinen kapriziösen Tigerlilien, die in halben Körben in großen
Mengen versenkt sind. Werkstücke auf Rinde oder Treibholz, auf
dem Zwiebeln früher zum Trocknen vor der Vermehrung ausgelegt
wurden, kommen hier vor.
Dann unterbricht ein Aufbau mit hängenden oder gestellten
roten Flaschen, aus denen unterschiedlichste Sorten der Pflanze herabhängen. Stattlicher Agapanthus africanus wiederholt
das Weiß und Violett der Blüten in den Gestecken. Die Fackellilie schafft eine Vertikale und verstärkt das Orangerot mancher
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Pflanzen. Alles ist auch zum Fotografieren für die Besucher ideal angeordnet. Die Preisrichter waren begeistert und zeichneten
Mehmet Yilmaz mit zwei Goldmedaillen der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft aus. Im Auslobungstext hieß es dazu:
die Große Gold wird für eine sehr gute Raumerfassung verliehen,
die in ihren vielschichtigen Höhen und unterschiedlichen geometrischen Formen sowie einzelnen Themen als Gesamtkomposition
beeindruckt“ und zum anderen gab es die Große Gold „... für die
beeindruckende Umsetzung des Themas „Sinfonie“ mit den un-

terschiedlichen Blüten, Höhen und Tiefen, mit harmonischen und
detailreichen Akzenten. Der Fachverband Deutscher Floristen e.
V. vergab zusätzlich einen Ehrenpreis “für die außergewöhnliche
Gestaltung mit filigranen Werkstoffen, die sich in ihrer Wirkung als
Trilogie steigern.“
Stefan Strasser vom Gartenbaubetrieb „Traumgärten vom Fachmann“ aus Erlangen bekam ebenfalls eine Große Goldmedaille der
DBG für das zugelieferte „vielfältige Liliensortiment in guter Qualität.“

„Klima- und Hochwasserschutz gibt es nur mit mehr Grün in den Städten!“

Stadtgrün ist lebenswichtig
Tote und Verletzte, zerstörte Orte und vernichtete Existenzen: Die
jüngsten Unwetter verursachten viel menschliches Leid und Sachschäden in Milliardenhöhe. Während die Aufräumarbeiten noch laufen, ist die Diskussion um mehr Investitionen in effizientere Schutzmaßnahmen bereits in vollem Gange. „Doch wirksamen Klima- und
Hochwasserschutz gibt es nur mit mehr Grün in den Städten!“ mahnt
Jan Paul für die Initiative „Grün in die Stadt“ des Bundesverbands
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL). „Stadtgrün ist
lebenswichtig: Wir brauchen dringend mehr davon, als Versickerungsflächen bei Starkregen und zum kühlenden Ausgleich bei Hitze.“
Hitze, Regen und Sturm: Der Sommer 2021 lässt sich kaum als
solcher bezeichnen. Klimaforscher sagen voraus, dass es künftig
immer mehr extreme Wetterereignisse geben wird. Die gleichzeitige
Zunahme versiegelter Flächen in den Städten erhöht das Risiko für
Hochwasser und Überschwemmungen zusätzlich – und gefährdet
Leben.
Unwetter: Große Belastungen für die deutsche Wirtschaft
Für die Sachversicherer kam es in den letzten Monaten laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zum
zweitgrößten Hagel- und Starkregenschadensfall seit fast 20 Jahren. Sie rechnen mit Versicherungsschäden von rund 1,7 Milliarden
Euro – 400 Millionen davon allein durch Wasserschäden infolge von
Starkregen.

Versickerungsmulden helfen, asphaltierte Straßen zu entwässern.
Oberflächlich abfließendes Regenwasser kann sich darin sammeln und langsam versickern. 
Foto: BGL/Michael Henze
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Dach- und Fassadengrün nimmt neben CO2 auch Regenwasser
auf, bindet es erstmal und führt es der Vegetation zu. Damit ist es
eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen Starkregenereignisse
und zur Entlastung der Abwassersysteme. 
Foto: Optigrün
Investitionen in Flächen-Entsiegelung und Versickerung retten
Leben – und sparen Kosten! „Wasserumleitungen und -speicherungen können nicht nur vor Überflutungen schützen, sie sparen
auch Kosten. Denn sie minimieren Sachschäden und das Wasser
kann an anderen Stellen sogar Trinkwasser ersetzen“, erläutert
BGL-Vizepräsident Jan Paul. „Eine zusätzliche Herausforderung ist,
dass auf Regenfälle und Sturm häufig Hitzewellen und anhaltende
Trockenheit folgen. Wir müssen mehr asphaltierte und betonierte
Flächen entsiegeln und begrünen, um Regen- und Dürreperioden
besser abzumildern!“
Die wesentlichen Ansätze, um Überschwemmungen und Hochwasser entgegenzuwirken, sind Versicke¬rung, Rückhaltung und
Verdunstung von Regenwasser. Grünflächen, Parks und Dachbegrünungen nehmen einen Großteil der Regenmengen auf und speichern sie direkt am Niederschlagsort, um sie später dem Grundwasser und dem Vegetationskreislauf zuzuführen. Dadurch wird das
Abwassersystem entlastet.
Städte und Gemeinden können neben Grünflächen weitere Versickerungsanlagen schaffen, zum Beispiel in Form von Rigolen, das
sind unterirdische Speicher für eingeleitetes Regenwasser. Auch
Schachtversickerungen sowie sickerfähige Beläge sind sinnvoll.
Begrünte Versickerungsoptionen gibt es viele und sie lassen sich
an jedes Gebiet individuell anpassen: von Versickerungsmulden
an versiegelten Fuß- und Radwegen, bis zu platzsparenden Rigolen oder Versickerungsschächten bei schwer durchlässigen Deckschichten.
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Zukunftsmodell Schwammstadt
„Letztendlich sollten alle Städte und Kommunen langfristig auf
ein Schwammstadt-Konzept als Zukunftsmodell hinarbeiten“, rät
BGL-Vizepräsident Jan Paul. Da eine Schwammstadt grob so funktioniert, dass sie Wasser aufnimmt und zwischenspeichert, anstatt
es zu kanalisieren und abzuleiten, kann sie besser auf Regen- und
Trockenzeiten reagieren. Auch Dach- und Fassadenbegrünung
nutzt Niederschläge effektiv. Gründächer halten über 60 Prozent
des auf sie treffenden Regenwassers zurück. Dies versickert anschließend oder fließt verzögert in die Kanalisation ab. Außerdem
unterstützen die begrünten Flächen die CO2-Reduzierung und eine
ausgewogene Stadtklimatisierung.
„Es gibt nicht die eine Lösung. Vielmehr ist es die Summe der
Maßnahmen von öffentlichem, gewerblichem und privatem Grün,
die messbare Erfolge bringt“, stellt Jan Paul fest. Letztendlich sollten EntscheiderInnen sowohl den Fokus auf die Bodengestaltung
legen, als auch Dachbegrünung fördern, das Wassermanagement
stärker gewichten und Ausgleichsflächen schaffen. Asphaltierte
Straßen können durch Baumgruben und Versickerungsmulden ent-

wässert werden; wasserdurchlässige Materialien ersetzen andere
Oberflächen. Zusätzlich können geeignete Pflanzen einen wichtigen
Beitrag zur Klimaverbesserung und damit auch zum Hochwasserschutz leisten.
Je grüner eine Stadt, umso besser kann sie Starkregen nutzen.
Dabei tragen auch kleine Grünflächen dazu bei, die Stadt zu
schützen und Schäden zu verhindern. Angepasste Finanzierungsoptionen für Grünflächen und Versickerungsmaßnahmen finden
StadtplanerInnen beim Förder-Check von „Grün in die Stadt“.
Über die Initiative Grün in die Stadt
Grün in die Stadt ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Die Initiative bündelt
Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns und
den passenden Fördermöglichkeiten für Städte und Kommunen:
https://www.gruen-in-die-stadt.de/

Werner M. Busch: Seit 20 Jahren auf BUGA und IGA unterwegs
Die Bonsaiwerkstatt Werner M. Busch aus Düsseldorf konnte in der
vierten Hallenschau eine Große Goldmedaille für ihre ausgezeichnete Pflanzenqualität und die Bonsai-Präsentation gewinnen. Wir sprachen darüber mit Werner M. Busch in Düsseldorf in der Bonsaiwerkstatt.
Was zeichnet Ihre Exponate besonders aus?
Wir haben uns auf die Bonsaizucht von heimischen Bäumen
spezialisiert. Bonsaikunst wird auf der ganzen Welt betrieben,
man zieht natürlich auch japanische Bäume in Europa, aber
die Bonsai, die wir anbieten, sind robuster, unter unseren klimatischen Bedingungen unempfindlicher. Sie haben wenig
Probleme mit Frost oder trockener Luft. In Japan herrscht
eine viel höhere Luftfeuchtigkeit. Wenn man an die 3 heißen,
trockenen Sommer in Deutschland denkt: da hätten wir viel
mehr Arbeit mit japanischen Gehölzen gehabt.

bern, die damals gar nicht die Chancen der heimischen Gehölze gesehen haben. Wir werden das Ergebnis an die grüne
Fachpresse berichten und auch in die Bonsaipresse – da gibt
es spezielle Magazine.
Haben Sie Anregungen für zukünftige Ausstellungen?
Es wäre schon gut, wenn wir vor der Hallenschau mal die
Pläne sehen könnten, damit wir besser abschätzen können,
wieviel Platz für die Exponate es gibt. Vielleicht hätten wir für
diese Schau auch nicht so hohe Gestelle verwendet, wenn wir
von der Höhe und den Ausmaßen gewusst hätten. Und natürlich war es etwas eng. Wir wollen eigentlich niemanden mit
unseren Bonsais bedrängen. Weniger ist manchmal mehr …

Was war kompliziert an der Bonsai-Schau? Gab es Hürden für
Aussteller?
Nein, nicht wirklich, aber wir hatten dieses Mal wenig Platz.
Bonsai brauchen eine Einzelstellung, damit jeder Baum auch
wirken kann. Das deutsche Sprichwort „Man sah den Wald
vor lauter Bäumen nicht“ passt wohl… Zudem waren die etwas lauten Hortensien nicht der ideale Hintergrund, vor dem
man Bonsai fotografieren kann. Farbe lenkt ab. Die Aufstellung so hinzubekommen, so das auch eine gute Wirkung für
jedes Formgehölz entsteht, das war die größte Herausforderung.
Wie werben Sie mit den Medaillen?
Wir sind stolz, dass wir dieses Mal erneut eine Große Goldmedaille der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft gewonnen haben. Es ist immer ein bisschen wie im Sport: wer
bekommt die kostbarsten Medaillen, die Großen Goldmedaillen? Wir sind seit 35 Jahren professionell auf dem Markt und
das zeichnet uns aus. Unsere heimischen Bonsais konnten
schon 35 Jahre wachsen. Ein Vorteil vor unseren Mitbewer-
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GaLaBau 2022 startet durch: Nürnberg wird wieder grün
Vom 14. bis 17. September 2022
gibt es ein großes Wiedersehen.
Die grüne Branche trifft sich endlich wieder in Nürnberg zu ihrem
Familientreffen GaLaBau, Internationale Leitmesse für Planung, Bau
und Pflege von Urban- und Grünräumen und Sportplätzen, Golfanlagen und Spielplatzbau. Ideeller
Träger und Gründungsvater der
GaLaBau ist der Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL), Veranstalter
die NürnbergMesse. Inspiration, Vernetzung und Erlebnis sind endlich wieder persönlich möglich. Interessierte Aussteller können sich
ab sofort anmelden.
Die GaLaBau ist die einzige Fachmesse weltweit, die das gesamte Angebotsspektrum für Planung, Bau und Pflege von Urban-,
Grün- und Freiräumen von der Pflanze bis zur Maschine abbildet.
Längst hat sie sich zu DEM Treffpunkt und Pflichttermin der GaLaBau-Familie etabliert. Von Garten- und Landschaftsbau-Betrieben
über Architekten und Fachplaner bis zu Motoristen und Kommunen
sind alle wichtigen Akteure und Entscheider vor Ort. Ergänzend zum
vielfältigen Produktangebot mit zahlreichen Innovationen gibt es ein
umfangreiches Rahmenprogramm mit spannenden Aktionsflächen,
Sonderschauen und Vorträgen, das der GaLaBau ihren beliebten
Erlebnischarakter verleiht.
„Die Vorfreude darauf, die grüne Branche endlich wieder bei uns
in Nürnberg persönlich begrüßen zu dürfen, ist riesig. Wir stecken
voller Elan unser Herzblut in die Vorbereitungen, um allen Ausstellern und Besuchern das gewohnte unvergessliche Erlebnis zu bieten“, so Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau, NürnbergMesse.
Lutze von Wurmb, Präsident Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL), ergänzt: „Viele bekannte und
neue Gesichter zu sehen, wird ein absolutes Highlight für uns sein.
Der Bedarf nach persönlichem Austausch ist nach der letzten Zeit
größer denn je – besonders, da die GaLaBau Branche sich im Jahr
2020 wirklich prächtig entwickelt hat.“
Jetzt Aussteller werden
Interessierte Aussteller können sich ab sofort ihren Messestand auf der GaLaBau 2022 sichern. Schnell sein lohnt sich: Bis

zum 30. September 2021 gibt es
den Frühbuchervorteil. Alle Informationen zur Anmeldung unter:
www.galabau-messe.com/anmeldung
Förderung von Start-ups und
jungen Unternehmen
Der vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi)
geförderte Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“ ermöglicht es Start-ups und jungen Unternehmen, sich auf der GaLaBau der Fachöffentlichkeit vorzustellen und Produktinnovationen zu
präsentieren. Alle Informationen unter: www.galabau-messe.com/
gemeinschaftsstand
Das sind die Highlights der GaLaBau 2022
Wie gewohnt bietet die GaLaBau den besten Überblick über
Innovationen und Trends. Besonders in den Trendthemen Klimaschutz, neue und alternative Technologien für Maschinen, Smart
Gardening und Digitalisierung wird es im Fachprogramm, auf Sonderflächen und in Foren einiges zu entdecken geben. Bestehen
bleiben bekannte und beliebte Highlights wie beispielsweise:
• Die Garten[T]Räume auf dem Messeareal des BGL, die unterschiedliche Trends im Garten- und Landschaftsbau ganzheitlich
abbilden
• Die verschiedenen Fachforen wie die GaLaBau Landscape Talks
(ausgerichtet auf Kommunen und Landschaftsarchitekten) und
das Expertenforum des BGL (ausgerichtet auf Garten- und Landschaftsbauer)
• Aktivitäten zum Thema Spielplatz, die der Bundesverband der
Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) zusammen mit dem Fachmagazin „Playground@Landscape“ organisiert
• Das Nachwuchs-Areal GaLaBau Camp und der Landschaftsgärtner-Cup im Messepark
• Die beliebten Preisverleihungen wie der ELCA Trendpreis und die
Innovationsmedaille
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem bunten Rahmenprogramm, in dem für jeden etwas dabei ist. Aber auch neue Formate
sind in Planung, immer abgestimmt auf die Bedürfnisse und Themen aus der Branche.

Es geht voran: Pläne für das CreativRevier Heinrich Robert in Hamm
werden konkreter
6. Sitzung der Planungsgruppe Nachnutzung des Areals des Bergwerkes Ost – Vorstellung des neuen
Strukturkonzepts
Bereits zum sechsten Mal kam jetzt die Planungsgruppe zur
Nachnutzung der Zeche Heinrich Robert zusammen. Dieses Gremium, zu dem unter anderem Oberbürgermeister Marc Herter, Stadtbaurat Andreas Mentz, der Leiter des Geschäftsbereiches Entwicklung bei der RAG Montan Immobilien Thomas Middelmann und
Investor Jürgen Tempelmann gehören, tauscht sich regelmäßig zu
den neuesten Entwicklungen auf der ehemaligen Bergwerksfläche
zwischen Pelkum und Herringen aus.
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Martin Löckmann, Geschäftsführer der Entwicklungsagentur
CreativRevier Heinrich Robert, stellte zunächst noch einmal das
Projekt, die Projektpartner und die Perspektiven vor: Auf dem 53
Hektar großen Gelände wird ein Standort für Kunst, Kultur, Kreativ-,
Dienstleistungs- und Freizeitwirtschaft geschaffen. Auch touristische Einrichtungen wie ein Hotel, das besonders auf Radtouristen
eingestellt ist, und dem Standort angemessene Gewerbeansiedlungen finden im CreativRevier ihren Platz. Viele, natürlich der Öffent-
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FLÄCHEN ENTWICKELN,
ZUKUNFT GESTALTEN.
Wir entwickeln industriell vorgenutzte Flächen und machen
sie baureif. Damit tragen wir zur Bewältigung der Knappheit
an Wohnbau- und Gewerbeflächen bei.
Seit mehr als vier Jahrzehnten im Verbund des RAG-Konzerns
Kompetenz in der Flächen- und Quartiersentwicklung
Schutz der Ressource Boden durch Revitalisierung vorgenutzter Flächen

Gebündelte Kompetenz
hat einen Namen:
Foto: Thomas Stachelhaus, © RAG Montan Immobilien
Das Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken: Wohnen, Freizeit
und Gewerbe auf einem ehemaligen Zechenstandort.

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1–8 · 45141 Essen
www.rag-montan-immobilien.de
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lichkeit zugängliche, Grün- und Parkflächen, ein innovatives Verkehrskonzept und die CO²-Neutralität des Reviers vervollständigen
das Konzept.
Besondere Aufmerksamkeit bekam Joachim Sterl, Projektleiter
des Planungsbüros post welters + partner, der das neue städtebauliche Strukturkonzept für Heinrich Robert vorstellte. Danach wird es
im „Fuß“ des CreativReviers rund um den jetzt bereits vorhandenen Netto-Markt an der Kamener Straße ein Einzelhandelszentrum
geben, dass entlang einer Achse in Richtung Norden in das Revier
hineinreicht.
Den „Kopf“ bilden die denkmalgeschützten Zechengebäude wie
die Maschinenhalle, das Direktionsgebäude oder der Hammerkopfturm. Im nördlichen Bereich schließt sich dann das Gewerbegebiet
an. Die östlich und westlich gelegenen Flächen sind der – zum Teil
öffentlich geförderten – Wohnbebauung vorbehalten, die auch Tiny
Houses, Mini-Häuern und besonderen Wohnformen wie Generationenwohnen Platz lässt.
Für weite Teile des zu bebauenden Geländes konnte das Bauentwicklungsunternehmen Ten Brinke gewonnen werden. „Damit haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der viel Erfahrung in
der Aufbereitung solcher alter Industrieflächen mitbringt“, erläutert
Investor Jürgen Tempelmann.
Für die Planungen des CreativQuartiers, also dem Bereich der
denkmalgeschützten Alt-Gebäude, zeichnet das Architekturbüro
Planerbund mit Jörg Hannemann, und das niederländische Architekturbüro Mei architekts and planners verantwortlich. Diana Dragan von Mei erläuterte unter dem Titel „Altes wird wieder schön!“
die Planungen. Im CreativQuartier sollen sich Unternehmen vor allem aus dem Dienstleistungs- oder Bildungssektor ansiedeln, aber
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Städtebauliches Entwicklungskonzept CreativRevier Hamm

5

auch Gastronomiebetriebe und Freischaffende aus dem Kunst- und
Kulturbereich. Wie ein „Leuchtturm“ wird der denkmalgeschützte
Hammerkopfturm den Weg ins Revier weisen.
Ein von Ost nach West verlaufender Boulevard verbindet das
Quartier mit den Wohnhäusern und den Parkanlagen wie dem denkmalgeschützten Zechenpark oder dem neuen Landschaftsbauwerk
entlang der Kamener Straße. Im Bereich der ehemaligen Kühltürme
entsteht eine zentrale Plaza, die ebenfalls zum Verweilen einladen
wird. Autostellplätze in den Randbereichen, der Anschluss an den
ÖPNV und die optimale Erreichbarkeit mit dem Rad wurden ebenfalls eingeplant.
„Mehr und mehr zeigt sich, dass dieses Projekt wegweisend für
die benachbarten Stadtbezirke, für Hamm und die ganze Region
ist“, betont Oberbürgermeister Marc Herter. „Das innovative Konzept und in seiner Größe nahezu einmalige Projekt wird ganz Hamm
einen großen Zugewinn an Attraktivität bringen.“
„Für die RAG Montan Immobilien reiht sich das Projekt auf dem
Areal des ehemaligen Bergwerks Ost in die Reihe der großen Entwicklungsprojekte im gesamten Ruhrgebiet, die schon weitgehend
erfolgreich abgeschlossen sind – wie Ewald in Herten, Gneisenau
und Minister Stein in Dortmund, Radbod in Hamm-Bockum-Hövel
oder Fürst Leopold in Dorsten, dass wir auch mit dem Investor Jürgen Tempelmann revitalisiert haben“, betont Thomas Middelmann
von der RAG Montan Immobilien abschließend. „Ich freue mich,
dass wir in dieser Partnerschaft auch in Hamm gemeinsam etwas
Großes für die Stadt und die Region schaffen können und die Zechenbrache einer neuen und innovativen Nutzung zuführen.“

Die Spuren von Millionen

Reinigungsaktion im Kölner Dom: Zwischen Morgenandacht und
Abendgottesdienst
Eine Dampfsäule steigt auf, einsam und verlassen, mitten in den riesigen Hallen des Kölner Doms. Im Zeitlupentempo sind zwei Kärcher-Mitarbeiter mit Heißwasser und Flächenreiniger dabei,
Schmutz zu entfernen, der über die Jahre von Millionen Füßen in
den Obernkirchner Sandstein einmassiert wurde. Minute für Minute
kommt unter dem stumpfen Grau die warme, helle Färbung wieder
hervor. Und um so vieles mehr geht es noch in diesen zwei Wochen
im März 2021, im Rahmen des Kultursponsorings für den Kölner
Dom. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Dombauhütte und

280

Kärcher nahm schon vorher ihren Anfang, und sie wird an dieser
Stelle wohl nicht ihr Ende finden.
Staudämme und Außenfassaden:
Wie alles begann.
Vor etwa zwei Jahren, bei einer Jahresschulung für Industriekletterer: Teilnehmer waren unter anderem Dr.-Ing. Albert Distelrath, der
stellvertretende Dombaumeister des Kölner Doms, und Klaus Dau-
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Meditatives Reinigen: Um die starken Verschmutzungen am Oberkirchner Sandstein zu entfernen, ...

… waren die Mitarbeiter von Kärcher und der Dombauhütte mit
Heißwasser und im Schneckentempo unterwegs.

ven, freier Künstler und Kunstpädagoge. Beim üblichen Austausch
unter Kollegen bekam Distelrath von Dauven den Hinweis, dass
Kärcher Kultursponsorings durchführt. „Es war uns nicht bekannt,
dass sich Kärcher so vielfältig engagiert. Manchmal ist es verrückt,
über welche Wege man Neues erfährt.“ Auf diese Weise entstand
der Kontakt zu Thorsten Möwes, seines Zeichens Fachwirt für Reinigungs- und Hygienetechnik sowie Experte für restauratorische
Reinigungsprojekte (siehe Kasten: Von der Reinigungstechnik zur
Kunst).
Zunächst ging es um die Reinigung der Außenfassade am mittelalterlichen Teil des Doms. Gemeinsam mit den Steinrestauratoren
und Steinmetzen der Dombauhütte legte Thorsten Möwes Testflächen an, um das Niederdruck-Mikropartikelstrahlverfahren zu testen. Danach sponserte Kärcher eine Schulung und zwei Partikelstrahlpistolen, so dass die Experten der Dombauhütte die Arbeiten
weiterführen konnten.
Als nächstes ging es mit anderen Projekten weiter. Albert Distelrath, der in seiner Funktion als stellvertretender Dombaumeister die
Bauleitung innehat und für alle Maßnahmen am und im Dom zuständig ist, erklärt: „Es ist nicht viel Positives, was man der Corona-Zeit abgewinnen kann – für die Arbeiten im Inneren des Domes
konnten wir die besucherfreie Zeit aber nutzen.“ Es wurden Graffitis
am Südturmaufgang entfernt sowie Ausstattungsgegenstände und
Teile des Mosaiks restauriert.
Schließlich entstand die Idee, gemeinsam mit Kärcher die Reinigung der Sandsteinböden und Mosaikflächen anzugehen – denn
unter Resten von Reinigungs- und Pflegemitteln, festgesetztem
Staub und Schmutz warteten wahre Schätze darauf, wieder gesehen zu werden. Nach verschiedenen Tests machten sich im
März 2021 vier Mitarbeiter von Kärcher auf den Weg, ausgerüstet
mit Heißwasserhochdruckreiniger, Flächenreiniger, Dampfreiniger,
Scheuer
saug- und Poliermaschinen. Innerhalb von zwei Wochen
ging es darum, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Dombauhütte die Arbeiten an Sandstein- und Mosaikböden zu starten, Reinigungskonzepte gemeinsam zu optimieren und über Schulungen
sowie neue Geräte die weitere Reinigung zu vereinfachen.

mit Heißwasser und den beiden Flächenreinigern FRV 30 Me sehr
gute Resultate erzielt wurden“, erklärt Dr.-Ing. Albert Distelrath.
Bei den Arbeiten im März zeigte sich allerdings, dass der Teufel
im Detail steckt. „Wir haben im Eingangsbereich wie gewohnt recht
zügig arbeiten können, bei circa 80 °C Wassertemperatur und einem Oberflächendruck von 1 bis 2 bar“, erzählt Thorsten Möwes.
„Die Flächenreiniger mit zwei rotierenden Flachstrahldüsen und Absaugfunktion sind leistungsstarke Werkzeuge. Doch im Bereich der
Sitzbänke stellten wir fest, dass die Verschmutzungen fast schon
Teil des Sandsteins geworden sind.“
Eine Erhöhung des Drucks oder eine stärkere Mechanik waren
keine Mittel der Wahl, um den Boden nicht zu beschädigen – also
half nur ein Faktor: Zeit. Zentimeter für Zentimeter mussten die Reinigungsexperten vorgehen, einer Meditation gleich, um erfolgreich
gegen den Schmutz anzukommen. An manchen Stellen wurde zudem Reinigungsmittel aufgebracht, um die Reinigungsleistung zu
erhöhen. Gegen Kaugummis, die leider auch im Dom ab und an am
Boden zu finden sind, war der Dampfreiniger SGG1 eine wertvolle
Unterstützung.
So viel Aufwand sollte nicht umsonst sein, weshalb Dombauhütte
und Kärcher bei ihrer Reinigungsaktion nicht nur die Grundreinigung
im Sinn hatten. Auch für die Unterhaltsreinigung galt es, eine Methode zu etablieren, die künftig ergonomisches, effizientes Arbeiten
ermöglicht und die Wiederanschmutzung hinauszögert.

Meditation mit Heißwasser:
die Unterhaltsreinigung des Sandsteinbodens.
4.000 Quadratmeter Obernkirchner Sandstein, in Kombination
mit Zierleisten aus rotem Granit aus Schweden und grünem Seynit,
verlegt von 1885 bis 1887. Eine robuste, recht raue Oberfläche, die
in unseren Zeiten hohen Belastungen ausgesetzt ist – bis zu zwölf
Millionen Füße sind dort pro Jahr unterwegs. Für die Grundreinigung
waren von der Dombauhütte mit verschiedenen Verfahren bereits
Sondagen durchgeführt worden, um den entstandenen Schmutzfilm zu entfernen, allerdings ohne das gewünschte Ergebnis. „Gemeinsam mit Kärcher haben wir eine Musterfläche angelegt, auf der

Die neue Leichtigkeit:
Scheuersaugen für die Unterhaltsreinigung.
Bislang führten drei Reinigungskräfte die Unterhaltsreinigung
manuell durch, mit Breitwischgerät, Wasser und Reinigungsmitteln.
Ergonomisch war diese Herangehensweise ein echter Mammutjob,
zumal manuelles Wischen aufgrund der rauen Struktur des Natursteins gegen den Widerstand des Bodens geschieht. Ein weiteres
Problem ergibt sich daraus, dass recht viel Feuchtigkeit im Raum
verbleibt, die manuell nicht abgenommen werden kann – für die
Ausstattungsgegenstände aus Holz auf Dauer schädlich.
Also ging es darum, etablierte Prozesse zu verändern, was zu
einer gewissen Sorge bei angestammten Mitarbeitern führen kann.
„Wenn wir mit unserem Maschinenpark anrücken, dann mag bei einer Reinigungskraft das Gefühl entstehen, dass sie ersetzt werden
soll. Doch das ist überhaupt nicht das Ziel, im Gegenteil,“ erklärt
Sebastian Nann, Gebäudereinigermeister und Schulungsreferent bei
Kärcher. Eine Schulung in der Anwendung neuer Werkzeuge ist in
diesem Sinne auch ein Werben für Verständnis – Verständnis dafür,
dass durch die gewonnene Zeit niemand ersetzt werden soll, sondern für andere Aufgaben mehr Raum entsteht. „Das ist im Kölner
Dom sehr sinnvoll, denn die zu bearbeitende Fläche ist immens.“
Nach der Einarbeitung in den Umgang mit der Scheuersaugmaschine B 60 W, ein Nachläufermodell, zeigte sich sofort, um wie viel
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Für die Reinigungskräfte der Dombauhütte hat Kärcher die Scheuersaugmaschine B 60 W gesponsert.
einfacher, schneller und ergonomischer die Unterhaltsreinigung in
Zukunft sein würde. Kein Bücken, kein Tragen von schweren Wassereimern, kein Arbeiten gegen den Widerstand des Sandsteinbodens, und nach der Reinigung verbleibt dank der direkt abgesaugten Schmutzflotte kaum Feuchtigkeit im Raum. „Wir haben
gemeinsam den Arbeitsprozess entwickelt. Die beiden Damen können morgens die bereits betankte Maschine abholen und müssen
sich nicht um das Be- und Entladen kümmern. Dank der intuitiven
Bedienung sind sie mittlerweile in der Handhabung fit und manövrieren, als ob sie nie etwas anderes gemacht hätten.“
1.300 m2 Kunst, Stracciatella und neue Brillanz:
die Grundreinigung der Mosaikböden.
Die Mosaiken sind im Kölner Dom am Hauptaltar, im Binnenchor
und dem Chorumgang zu finden. Dort wurden zwischen 1890 und
1899 1.300 qm Mosaikfläche mit ungezählten Mosaiksteinchen von
Villeroy & Boch verlegt. An sich sind die Feinsteinzeug-Steine sehr
robust und widerstandsfähig, doch speziell im Chorumgang sind
auch viele Millionen Füße unterwegs. „2017 gab es eine größere Beschädigung an einer Stelle im Chorumgang, so dass wir uns den
aktuellen Zustand des Mosaiks genauer angeschaut haben“, erklärt
Restaurator Jasper Völkert M. A. „Man kann schon kleine Provisorien einfügen, aber letztlich wird das nur Flickwerk.“ Also wurde eine
Kartierung vorgenommen und Schäden am Fugenbild, Hohlstellen,
Risse und fehlende Steinchen aufgelistet.
Für eine komplette Grundreinigung wird zunächst eine Entschichtung durchgeführt, also die schützende Wachsschicht entfernt, dann werden die Restaurierungsarbeiten durchgeführt, eine
neue Wachsschicht aufgetragen und auf Hochglanz poliert. „Das
Konzept dafür hatten wir natürlich, auch die Maschinen – durch
das Projekt heben wir unser Tun aber auf ein neues Level,“ stellt
Völkert fest.
Neu im Technik-Fuhrpark der Dombauhütte sind nun also neben den gesponserten Scheuersaugmaschinen eine oszillierende Einscheibenmaschine, Modell BDS 43/OrbitalC, sowie eine
High-Speed-Poliermaschine Modell BDP 50/1500 C. Bislang
war bei der Entschichtung eine klassische Einscheibenmaschine im Einsatz, die ein geübter Anwender mit ausreichend Muskelkraft durchaus gut handhaben kann. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir mit der neuen Maschine besser an die Ränder
kommen und sie sich sehr einfach steuern lässt. Man braucht
nur eine Hand, die Räder erleichtern das Manövrieren zum
Beispiel an Treppen und zur Kontrolle oder zum Wechseln des
Pads muss man nur den Teller heben.“ Der Grund für die gute
Reinigungsleistung liegt in der Kombination aus Orbital- und
Drehbewegung von Bürste oder Pad, welche die oszillierende
Einscheibenmaschine auszeichnet. Der Gegner ist auch beim
Mosaik hartnäckig: In einem Film aus Reinigungs- und Pflege-
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mitteln sowie altem Wachs haben Staub und Schmutz es sich
gemütlich gemacht, so dass eine Arbeitserleichterung und -beschleunigung willkommen ist.
Nach dem Entschichten werden Fugen gefüllt, Hohlstellen ausgeglichen und fehlende Steinchen ersetzt. Dafür verfügt die Dombauhütte über einen großen Bestand an Originalsteinen, die eine Größe
von 2 x 2 Zentimetern haben und für ihren Verwendungszweck mit
Mosaikzangen bearbeitet werden. Sind alle Restaurierungsarbeiten
erledigt, kommt die zweite neue Maschine zum Einsatz. „Durch das
Polieren heben wir die Optik weg von dem stumpfen, speckigen Erscheinungsbild hin zu einem glänzenden, brillanten Aussehen. Die
High-Speed-Maschine überzeugt uns dabei sehr.“ Sie arbeitet mit
1.500 Umdrehungen pro Minute und erzielt in kurzer Zeit einen sehr
guten Effekt – bei 1.300 Quadratmetern durchaus ein relevanter Aspekt.
Nach dem Polieren wird wieder sichtbar, dass jedes einzelne
Steinchen bewusst gesetzt ist. Helle Flächen sind durchsetzt mit
kleinen blauen oder dunklen Akzenten. „In den Gesichtern sind
Steinchen enthalten, die mit dunklen Farbpigmenten durchsetzt
sind – wir nennen sie Stracciatella-Steinchen. So entstehen eine unglaubliche Plastizität und Perspektive,“ stellt Völkert fest. Nur gut,
dass auch für die Unterhaltsreinigung der Mosaikflächen die Scheuersaugmaschine vorgesehen ist, so dass die Wiederanschmutzung
sich stark verzögern lässt. Ziel ist, die Restaurierung des Mosaiks
bis zur 700-Jahr-Feier der Chorweihe im September 2022 geschafft
zu haben.
Der Augenblick und die Zukunft:
Die Arbeit endet nicht.
Generell war bei dem Reinigungsprojekt am Kölner Dom ein sehr
intensives Miteinander zu beobachten, so dass die verschiedenen
Herausforderungen mit der jeweils besten Methode gelöst werden
konnten. „Wir schätzen die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sehr“,
so der stellvertretende Dombaumeister Albert Distelrath. Neben vielen anderen Dingen lässt sich bei einem Projekt dieser Größenordnung aber auch ein unterschiedlicher Blick auf die Zeit spüren. „Wir
sind sehr beeindruckt davon, wie schnell wir vorankommen“, stellt
Distelrath nach der ersten Arbeitswoche mit Kärcher fest. „Wir haben die Vorstellung, im nächsten halben Jahr die Grundreinigung zu
Ende zu führen.“
Im Gegensatz dazu blickt Thorsten Möwes nach der ersten Woche auf das Ergebnis und hätte gerne mehr geschafft. „Wir sind
es nicht gewohnt, dass wir warten müssen. Aber der Dom schläft
nicht, es ist ein Gotteshaus, das seine Türen offen hält. Wenn man

So lässt sich die Unterhaltsreinigung der immensen Flächen im
Kölner Dom künftig einfacher, ergonomischer und gründlicher erledigen als zuvor mit Wischmopp und Wassereimer.
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Bei der Entfernung von Kaugummis hilft der Dampfreiniger SGG1
sieht, welchen Unterschied die bereits gereinigten Flächen zu den
noch nicht bearbeiteten Bereichen aufweisen, dann macht uns das
stolz und glücklich.“
So ist der eingefangene Augenblick einer von Zufriedenheit und
Vision, von Energie und Schaffenskraft. Eine gute Voraussetzung
für weitere Projekte, wie die Reinigung der Wände und Pfeiler im
Innenraum des Domes. Denn über die Jahrzehnte setzten sich im
gesamten Dom Staub- und Schmutzablagerungen fest. Durch die
immense Höhe des Bauwerks war bei einem Test mit einer normalen Hubarbeitsbühne nur etwa ein Drittel der Höhe zu schaffen.
„In Bauwerken wie dem Ulmer Münster haben wir solche Arbeiten mit Hilfe der Seilzugangstechnik und drei Industriekletterern erledigt. Im Kölner Dom gibt es an der Decke zu wenige Möglichkeiten, Seilstrecken zu verlegen, so dass wir nicht die gesamte Fläche
abdecken können,“ erklärt Thorsten Möwes. Die noch laufende Suche nach einem Konzept ist lohnend, denn die von der Dombauhütte angelegten Testflächen zeigen, dass unter dem schwarzgrauen
Schmutz hell leuchtender Naturstein versteckt ist.
Kaum auszudenken, wie der Dom sich verändert haben wird,
wenn der gesamte Boden und die Wände eines Tages wieder in altem, warmem Glanz erstrahlen. Auf jeden Fall wieder einen Besuch
wert, auch wenn dann sicher wieder andere Arbeiten anstehen.
Denn wie sagt ein altes Sprichwort? Wenn der Kölner Dom fertig ist,
geht die Welt unter. Und das möchte niemand.
Von der Reinigungstechnik zur Kunst:
Thorsten Möwes
Seit 20 Jahren ist Thorsten Möwes für Kärcher in Sachen Kultursponsoring unterwegs. Die Verbindung zum Kölner Dom entstand
über Klaus Dauven, der mit Reinigungstechnik Kunst erschafft. Gemeinsam mit ihm wurden mittlerweile mehrere Staudammkunstwerke, in Deutschland, Südkorea und Japan realisiert. Thorsten Möwes
dazu: „In den Schmutz an den Dämmen arbeiten wir mit dem Hochdruckreiniger vergängliche Kunstwerke ein – das ist mal etwas ganz
Anderes.“
Von der Burg zum Dom:
Dr.-Ing. Albert Distelrath
Früher hat Albert Distelrath freiberuflich Burgen und Schlösser
restauriert. Ein Schlüsselprojekt war die Restaurierung von Schloss
Drachenburg in Königswinter. „Ob Architekten oder Fachwerkstätten – es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen Drachenburg und
Kölner Dom. So erklärt sich meine eher ungewöhnliche Reise von
den Burgen zur Kirche. Der Dom ist gewissermaßen die Maxi-Ver-

Für die Reinigung der Mosaikflächen kommt zunächst die oszillierende Einscheibenmaschine BDS 43/OrbitalC zum Einsatz, um
die Schicht aus Pflegemittel, altem Wachs, Staub und Schmutz
zu entfernen.
sion des Schlosses, und die schiere Dimension macht die Arbeit
einzigartig.“
Ein willkommener Nebeneffekt:
Sauberkeit, Hygiene und Mitarbeiterschutz
Oft hat Reinigungstechnik, neben der Sicherstellung von Sauberkeit und Hygiene, noch andere wertvolle Effekte. Für die Mitarbeiter
der Dombauhütte vereinfachen sich viele Prozesse, körperliche Belastungen werden reduziert. Der Einsatz von Scheuersaugmaschine
und Flächenreiniger hat aber auch die Folge, dass Anwender mit
dem entfernten Schmutz gar nicht mehr oder kaum noch in Berührung kommen.
„Wenn man sieht, was wir hier für Verschmutzungen entfernen“, erklärt Sebastian Nann und schaut in die dunkle Suppe im
Schmutzwassertank, „dann ist es schon sehr sinnvoll, wenn man
damit kaum in Kontakt kommt. Wir haben in den Filtern auch schon
Glasscherben gefunden, die sich aus den Fugen gelöst haben – da
möchte man beim Auswringen eines Breitwischbezugs auch nicht
unbedingt hineinfassen.“ Der Flächenreiniger wiederum bringt, im
Gegensatz zum normalen Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger, den
Vorteil, dass Schmutzwasser nicht wegspritzt. So wird die Verbreitung von Schmutz konsequent verhindert, was ebenfalls ein Hygiene- und Gesundheitsaspekt ist.
Handwerkskunst vom Feinsten:
Die Dombauhütte
Aktuell sind bei der Dombauhütte des Kölner Doms 97 Mitarbeiter beschäftigt. Neben Archäologen, Archivaren und Ingenieuren
sind so gut wie alle benötigen Gewerke abgedeckt: Steinmetze,
Bildhauer, Restauratoren, Metallbauer, eine eigene Schreinerei, eine
Glaswerkstatt, Elektriker, Installateure, Dachdecker und eine eigene
Gerüstbaukolonne gehören zur Mannschaft. So kann die Dombauhütte beinahe alle Projekte am Dom in Eigenregie ohne externe Vergaben durchführen.
Das nächste Projekt:
Hygiene-Beratung für die Dombauhütte
Nach Abschluss der Bodenreinigung und der dazugehörigen
Schulungen steht das nächste Projekt bereits in den Startlöchern:
Auch für die Dombauhütte als Arbeitgeber ist das Thema Hygiene
in Sozialräumen, Sanitäreinrichtungen & Co. für die eigene Belegschaft wichtig, vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie. Daher
werden Mitarbeiter von Kärcher die Dombauhütte bei der Entwicklung eines hygienischen Reinigungskonzepts unterstützen.
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Handlungsbedarf zur zukünftigen Sicherung der Trinkwasserversorgung
Wolf Merkel, Vorstand Wasser des DVGW, zur Nationalen Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums
Das Bundesumweltministerium stellte heute seine
Wasserstrategie vor. Dazu äußert sich Wolf Merkel, DVGWVorstand Wasser:
„Mit der Vorlage seiner Nationalen Wasserstrategie macht das
Bundesumweltministerium deutlich, dass es einen hohen Handlungsbedarf zur künftigen Sicherung der Trinkwasserversorgung in
Deutschland gibt. Die heute schon spürbaren Auswirkungen des
Klimawandels auf unsere Wasserressourcen aber auch die Schadstoffeinträge in die Gewässer sind ernst zu nehmende Gefahren,
denen wir uns dringend stellen müssen. Der DVGW befürwortet daher die Ziele und die auf Vorsorge gerichteten Handlungsansätze
der Wasserstrategie. Denn Trinkwasser ist eine wichtige Säule der
Daseinsvorsorge und muss auch zukünftig jederzeit verfügbar, hygienisch einwandfrei und bezahlbar bleiben.

Der DVGW, der die Belange der Wasserwirtschaft in den Strategieprozess eingebracht hat, wird die Umsetzung der Wasserstrategie durch sein umfangreiches Know-how auch weiter aktiv unterstützen. Die Innovationen des DVGW-Zukunftsprogramms Wasser,
das sich auf die Themenfelder Wasserqualität und -dargebot sowie
Infrastrukturen fokussiert, werden hierfür konkrete Lösungen liefern.
Nutzbare Prognosemodelle, die Aufstellung von Regeln für den Umgang mit Nutzungskonflikten in Trockenperioden, die Stärkung des
Verursacherprinzips zum Schutz der Gewässer und die Anpassung
der Infrastruktur sind für uns die zentralen Handlungsfelder für eine
hohe Versorgungssicherheit in der Zukunft, in denen die Wasserstrategie greifen muss. Der DVGW wird deren Ausgestaltung und
Umsetzung eng begleiten.“

IQ Innovationspreis im Cluster Energie/Umwelt/Solarwirtschaft:
nachhaltige Filtertechnik für Klärwerke entfernt Mikropartikel aus
Trinkwasser
Die Nanostone Water GmbH bietet eine nachhaltige Lösung für die
wachsende Herausforderung, sauberes Trinkwasser zu garantieren.
Für ihre neuartigen Filtermembranen, die in Klärwerken hocheffektiv
Medikamentenrückstände, Pestizide oder Mikroplastik entfernen,
erhielt das Unternehmen den Clusterpreis Energie/Umwelt/Solarwirtschaft des 17. IQ Innovationspreis Mitteldeutschland. Das Unter
nehmen mit Sitz in Halberstadt/Sachsen-Anhalt wurde am Donners
tagabend bei der live aus Leipzig übertragenen Online- Preisverleihung
ausgezeichnet.

te, Verfahren und Dienstleistungen in fünf branchenspezifischen
Clustern. In der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland
engagieren sich strukturbestimmende Unternehmen, Städte und
Landkreise, Kammern und Verbände sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
mit dem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und Vermarktung der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturregion Mitteldeutschland.
Zum Hintergrund der ausgezeichneten Innovation:

„Die kommunalen Klärwerke in Deutschland sind mit einem
enormen Sanierungsstau konfrontiert, auch weil bisherige Filtertechnologien für Mikropartikel teuer und verschleißanfällig sind.
Die Nanostone Water GmbH löst das Problem mit der geschickten
Kombination von nachhaltigen Materialien und hochleistungsfähigen Membranen, die der wachsenden Belastung des Trinkwassers
effektiv begegnen können“, begründet Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management
GmbH, die Entscheidung der Jury.
Der mit 7.500 Euro dotierte Clusterpreis wurde
gemeinsam von der envia Mitteldeutsche Energie AG und der Siemens AG gestiftet. Außerdem
wurden im Rahmen der Online-Preisverleihung
vier weitere Clustersieger, der Sieger des Gesamtpreises sowie die Gewinner der lokalen IQ-Wettbewerbe Halle (Saale), Leipzig und Magdeburg
bekannt gegeben. Der von der Metropolregion
Mitteldeutschland ausgelobte Clusterinnovationswettbewerb ist mit Preisgeldern in Höhe von rund
70.000 EUR sowie umfangreichen Marketing- und
PR-Leistungen ausgestattet. Er wird jährlich verliehen.
Mit dem IQ Innovationspreis Mitteldeutschland fördert die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland neuartige, marktfähige Produk-
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Sauberes Trinkwasser wird zunehmend zur globalen Herausforderung. Inzwischen sind Mikroplastik, Pestizide oder Dünger
teilweise auch hierzulande im Wasser nachweisbar. Genauso wie
Medikamentenrückstände, deren Aufkommen mit einer alternden Bevölkerung steigt. Herkömmliche Kläranlagen stoßen an ihre
Grenzen und müssten mit hohem Kostenaufwand modernisiert werden. Von den über 9000 kommunalen Wasserwerken sind allerdings
nur wenige hundert mit modernen Filtern aus Kunststoffmembranen ausgestattet. Sie filtern effektiv, verschleißen
aber schnell und sind schlecht oder gar nicht zu
reinigen. Filter aus Keramik dagegen sind stabiler
und besser zu reinigen, aber gegen kleinste Partikel machtlos. Der Nanostone Water GmbH hat
eine Idee entwickelt, in die bereits ein amerikanischer Konzern investierte und die sie nun von
Halberstadt aus in den Markt bringt. Sie kombinieren die Vorteile bisheriger Filtertechniken zu
einer effektiven, nachhaltigen Lösung. Robuste
Keramik wird dabei mit ultradünnen Filmen aus
IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2021,
Clustersieger Energie/Umwelt/Solarwirtschaft:
Nanostone Water GmbH aus Halberstadt, Dr.
Christian Göbbert Bildnachweis: Tom Schulze
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

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

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen,
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit
interaktiven Whiteboards. Ermöglicht durch: die NRW.BANK –
Förderbank für Nordrhein-Westfalen.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Kunststoff beschichtet, die das Wasser mit hoher Wirkung filtern.
Die Membranen sind langlebig und auch während des Betriebes
gut zu reinigen. Zusätzlich können damit einige Reinigungsschritte
im Klärwerk komplett eingespart werden. Damit entsteht eine kostengünstige und nachhaltige Alternative, die den Sanierungsstau in

den Wasserwerken beheben kann. Im Labor wurden bereits hohe
Filterwerte bei beispielsweise Medikamenten, Hormonen oder Pestiziden nachgewiesen und Prototypen werden derzeit unter realen
Bedingungen getestet.

Equinor, RWE und Hydro schließen Kooperation
für Offshore-Windprojekt in der norwegischen Nordsee
• Gemeinsamer Antrag für die Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen im Gebiet Sørlige Nordsjø II geplant
• Projekt soll Ausbau der Offshore-Windenergie in Norwegen vorantreiben
• Partner bringen langjährige Expertise und Erfahrung entlang der
gesamten Offshore-Wind-Wertschöpfungskette ein
Equinor, RWE Renewables und Hydro REIN haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Offshore-Wind in Norwegen
unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Partner einen Antrag für die
Entwicklung eines großen Offshore-Windparks in der norwegischen
Nordsee in dem Gebiet ‚Sørlige Nordsjø II‘ vorbereiten und bei den
norwegischen Behörden einreichen.
Das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie hat insgesamt zwei Gebiete für Offshore-Windenergie ausgewiesen: ‚Utsira
Nord‘ und ‚Sørlige Nordsjø II‘. Derzeit arbeiten die Behörden am
Genehmigungsverfahren für norwegische Offshore-Windkraftprojekte auf diesen Flächen. Das ausgewiesene Areal grenzt an das
dänische Gebiet der Nordsee und ist ideal gelegen, um von dort aus
verschiedene europäische Länder mit Strom zu versorgen.
Equinor, RWE und Hydro bringen vielfältige Erfahrungen und umfangreiches Fachwissen aus der Planung und Realisierung industrieller Großprojekte in die Partnerschaft ein, die für die Entwicklung
eines großen Offshore-Windparks in ‚Sørlige Nordsjø II‘ erforderlich
sind. Außerdem verfügen die Unternehmen über langjährige Erfahrung in der Stromvermarktung.
„Die Nordsee hat mit die besten Windressourcen der Welt. Ein
großer Offshore-Windpark in Sørlige Nordsjø II könnte eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Nordsee als Drehscheibe für OffshoreWindenergie spielen und neue industrielle Möglichkeiten für Norwegen als Energienation eröffnen. Equinor verfügt zusammen mit RWE
und Hydro über die industrielle Erfahrung – von der Turbine bis zum
Verbraucher – um Werte zu schaffen und Europa mit klimafreundlich
erzeugter Energie zu versorgen“, so Pål Eitrheim, Equinor Executive
Vice President ‚New Energy Solutions‘.
Anja-Isabel Dotzenrath, Chief Executive Officer der RWE Renewables, ergänzt: „Offshore-Windenergie ist der Schlüssel, um die
steigende Nachfrage nach Erneuerbaren Energien zu decken. Sie
unterstützt die lokale Wirtschaft und hilft, neue, zukunftssichere
Arbeitsplätze zu schaffen. Wir werden unsere 20-jährige Erfahrung
und Expertise in der Offshore-Windindustrie mit der Kompetenz
unserer Partner Equinor und Hydro bündeln. Gemeinsam wollen
wir zur Erreichung der ambitionierten Ziele Norwegens im Bereich
Offshore-Wind beitragen.“
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„Offshore-Windenergie wird im zukünftigen Energiemix für die Dekarbonisierung Europas und die Erreichung der Ziele für 2050 eine
wichtige Rolle spielen. Für Hydro ist diese Kooperation Teil unserer
Strategie zur Diversifizierung und zur Erschließung von Wachstumschancen im Bereich der neuen Energien. Durch Hydro REIN bringen
wir unsere industriellen Fähigkeiten und unser tiefes Wissen über
die Energiemärkte in die Partnerschaft ein. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit RWE und Equinor und sind überzeugt, dass
wir gemeinsam eine starke Partnerschaft für die Erschließung von
Sørlige Nordsjø II bilden“, erläutert Arvid Moss, Executive Vice President bei Hydro Energy.
Das Gebiet ‚Sørlige Nordsjø II‘, mit Wassertiefen zwischen 53 und
70 Metern, verfügt weltweit über eine der besten Windressourcen.
Das Areal besitzt das Potenzial, eine beträchtliche Menge an klimafreundlich erzeugtem Strom an Länder zu liefern, die eine Umstellung ihres Energiemixes anstreben. Die EU und Großbritannien
haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 die Offshore-Wind-Kapazität
auf 300 bzw. 100 Gigawatt zur Erreichung ihrer Klimaziele auszubauen.
Partner verfügen über eine hervorragende Expertise in allen
Teilen der Offshore-Wind-Wertschöpfungskette – von der
Entwicklung, Errichtung und Produktion bis hin zur Vermarktung
Sowohl Equinor als auch RWE haben sehr erfolgreich große Offshore-Infrastrukturprojekte realisiert und betreiben diese effizient
bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
Gemeinsam haben beide Unternehmen den 385-Megawatt-Offshore-Windpark Arkona im deutschen Teil der Ostsee realisiert, der
seit 2019 grünen Strom für umgerechnet rund 400.000 deutsche
Haushalte liefert.
Mit seinen globalen Geschäftsaktivitäten, einer Platzierung
unter den Top-Drei bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien in Norwegen und umfangreichen Betätigungen auf dem
Strommarkt in den nordischen Ländern und Brasilien bringt Hydro
weitreichende Erfahrung in der Durchführung von Großprojekten
und auf dem Gebiet der Industrialisierung sowie der StrommarktOptimierung in die Partnerschaft ein. In den vergangenen Jahren
war Hydro weltweit einer der größten Abnehmer von Strom aus
Erneuerbaren Energien und maßgeblich an der Erarbeitung kommerzieller Konzepte beteiligt, die zum Ausbau der Windenergie in
Norwegen und Schweden beigetragen haben. Die Beteiligung von
Hydro an der Partnerschaft wird durch die neu gegründete Gesellschaft für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, Hydro REIN,
organisiert.
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Zukunftsstandort Ewald in Herten: Die RAG Montan Immobilien hat alle
Grundstücke vermarktet
Bilanz: Über 1500 Arbeitsplätze sind auf dem ehemaligen Bergwerksareal entstanden
Im Sommer eröffnet der US-amerikanische Brennstoffzellenproduzent Cummins Inc. auf Ewald eine
neue Niederlassung
Das 53 Hektar große Gelände der ehemaligen Zeche Ewald 1/2/7 ist
komplett vermarktet: In der letzten Aprilwoche hat die RAG Montan
Immobilien das letzte Grundstück aus ihrem Bestand – rund 1.700
Quadratmeter groß – im nördlichen Teil des Areals an die Stadtwerke Herten verkauft. Zum Jahreswechsel 2020 ging das vorletzte
Grundstück in der so genannten „Dienstleistungsschicht“ an den
Fachsoftware-Hersteller Prosoz. Auf 7.200 Quadratmetern sollen
Büros in Anbindung an das Wasserstoff-Kompetenzzentrum Herten
entstehen. Außerdem wird in diesem Sommer der US-amerikanische Brennstoffzellenproduzent Cummins Inc. auf einem 7.700
Quadratmeter großen Grundstück eine neue Entwicklungs- und
Produktionstätte für die erste Serienfertigung emissionsfreier Antriebssysteme in Deutschland eröffnen.
Damit findet das gut zwei Jahrzehnte währende Entwicklungsprojekt „Zukunftsstandort Ewald“ einen gelungenen Abschluss.
Ewald war in vielerlei Hinsicht Vorreiter für andere Vorhaben in der
Region. In einer Rekordzeit von nur sieben Jahren war das Gelände
im Süden Hertens nach der Stilllegung des Bergwerks im Jahr 2000
saniert und baureif gemacht worden.
„Der Schlüssel zum Erfolg am Zukunftsstandort Ewald liegt im
umfassenden Angebot an Flächen, Beratung, Netzwerk und Unterstützung sowie dem engen Austausch mit Wirtschaft und Wissenschaft“, sagt Hertens Bürgermeister Matthias Müller. „Es ist fantastisch, einen Global Player wie Cummins auf Ewald aufzunehmen.
Das passt ideal ins Konzept für den Standort: Auf Ewald konzentrieren wir uns auf Innovation und die saubere Zukunft des Verkehrs.“
Christoph Happe, als Vertriebsmitarbeiter der RAG Montan Immobilien für die Vermarktung der Grundstücke auf Ewald verantwortlich, betont: „Den Verkauf der letzten freien Flächen sehe ich
als Bestätigung unseres nachhaltigen Anspruchs, ehemalige Industrieareale zu revitalisieren. Auch hier haben wir als Immobilientochter der RAG gezeigt, dass der Konzern die Region im Strukturwandel nicht alleine lässt.“
Der Verkauf der letzten Grundstücke markiert für die RAG-Immobilientochter zugleich den Abschluss einer außerordentlich erfolgreichen Kooperation. Bereits 1999 hatten die RAG Montan Immobilien
(damals noch Montan-Grundstücksgesellschaft – MGG) und die
Stadt Herten die Projektgemeinschaft Ewald 1/2/7 gegründet und
damit die Weichen für die Reaktivierung des Zechenareals gelegt.
Von Beginn an verfolgten beide Partner dabei eine ungewöhnliche
Strategie: Sanierung, Herrichtung, Erschließung und Vermarktung
der Fläche erfolgten parallel, so dass erste Ansiedlungen gerade

Baustelle Cummins Inc auf Ewald

Der Blick von der Halde Hoheward auf die alten Foerdergeruesteund dem Anwenderz
einmal zwei Jahre nach der Zechenschließung vermeldet werden
konnten.
Mehr noch: Die angepeilte Zahl von 1.000 neuen Arbeitsplätzen
wurde bereits 2008 erreicht; mittlerweile sind vor Ort mehr als 1.500
Arbeitsplätze entstanden. Bernd Lohse, ehemaliger zuständiger Projektleiter bei der RAG Montan Immobilien: „Dass jetzt das letzte freie
Grundstück auf dem Gelände verkauft wurde, bringt die Arbeit der
Projektgemeinschaft zu einem wirklich guten Abschluss. Mitten in der
größten Haldenlandschaft Europas ist ein Gewerbe- und Logistikstandort von europäischem Format entstanden.“ Und das nicht zuletzt
dank optimaler Standortbedingungen: der Nähe zu den Flughäfen
Dortmund und Düsseldorf, einer direkten Anbindung an die Autobahnen A2, A42 und A43 sowie dank des naheliegenden Rhein-HerneKanals Anschluss an den Güter- und Binnenschifffahrtsverkehr.
Michael Kalthoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG
Montan Immobilien ist überzeugt: „Alle an der Realisierung des Zukunftsstandortes Ewald Beteiligten sind von Anfang an mit großer
Leidenschaft, Flexibilität und einer klaren Vision für die Zukunft an
die Arbeit gegangen. Und genau das macht ein erfolgreiches Projekt aus, das Strahlkraft nicht zuletzt auch in die Region hat. Auf
Grundlage des vorliegenden Masterplans hat die RAG Montan Immobilien mit dem Zukunftsstandort Ewald ein Quartier entwickelt,
das wie kein zweites in der Region Vergangenheit und Zukunft miteinander verknüpft.“
Tatsächlich hat sich insbesondere das Wasserstoff-Kompetenzzentrum im nordöstlichen Teil des Geländes zu einem Projekt von
internationalem Renommee entwickelt. Nukleus des Kompetenzzentrums ist das 2009 gegründete erste kommunale Anwenderzentrum „H2Herten“. Hier wird mit dem Projekt „Windstromelektrolyse“ unter anderem die Gewinnung von so genanntem „grünen
Wasserstoff“ möglich. Inzwischen nutzen zahlreiche spezialisierte
Unternehmen die Technologie sowie die Büro-, Tagungs- und Technikumsflächen des Anwenderzentrums „H2Herten“, dessen Gesamtfläche in den vergangenen zwölf Jahren auf 8.300 Quadratmeter angewachsen ist.
Von Anfang an hatte sich die inzwischen aufgelöste Projektgemeinschaft Ewald 1/2/7 mit ihren Projektleitern Bernd Lohse und
dem früheren Hertener Stadtbaurat Volker Lindner bei der Entwicklung des Standortes auf die Ansiedlung von zukunftsfähigen Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und zukunftsfähige Energieträger fokussiert.
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Luftbild Ewald 1962

Luftbild Ewald 1999

Diese Strategie wird mit der im November 2020 angekündigten
Entscheidung des US-amerikanischen Unternehmens Cummins
Inc. fortgesetzt, auf Ewald eine Niederlassung zu errichten. In Herten will Cummins Inc. forschen, entwickeln und produzieren. Gestartet werden soll in der neuen Niederlassung laut aktuellem Plan
im Juli 2021. Nach Auskunft des Unternehmens soll in Herten die
Endmontage der Brennstoffzellensysteme für den weltweit ersten
Personenzug erfolgen, der mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben wird. Der Global Player, der unter anderem auf Forschung,
Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen spezialisiert ist,
hat europaweit mehr als 6.700 Mitarbeiter, sieben Produktionsstätten und 20 Vertriebsstandorte.
Insgesamt stellt Ewald dem Sektor „Neue Technologien“ über
50.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Neben dem Fachsoftware-Hersteller Prosoz, der jetzt noch einmal um 7.200 Quadratmeter „erweitert“, hat seit 2005 beispielsweise auch das weltweit agierende und auf industrielle Digitalisierung spezialisierte Unternehmen
ISRA Vision Systems AG seinen Sitz in Herten – damals die erste
Firmenansiedlung auf Ewald in einem Neubau.
Neben der Hochtechnologie ist Ewald auch einer der wichtigsten Bausteine des interkommunalen Projekts Last Mile Logistik der
Städte Herten, Gelsenkirchen und Herne: Zwischen 2006 und 2008
haben sich auf insgesamt 18 Hektar des einstigen Zechengeländes sechs international tätige Logistikunternehmen mit rund 600
Mitarbeitenden angesiedelt, darunter mit der ProLogis Germany
Management GmbH der weltgrößte Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Logistikunternehmen. ProLogis nutzt allein auf Ewald
77.000 Quadratmeter Fläche.
Im Bereich der historischen Bestandsgebäude wiederum treibt
die Zeche Ewald Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG seit 2015
mit der Motorworld Zeche Ewald-Ruhr ein ehrgeiziges Projekt voran, das Ewald auch als Eventlocation etablieren soll. Marc Baumüller, Geschäftsführer der Motorworld Zeche Ewald-Ruhr: „Im
Kauen-Komplex mit der Lohnhalle passiert einiges, die Planung
ist abgeschlossen, der Ausbau von Büro- und Eventflächen in vollem Gange. Darüber hinaus werden wir hier Gastronomie ansiedeln
und sind bereits mit Partnern in Gesprächen.“ Und nicht zuletzt ist
Ewald als Teil des Landschaftsparks Hoheward und mit dem RVRBesucherzentrum in der ehemaligen Lohn- und Lichthalle in ein umfassendes Freizeitkonzept des Regionalverbands Ruhr (RVR) eingebunden.
Über 30 Millionen Euro sind seit 2000 allein in die Reaktivierung
des Zechengeländes durch die Projektgemeinschaft in den Zukunftsstandort Ewald geflossen. Mehr als die Hälfte – 17,5 Millionen
Euro – wurden allein in die Erschließung des Geländes investiert,
davon über 13 Millionen Fördermittel. Mit Maßnahmen, die nicht
über Fördermittel abgedeckt waren, beispielsweise die innere Erschließung, hat die RAG Montan Immobilien allein rund sieben Millionen Euro an eigenem Geld in die Entwicklung des Standortes

investiert. Dazu kommen noch bis zu rund 10 Millionen Euro aus
Rückstellungen der RAG für den Rückbau und die Flächensanierung des Bergwerksgeländes. „Ein Invest in die Fläche – und in die
Zukunft von Stadt und Region,“ betont der ehemalige Projektleiter
Lohse abschließend.
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Hintergrundinformationen
Geschichte/Meilensteine
Die Anfänge auf dem Bergwerk Ewald waren alles andere als einfach: Gebirgsstörungen und Wassereinbrüche behinderten von Beginn an die Produktion. Ewald wurde im Volksmund daher schnell
zur „Zeche Elend“. Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch entwickelte
sich das Bergwerk zu einem der produktivsten in der Region – hier
standen zeitweise bis zu 4.000 Bergleute in Lohn und Brot. Gemessen an der Fördermenge, die zeitweise bei rund 36.000 Tonnen pro
Tag lag, galt Herten lange Zeit als größte Bergbaustadt Europas.
1871 Gründung des Bergwerks durch 21 Anteilseigner (Gewerke),
darunter Ewald Hilger
1892 Aufnahme der Förderung auf Schacht 2
1954 Eröffnung des Zentralförderschachtes 7
1999 Gründung der Projektgemeinschaft Ewald
2000 Stilllegung des Bergwerks Ewald 1/2/7 nach rund 130 Jahren
Förderung
2002 erste Unternehmensansiedlung in Bestandsgebäuden
2002 Internationale Entwurfswerkstatt
2003 Beginn Sanierungsmaßnahmen
2004 Ende der Bergaufsicht
2005 erste Neubauansiedlungen im Bereich Hightech
2006 erste Ansiedlungen im Bereich der Logistik- und logistikaffinen Nutzungen
2006 Fertigstellung der Ewaldpromenade
2007 vollständige Vermarktung der Logistikfläche
2007 Abschluss Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen,
Schlusssteinlegung
2009 Eröffnung Anwenderzentrum im Wasserstoff-KompetenzZentrum (H2Herten)
2009 Neubau von Gewerbeobjekten
2009 Eröffnung RevuePalast Ruhr
2015 Planungsbeginn Motorworld Zeche Ewald Ruhr durch die Zeche Ewald Entwicklungsgesellschaft
2020 Abschluss der Vermarktung mit dem Verkauf der letzten
Grundstücke aus dem Eigentum der RAG Montan Immobilien
Auszeichnungen
Der Zukunftsstandort Ewald wurde in der Vergangenheit gleich
mehrfach ausgezeichnet. 2007 wählte etwa die Standortinitiative
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„Deutschland – Land der Ideen“ der Bundesregierung und der
deutschen Wirtschaft Ewald zu einem der „365 Orte der Ideen“.
Im gleichen Jahr wurde das Vorhaben beim Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis gewürdigt. Die Jury kam zu dem Schluss,
dass „im Rahmen eines langen Konversionsprozesses der Landschaftsarchitektur als Vorreiter eine wichtige Aufgabe zukommt.
Durch einige kräftige freiräumliche Setzungen (…) entstehen individuelle, angenehm zurückhaltende und nutzbare Orte. Diese
tragen zum positiven Ausdruck des neu entstehenden Quartiers
bei“. 2009 schließlich verlieh die Emschergenossenschaft dem
Zukunftsstandort das „Wasserzeichen“. Im Fokus stand dabei
das „Blaue Band“, das das Regenwasser über ein Rinnensystem
in den Resser Bach und den Schellenbruchgraben ableitet. Das
„Wasserzeichen“ steht als Symbol für einen intakten natürlichen
Wasserkreislauf und wird von der Emschergenossenschaft an Projekte vergeben, die sich den nachhaltigen Umgang mit Regenwasser zum Ziel gesetzt haben.

Der Eingang zum RevuePalst Ruhr – Travestietheater in der ehemaligen Dampmaschinenzentrale des Bergwerkes

Memminger Halte – Sweco plant Neubau von Bahnhaltepunkten im Raum
Memmingen
Ausgehend vom Raum Ulm/Neu-Ulm soll auf den vorhandenen Eisenbahnstrecken mit dem Projekt „Regio-S-Bahn Donau-Iller“
(RSB-DI) ein attraktives Nahverkehrsangebot aufgebaut werden.
Der Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V. wurde von den Landkreisen und Kommunen mit der Planung und Umsetzung der Regio-S-Bahn beauftragt. Mit der SWU Verkehr GmbH wurde ein lokal verankerter Partner gefunden, durch den eine zeitnahe
Umsetzung möglich wird. Damit übernimmt das kommunale Verkehrs- und zugelassene Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das
bislang hauptsächlich den städtischen (Schienen-) Nahverkehr verantwortet, derzeit die Leistungsphasen 1 und 2 der Planungen für
die Memminger Halte.
Nach einer Ausschreibung erhielt die Sweco GmbH den Zuschlag
für die notwendigen Planungsleistungen für die sechs neuen, barrierefreien Bahnhaltepunkte. Diese umfassen die Entwurfsvermessung und die Objektplanung für die Verkehrsanlagen, die Ingenieurbauwerke/Tragwerksplanung und die Technische Ausrüstung.
Das erste gemeinsame Projekt von Sweco und der SWU Verkehr
im Eisenbahnbereich war die Reaktivierung der Strecke Senden
– Weißenhorn, die heute als Musterbeispiel weit über die Region
hinaus gilt. An der aktuellen Planung und Umsetzung der RegioS-Bahn im Raum Memmingen arbeiten verschiedene Teams der
Sweco-Standorte in Augsburg/Ulm, Frankfurt am Main, München,
Halle (Saale) und Berlin.
Swecos Fachleute übernehmen auf Grundlage der Entwurfsvermessung für die Haltepunkte und der zugehörigen Park+Ride- bzw.
Bike+Ride-Anlagen die Planung nahezu aller Gewerke. Die SWU
Verkehr GmbH erhält somit eine Gesamtplanung aus einer Hand.
Dazu gehören Bahnsteige, Bahnsteigzuwegungen (Treppen und
Rampen), die Entwässerung und an einem der sechs Haltepunkte auch ein zusätzliches Gleis einschließlich Oberleitung. Für eine
Bahnsteigzuwegung plant ein Sweco-Team auch eine neue Eisenbahnüberführung, mit der eine neue Fußgänger- und Radfahrverbindung unterführt wird. Nicht zuletzt müssen alle bestehenden
Bahnübergänge, die im betroffenen Bereich um die geplanten Haltepunkte liegen, vor dem Hintergrund künftig höherer Zugzahlen sicherungstechnisch und baulich untersucht und bei Bedarf auf den
aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

„Die neuen Stationen kommen dem gesteigerten Bedarf an nachhaltiger Mobilität auf der Schiene auch außerhalb der klassischen
Ballungszentren entgegen. Wir freuen uns, mit unseren Planungen
dazu beizutragen, die Mobilität im Raum Memmingen zukunftsfähig
zu machen und die Infrastruktur zu stärken“, erzählt Philip Kutschera, Projektleiter bei Sweco in Augsburg. „Besonders wichtig ist es
uns deshalb, die jeweiligen Gemeinden sowie die Stadt Memmingen konstruktiv in die Planungen mit einzubinden.“
Die Vorbereitungen für die Entwurfsvermessung laufen und erste
Planungen haben bereits begonnen. Ziel ist die Fertigstellung und
Inbetriebnahme der sechs neuen Bahnhaltepunkte im Dezember
2025.
Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer 17.500 Architekten, Ingenieure und anderer
Experten schaffen wir Lösungen, die sich mit der Urbanisierung
befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und unsere
Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit
einem Umsatz von rund 2 Mrd. €. Das Unternehmen ist im NASDAQ
OMX Stockholm AB gelistet.
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Wer schreibt, der bleibt!

Dokumentation in der grabenlosen Kanalsanierung
Für die grabenlose Kanal- und Leitungssanierung stehen eine
Vielzahl möglicher Renovierungs- oder Reparatursysteme zur
Auswahl. Dabei ist nicht nur die Planung, sondern auch die fachgerechte Ausführung entscheidend. Tritt im Nachgang einer Sanierung ein Schaden oder Mangel auf, kann eine lückenlose Dokumentation des Einbauprozesses sowohl dem Auftraggeber als
auch dem Auftragnehmer hilfreich sein. Sie sollte immer zeitnah
vor Ort angefertigt werden. Denn nur so lassen sich potentiell
mögliche Installationsfehler, zum Beispiel im Abgleich mit Sollund Istwerten, nicht nur frühzeitig erkennen und damit vermeiden, sondern Systeme auch nachgängig verbessern. Die Dokumentation dient letztlich sowohl der Sicherheit der Netzbetreiber
als auch der bauausführenden Unternehmen.
Erneuerungs-, Renovierungs- und Reparatursysteme für die
grabenlose Rohrsanierung unterliegen hohen Qualitätsanforderungen. Sie werden beispielsweise auf ihre Hochdruckspülbeständigkeit und mechanischen Kennwerte geprüft, damit sie den
vielfältigen Belastungen in Druckrohr- und Freispiegelleitungen
erfolgreich standhalten. Dennoch kann vereinzelt ein Schadensfall oder Mangel auftreten, dessen Ursache dann im Nachgang
ohne Dokumentation schwer zu finden ist. Letztere ist aber gerade hier besonders wichtig. Denn der Einbau der Systeme erfordert in der Regel umfassendes Know-how und gut geschultes
Personal. Bei Nichteinhaltung der Installationsrichtlinien kann
nicht nur kein optimales Sanierungsergebnis garantiert werden,
es birgt auch ein Gefahrenrisiko für alle Beteiligten.

System genau nach Herstellervorgaben installiert wurde, lassen
sich im Nachgang dann nur noch schwer, unter großem Kostenaufwand oder gar nicht beantworten. In jedem Fall ist es empfehlenswert, den Dokumentationspflichten nachzukommen, um
etwaige Schadensersatzansprüche oder Mängelbeseitigungsforderungen – innerhalb und außerhalb der Gewährleistungsfristen – schnell und unkompliziert klären zu können.
Produzieren und reproduzieren
Die Dokumentation der Montage ist somit von großer Bedeutung und im eigenen Interesse des Anwenders. Sie wird nach
Möglichkeit am besten direkt auf der Baustelle erstellt – und
später mit in die Bauakte aufgenommen. Denn vor Ort geht das
Protokollieren schneller und fehlerfrei, da alle Informationen und
Vorgänge präsent und abrufbar sind. Eine Dokumentation muss
dabei nicht „schön“ sein. Vielmehr kommt es auf die Lesbarkeit
und vor allem ihre Vollständigkeit an. Durch die Montagedokumentation vor Ort entfällt der nachträgliche Aufwand für das
Einfügen von Notizen oder das Rekonstruieren von Messdaten.
Zudem lassen sich potentielle Einbaufehler bereits im Vorfeld
durch den Abgleich von Soll- und Istwerten vermeiden. Dadurch
werden die Ausführungsqualität und letztendlich auch das Sanierungsergebnis optimiert. Eine TV-Befahrung unmittelbar vor
und nach der Sanierung mit hochwertigen digitalen Aufnahmegeräten rundet jede Dokumentation ab.
Einbau- und Messprotokolle

Anforderungen an die fachgerechte Montage
Edelstahlhülsen wie zum Beispiel das Rohrinnendichtsystem
Pipe-Seal der Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG lassen sich im
Reparaturbereich vergleichsweise leicht montieren. Denn das
System wird rein mechanisch verspannt. Bei der Montage ist im
Wesentlichen die korrekte Positionierung der Edelstahlhülse auf
der Schadstelle sowie das Beaufschlagen des Installationswerkzeuges (Packers) mit dem erforderlichen und empfohlenen Montagedruck zu beachten. Bei der Installation von Kurzlinern oder
Schlauchlinern mit mehrkomponentigen Materialien ist das Fehlerpotenzial hingegen deutlich höher. Es müssen beispielsweise
Parameter wie die Materialtemperatur und das Mischverhältnis
eingehalten werden. Ist das Trägermaterial zum Beispiel beim
Einbau unzureichend imprägniert, können im Nachgang Materialmängel auftreten. Unter Voraussetzung einer fachgerechten
Ausführung zeichnen sich jedoch alle geprüften und zugelassenen Systeme durch eine hohe Qualität und Nachhaltigkeit aus.
Schlauchliner kommen beispielsweise – bei eben diesen optimalen Bedingungen und fachgerechtem Einbau – auf eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren. Edelstahlhülsen werden als
Reparaturverfahren theoretisch fünf bis zehn Jahre zugeschrieben – Erfahrungswerte und Prüfungen an den eingesetzten
Materialien zeigen aber, dass die tatsächliche Lebensdauer mit
ebenfalls bis zu 50 Jahren oder mehr, deutlich höher sein kann.
Unklarheiten bei Mängeln
Häufig werden Schäden – wie beispielsweise undichte Hülsen –erst im Nachhinein entdeckt. Eine Nachvollziehbarkeit gestaltet sich vor allem dann schwierig, wenn entscheidende Informationen – wie zum Beispiel die Installationsrichtlinien, das
ausführende Unternehmen, die Produktkennzeichnung oder das
sanierte Schadensbild – fehlen. Fragen, ob letztlich das richtige
System für den jeweiligen Schaden eingebaut wurde und ob das
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Für eine einfache Dokumentation vor Ort bietet Pipe-Seal-Tec
ihren Anwendern entsprechende Einbau- und Messprotokolle
an. Sie enthalten alle wichtigen Angaben und können selbstverständlich nach Bedarf mit weiteren Kommentaren oder Hinweisen ergänzt werden. Zunächst werden in den Protokollen allgemeine Informationen – zum Beispiel zu Firma und Baustelle,
Schadensbild oder Rohrmaterial – abgefragt. In den Einbauprotokollen werden darüber hinaus die verschiedenen Einbauparameter verglichen und protokolliert. In das RedEx-Messprotokoll
für Linerendmanschetten (LEM) können Anwender die verschiedenen Messpunkte an Altrohr und Liner eintragen. Nur so ist
eine millimetergenaue Konfektionierung der Dichtmanschetten
möglich. Je genauer die Messung, desto einfacher ist die Installation für eine nachhaltige Dichtheit. Ein wesentlicher Vorteil
von herstellerspezifischen Protokollen: Sie sind exakt auf die
entsprechenden Systeme abgestimmt und enthalten alle erforderlichen Informationen für eine reproduzierbare Qualität. Die
Einbaurichtlinien ähnlich gearteter Systeme variieren dabei auch
von Hersteller zu Hersteller. Deshalb ist es ein Muss, das produktspezifische Handbuch zu kennen und anzuwenden. PipeSeal-Tec bietet Anwendern zudem Produktschulungen an, in
denen alle wichtigen Kenntnisse zur Installation in jedem Detail
in der Theorie und im Praxistraining vermittelt werden. Nach erfolgreicher Teilnahme wird eine personenbezogene Teilnahmebescheinigung als Kenntnisnachweis ausgestellt.
„Letztlich helfen uns Dokumentation und das direkte Feedback des Anwenders auch dabei, unsere Produkte zu analysieren und stetig weiterzuentwickeln“, so Martin Cygiel, Geschäftsführer der Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG. Eine lückenlose
Dokumentation stellt somit für alle Projektbeteiligten – ob Auftraggeber, Auftragnehmer oder Hersteller – einen wesentlichen
Nutzen dar.
Mehr Informationen erhalten Interessierte zudem unter www.
pipe-seal-tec.de.
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BUGA Erfurt 2021 – 4. Hallenschau eröffnet:

Bonsai – botanische Kostbarkeiten für Zimmer und Garten
In der aktuellen vierten Hallenschau auf der BUGA Erfurt 2021 überraschen japanische und chinesische Formgehölze die Besucher. Im
einsehbaren großen Gewächshaus und auf dem Platz davor hat man
mit Bonsai asiatisches Flair geschaffen. Mehr als ein Menschenleben hat so mancher Baum oder Strauch erlebt, der hier ausgestellt
ist. Zwischen den kostbaren Miniatur-Preziosen ragen mannshohe
Gartenbonsai in schlicht glasierten Gefäßen heraus und entführen
die Besucher in fernöstliche Gartenwelten. Vier Aussteller sind im
gärtnerischen Wettbewerb angetreten, um sich mit ihren qualitätsvollen Zimmer- und Gartengehölzen zu präsentieren.

Die Fachmesse für mobile Hebeund Höhenzugangstechnik
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Ulmus, Betula, Potentilla,
Fagus, Gingko und Acer thronen in flachen Pflanzschalen
auf schlichten Stellagen in
Augenhöhe der Besucher
und zeigen, wie vollkommen
sie in ihrer Miniaturgestalt
„natürlichen“ Bäumen nachempfunden sind. Die Kunst
der Bonsai-Erziehung, einst
in China entwickelt und später in Japan zur höchsten
Gartenkunst verfeinert, erfordert regelmäßige Schnittmaßnahmen an Ästen und
Wurzeln. Die gewünschte
Wuchsform wie „Kaskadenform“ oder „Waldform“ unterliegt strengen Stilregeln. Für
Überraschungen beim Publikum sorgte immer wieder
das Alter der ausgestellten
Nadel- und Laubbaumzwerge – bei einem Blick auf die
Beschilderung kann man viel
Wissen mitnehmen.
Neben
den
lebenden
Baumskulpturen in Miniatur verweisen die größeren
Gartenbonsais ebenfalls auf
japanische
GartenkunstTraditionen. In Fachbetrieben werden die zwergwüchsigen Gartengehölze über
Jahrzehnte erzogen und
geformt. Buchs, Eiben und
Thujen erhalten durch jährliches Stutzen eine perfekte
dichte Oberfläche, wie die in
der Hallenschau gezeigten
unverwechselbaren Unikate –
Niwaki genannt – beweisen.
Asiatisches Flair zaubern
Prunus oder Acer – oder die
die mehrstämmige Scheinzypresse,
Chamaecyparis
pisifera, auf Terrassen und in
Gärten.
Die hohe Qualität der präsentierten Gehölze in der 4.
Hallenschau spiegelt sich
im Ergebnis. Die Jury ver-

gab 58 Gold-, 30 Silber – und 9 Bronzemedaillen. Überdies wurden
die Bonsaiwerkstatt Werner M. Busch und Japanträume Seidl mit
je einer Großen Goldmedaille der Deutschen BundesgartenschauGesellschaft mbH und die Greizer Bonsaifreunde sogar mit zwei
Großen Goldmedaillen der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft ausgezeichnet.
Ein Ehrenpreis des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und EP
Landwirtschaft „für ein kleines aber spezielles Sortiment von Einzelbonsais in den unterschiedlichsten Gestaltungsarten“ wurde den
Bonsaifreunden Westthüringens verliehen.
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Neue Lösung für Raumfahrtkunden
• Evonik entwickelt Behälter für den sicheren Transport von hochkonzentriertem Wasserstoffperoxid
• Internationale Patentanmeldung im April 2021 veröffentlicht
• Trend zu kleinen Satelliten und Raketen treibt Bedarf nach flexibleren Transportlösungen
Evonik hat einen Behälter aus Reinaluminium mit einem Fassungsvermögen von 220 Litern für den sicheren Transport von hochkonzentriertem Wasserstoffperoxid entwickelt. Mit dem patentierten
Behälter schließt das Unternehmen eine logistische Lücke, die sich
bei der sicheren Lieferung von hochkonzentriertem Wasserstoffperoxid an Kunden in der Raumfahrtindustrie aufgetan hatte: diese
konnten bisher hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid nur zwischen
vielen sehr kleinen Gebinden mit bis zu 12,5 Litern Fassungsvermögen oder einen Tankcontainer mit 20 m3 wählen.
Aufgrund der Zersetzungseigenschaften von Wasserstoffperoxid
bestehen insbesondere bei hohen Konzentrationen spezielle Sicherheitsanforderungen an den Transport und die hierfür verwendeten Behälter. „Wir haben bereits Anfang 2018 international nach einem passenden und zugelassenen Transportbehä lter gesucht, aber
nirgendwo etwas Geeignetes finden können“, erklärt Anna Kunkel,
Marketing Managerin bei Evonik. „Für den Entwurf der neuen Transportbehälter haben wir eng mit einem Verpackungsspezialisten zusammengearbeitet“, so Kunkel.
Herausgekommen ist ein Transportbehälter aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen von 220 Litern. Der Behälter ist in eine Gitterbox mit Schutzrahmen aus Stahl eingebaut, um den eigentlichen
Behälter vor Transportschäden zu schützen. Das Reinaluminium im
Innentank dient der Sicherung der Qualität des Wasserstoffperoxids.

Dank einer eigens entwickelten Entnahmeeinrichtung kann das
Wasserstoffperoxid vom Kunden gefahrlos aus dem Behälter entnommen werden.
Wasserstoffperoxid in den Konzentrationen von 82,5 % bis
98 % wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts als Treibmittel für den
Raketenantrieb genutzt. Evonik liefert mit PROPULSE®, ein hoch
konzentriertes Wasserstoffperoxid für diese Anwendungen, das im
Vergleich zu anderen Treibstoffen leistungsstärker und einfacher zu
handhaben ist.
In den letzten Jahren hat die Abhängigkeit von Satelliten enorm
zugenommen und unseren Alltag ganz entscheidend geprägt: in der
Satellitennavigation, Bildgebung, Telekommunikation, im Warenhandel und in der Wissenschaft. Die neuesten Generationen kleiner
und flexibler Raketen setzen auch auf hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid als direkten Treibstoff.
„Wir verstehen uns mehr als nur ein Materiallieferant. Demzufolge
ist es für uns selbstverständlich unsere Kunden beim Lösen ihrer
Herausforderungen zu unterstützen“, so Kunkel. Daher betreut Evonik die Kunden in verschiedensten Fragen des Ground Handlings
von Wasserstoffperoxid.
Nach der Erteilung des Gebrauchsmusterschutzes in 2019 für
den Mehrweg-Container, folgte im April 2021 die Veröffentlichung
der internationalen Patentanmeldung.
Gerade für Kleinraketen Betreiber stellt diese Verpackung eine
echte Lösung dar, um Treibstoffmengen von 300 kg bis 3000 kg sicher global zu transportieren und zu lagern.
Der von Evonik entwickelte Behälter ist, wie vom Gesetzgeber
gefordert, von der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) für den
globalen Transport von hochkonzentriertem Wasserstoffperoxid zugelassen.

Innovatives Energiekonzept für neues Wohnquartier in GelsenkirchenHassel schützt das Klima
Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten heute die RAG Montan Immobilien und die Grüne
Quartiere GmbH in Essen
Mit der Umsetzung des CO2-neutralen Energieversorgungskonzeptes durch die Grüne Quartiere GmbH erfolgt ein zukunftsweisender Schritt für die Entwicklung des ca. 50.000 Quadratmeter großen
Wohnquartiers „Wohnen am Stadtteilpark“. Auf dem ehemaligen
Gelände der Kokerei Hassel in Gelsenkirchen realisiert die RAG
Montan Immobilien ein neues Wohnquartier mit 150 bis 200 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Den Vertrag
unterzeichneten heute (Mittwoch, 12. Mai 2021) Vertreter der RAG
Montan Immobilien und der Grüne Quartiere GmbH am Unternehmenssitz der RAG-Immobilientochter auf dem UNESCO-Welterbe
Zollverein in Essen.
Das neu entstehende Wohnbaugebiet auf dem Areal der 1993
stillgelegten Kokerei in Gelsenkirchen soll künftig durch den Einsatz
von erneuerbaren Energien und effizienter Technik dezentral und
CO2-neutral versorgt werden. Als regenerative Energiequellen werden dabei Geothermie und Photo-voltaikdachanlagen genutzt. Zur
Gewährleistung der Versorgungssicherheit des neuen Wohnquartiers ist die Spitzenlastabdeckung über eine zentrale Luft/WasserWärmepumpe geplant.
Mit dem heutigen Vertragsabschluss durch die RAG Montan
Immobilien mit der „Grüne Quartiere GmbH“, einem Joint Venture
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EctogridTM im Quartier Wohnen am Stadtteilpark – Schematische
Darstellung der deszentralen Versorgungsstruktur

©Grünen Quartiere GmbH
der Unternehmen E.ON und Uniper Wärme, erreicht das Bauprojekt das von der Stadt Gelsenkirchen vorgegebene Klimaziel und
setzt die Energiewende engagiert und ambitioniert um. Die Umsetzung des innovativen sektorgekoppelten Energiekonzepts in Hassel
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Vertragsunterzeichnung heute mit den Beteiligten auf dem Dach
des Unternehmenssitzes der RAG Montan Immobilien in Essen
auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein:
(v.l.n.r.): Sandra Nierfeld, Borris-Johannes Paul, Thomas Middelmann ( aller RAG Montan Immobilien GmbH ), Florian Bruskolini
(E.ON), Martin Feldmann, Ludger Brink ( beider von Uniper Wärme), und Patrick Schneckenburger (E.ON), L.Brink und P. Schneckenberger sind die Geschäftsführer der Grünen Quartier GmbH

© Rag Montan Immobilien, Fotograf: Sophie Damm
wird als „Reallabor der Energiewende“ vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) bis zum Jahr 2025 gefördert. Das
Quartier in Hassel ist eines von nur vier geförderten Quartieren des
Projektes „TransUrban.NRW“.
Im Juni 2020 hatte die RAG Montan Immobilien gemeinsam mit
der Stadt Gelsenkirchen den Stadtteilpark Hassel („Glückauf-Park)
auf eine Teilfläche der ehemaligen Kokerei eröffnet. Das neue Quartier „Wohnen am Stadtteilpark“ grenzt südlich an den im Vorjahr
eröffneten Stadtteilpark und befindet sich innerhalb des Stadtteils
Hassel im Norden der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen. Geplant sind
auf ca. 20.000 Quadratmeter Brutto-Grundfläche eine reine Wohnbebauung mit niedriger Siedlungsdichte und einer Kinder
tages
stätte.
Aufgrund der Größe des Quartiers ist eine langfristige Erschließung mit einer konventionellen netzbasierten Wärme- und Kälteversorgung nicht wirtschaftlich. Über die geplante CO2-neutrale

Wärmeversorgung hinaus wird in Zukunft gleichzeitig die Kühlung
der Wohngebäude integriert und steigert damit nachhaltig das
Wohlbefinden der Bewohner bei anhaltendem Klimawandel. In dem
Neubaugebiet in Gelsenkirchen entsteht deswegen eine nachhaltige Wärme- und Kälte-Versorgung basierend auf der vom Essener
Energieunternehmen E.ON entwickelten ectogrid™-Technologie für
das dezentrale Nahwärmenetz.
Das ectogrid™ ist ein dynamisches Niedertemperaturnetz mit
einem hohen Innovations- und Nachhaltigkeitscharakter. Durch
den Einsatz von erneuerbaren Energien und effizienter Technik
werden Wärme und Kälte verlustarm zu den Mietern transportiert. Als Wärmequellen werden erneuerbare Umwelt-Energien
aus Geothermie und Photovoltaik genutzt. Auf den Einsatz fossiler Energieträger wird verzichtet. Das Energiekonzept ist somit klimaneutral, dezentral und wirtschaftlich. Unter „Dezentrale
Kundenanlage“ versteht sich dabei die Nutzung des Photovoltaik-Stroms, vorrangig für den Eigenverbrauch der Wärmepumpen und teilweise für den allgemeinen Strom, Mieterstrom sowie
E-Mobilität. Der restliche Überschussstrom wird direkt in das
Stromnetz eingespeist.

Drohnenfoto vom Stadtteilpark Hassel in Gelsenkirchen mit dem
rot markierten Areal für das Wohngebiet

© Rag Montan Immobilien, Fotograf: Thomas Stachelhaus

Umwelt- und ressourcenschonende Geschäftsprozesse

Papierlose Leitungsanfragen über infrest Leitungsauskunftsportal
Umwelt- und ressourcenschonende Geschäftsprozesse gewinnen
in Zeiten des Klimawandels immer mehr an Bedeutung. Schon seit
der Unternehmensgründung vor mehr als zehn Jahren setzt die
infrest -Infrastruktur eStrasse GmbH mit ihren webbasierten IT-Lösungen zum digitalen Baustellenmanagement konsequent auf papierlose Prozesse. So werden sämtliche über das infrest Leitungsauskunftsportal deutschlandweit gestellten Leitungsanfragen
papierlos an alle Infrastrukturbetreiber und Träger öffentlicher Belange verschickt und digital im Portal archiviert. Um auch den eigenen
CO2-Fußabdruck weiter zu minimieren und einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten, beteiligt sich die infrest im Jahr 2021 an
zwei „Baumspenden Aktionen“ in Berlin und Brandenburg.
Durch den Einsatz des infrest Leitungsauskunftsportal beim Stellen und Bearbeiten von Leitungsanfragen können die Bauausfüh-

renden, Planer sowie die öffentliche Verwaltung und Netzbetreiber
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Denn aus Sicht
des Klimaschutzes bieten die rein digitale Bearbeitung und der Versand von Leitungsanfragen erhebliche Vorteile. Seit Einführung des
infrest Portals im Jahr 2010 hat sich allein bei der NBB Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH & Co. KG als Berliner und Brandenburger Verteilnetzbetreiber die Anzahl der Anfragen von 16.000 auf
ca. 33.000 im Jahre 2020 erhöht. Der Anteil der digital eingehenden
Anfragen wurde dabei auf mittlerweile 97% gesteigert. Die NBB
Netzgesellschaft Berlin Brandenburg hat so nach eigenen Berechnungen in den vergangenen acht Jahren den Druck und Versand
von rund 2 Mio. Seiten Papier eingespart. Neben den Ersparnissen
bei Druck-, Papier- und Portokosten werden nach Schätzung der
infrest allein durch die digitale Bereitstellung der Leitungsanfragen
rund 50% weniger CO2 verbraucht als beim postalischen Versand.
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infrest-Geschäftsführer Jürgen Besler besucht die Silberlinde, die
dank einer Spende des Unternehmens nahe des Unternehmensstandorts am Berliner EUREF Campus gepflanzt worden ist.
Beitrag zur nachhaltigen Klimaverbesserung
Doch die infrest bietet nicht nur ihren Portalnutzern klimafreundliche Geschäftsprozesse, sondern schreibt das Thema Klima- und
Ressourcenschutz auch unternehmensintern groß. „Wir setzen
auch intern auf papierlose Prozesse und legen großen Wert auf
Nachhaltigkeit,“ so infrest Geschäftsführer Jürgen Besler. Um den
trotz allem verbleibenden eigenen CO2-Fußabdruck weiter zu verringern, engagiert sich das in Berlin ansässige Unternehmen im Jahr
2021 in zwei regionalen Umweltprojekten. So unterstützt die infrest
ein Walderneuerungs-Projekt nahe dem brandenburgischen Trebbin. Im Rahmen des Projekts werden Neuanpflanzungen robuster
Baumarten vorgenommen, durch die u. a. die ökologische Vielfalt
der brandenburgischen Waldbestände verbessert wird. In Berlin
übernimmt die infrest zudem eine Baumpatenschaft für eine neu
gepflanzte Silberlinde, die im Rahmen des Projektes „Stadtbäume
für Berlin“ in der Nähe des Unternehmens-Standortes am EUREF
Campus in Berlin Schöneberg gepflanzt wurde. „Mit unseren Baumspenden in Berlin und Brandenburg wollen wir einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Klimaverbesserung in der Region leisten“, so
Jürgen Besler abschließend.

DLR eröffnet Institut für CO2-arme Industrieprozesse in Cottbus
• Alternativen zu fossilen Brennstoffen sollen die Produktion in
Schlüsselbranchen umweltfreundlicher machen.
• Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler testen an Hochtemperatur-Wärmepumpe unterschiedliche Szenarien.
• Enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und der Industrie.
• Schwerpunkte: Energie, Nachhaltigkeit, Digitalisierung

Damit ist das DLR ein wichtiger Partner in der Region Lausitz, auch
um die regionalen Herausforderungen des Strukturwandels zu bewältigen. Hier entsteht Zukunft durch Forschung und Innovation“,
sagte die DLR-Vorstandsvorsitzende Prof. Anke Kaysser-Pyzalla bei
der Eröffnungsveranstaltung, die wegen der Corona-Situation virtuell stattfand.

Die Dekarbonisierung von industriellen Abläufen spielt eine wichtige
Rolle beim Klimaschutz: Viele Branchen sind noch auf fossile Brennstoffe angewiesen, um Prozesswärme zu erzeugen oder ihren Energiebedarf zu decken. Dabei entsteht klimaschädliches Kohlendioxid
(CO2). Das Institut für CO2-arme Industrieprozesse im Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) forscht an Alternativen für
die fossilen Brennstoffe, damit die Produktion in Schlüsselbranchen
umweltfreundlicher wird. Am 10. Mai 2021 wurde der Standort Cottbus des Instituts offiziell eröffnet. In Brandenburg konzentriert sich
das neue Institut auf die Simulation und das virtuelle Design – den
„digitalen Zwilling“ – von veränderten Produktionsabläufen. Daneben steht die Entwicklung von Hochtemperatur-Wärmepumpen im
Mittelpunkt. Ein zweiter Institutsstandort wird in Zittau (Sachsen)
etabliert.

Schneller Wissenstransfer für die industrielle Nutzung

„In unserem neuen Institut in Cottbus arbeiten wir an Lösungen
für eine wirtschaftlich tragfähige Transformation von Industrie- sowie von Kraftwerks-Prozessen in kohlenstoffarme Technologien.
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Mit dem neuen Institut erweitert das DLR seine Kompetenzen
auf dem Gebiet der Energieforschung und unterstützt den Strukturwandel in der Lausitz. Das Institut für CO2-arme Industrieprozesse
arbeitet eng mit der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg (BTU) und der Hochschule in Zittau/Görlitz
zusammen. Außerdem bestehen Kooperationen mit Unternehmen
in der Region. Das DLR fördert intensiv den Wissenstransfer für eine
industrielle Nutzung der Forschungsergebnisse.
„Moderne Industrie, gut bezahlte Arbeitsplätze und Klimaschutz
gehören zusammen. Das wollen und werden wir mit der Strukturentwicklung in der Modellregion Lausitz zeigen. Die heutige Eröffnung des DLR-Instituts für CO2-arme Industrieprozesse in Cottbus
ist dafür ein ganz wichtiger Meilenstein. Die Ansiedlung dieser
hochkarätigen Forschungseinrichtung im Umfeld der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg stärkt die
Forschungslandschaft in der gesamten Region. Und – wie es sich
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für ein Modellprojekt gehört – werden die Forschungsergebnisse
und die Expertise auch für Projekte im gesamten Land Brandenburg und darüber hinaus nutzbar sein. Mein Dank gilt allen, die
dazu beigetragen haben, dass wir heute wieder einen ganz konkreten Schritt bei der Umsetzung unseres Zukunftskonzeptes
`Lausitz 2038` gehen können“, sagt Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg. „Der Strukturwandel kann nur
mit einer starken Forschungs- und Wissenschaftslandschaft und
einer innovativen Wirtschaft gelingen, die gute und gut bezahlte
Arbeitsplätze in der Region schafft. Ich bin sicher, dass das neue
DLR-Institut zusammen mit den Industriepartnern dazu beitragen
wird, eine europäische Modellregion für klimaneutrale Wirtschaft
zu entwickeln.“
Am Standort Cottbus werden 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tätig sein, etwa die Hälfte von ihnen ist schon vor Ort. Gemeinsam
mit den Hochschulen und der Industrie trägt das DLR dazu bei,
Fachwissen in der Region zu halten und Arbeitsplätze zu sichern.
Derzeit befindet sich das Institut für CO2-arme Industrieprozesse
auf dem Gelände der BTU. Bis Mitte des Jahrzehnts soll ein Neubau
in der Nähe der Universität entstehen.
Aufbau einer Versuchsanlage
Aktuell wurde in einer angemieteten Halle mit dem Aufbau einer Versuchsanlage begonnen: Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler entwickeln und testen an einer HochtemperaturWärmepumpe im Technikum-Maßstab unterschiedliche Betriebsszenarien. In Cottbus wird dabei Gas als Arbeitsmittel eingesetzt.
In Zittau liegt der Forschungsschwerpunkt auf dampfbasierten
Wärmepumpen-Komponenten.
Hochtemperatur-Prozesswärme
wird zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, der Papierindustrie, der chemischen Industrie oder im Fahrzeugbau benötigt. Die
umweltfreundlichen Hochtemperatur-Wärmepumpen, die das DLR
erprobt, könnten innerhalb eines Jahres für die ersten Branchen zur
Verfügung stehen: Die Forschung des Instituts für einen Bereich bis

etwa 300 Grad ist weit fortgeschritten und wird nun in Cottbus und
Zittau intensiviert.
„Als Beauftragter für die neuen Bundesländer freue ich mich,
dass nun auch der Standort Cottbus des DLR-Institut für CO2-arme
Industrieprozesse eröffnet wurde. Das DLR-Institut ist ein weiteres
Beispiel für die hervorragende Wissenschaftslandschaft in den neuen Ländern. Zusammen mit dem Standort Zittau kann es einen substanziellen Beitrag auf dem Weg zu CO2-armen Zukunftsindustrien
leisten“, sagt Marco Wanderwitz, Parlamentarischer Staatssekretär
beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie. „CO2-arme Industrieprozesse sind, als Teil der Industriestrategie des Bundesministers
für Wirtschaft und Energie, wichtig für die Zukunft der Industrie der
neuen und der alten Bundesländer. Sie unterstützen nicht nur die
Energiewende, sondern den positiven regionalen Strukturwandel
besonders in den neuen Ländern, da hier die Industrie bis heute der
wichtigste Motor der wirtschaftlichen Entwicklung ist.“
„Digitale Zwillinge“ simulieren die Vernetzung der
Energiesysteme
Parallel zur Forschung auf der Versuchsanlage entwickelt das
DLR-Institut Modelle und Software, mit der Industrieprozesse abgebildet und wissenschaftlich untersucht werden. So können „digitale Zwillinge“ von realen Anlagen entstehen. Sie liefern zum Beispiel Erkenntnisse darüber, wie regenerative Energiequellen fossile
Brennstoffe ersetzen können.
Die virtuellen Abbilder werden außerdem darstellen, wie ein
schwankendes Energieangebot kompensiert wird. Generell ist der
Aufbau eines intelligenten Netzwerks bei der Energiewende unerlässlich: Sonnen- und Windenergie, Kraftwerke, Speichersysteme,
Wohn- und öffentliche Gebäude und Industrieanlagen müssen miteinander vernetzt werden. Die im Institut für CO2-arme Industrieprozesse erstellte Simulationsumgebung soll deswegen auch eine verlustarme und strukturübergreifende Verteilung von Strom, Wärme
und Grundstoffen zeigen.

BDEW-Gutachten zur unzureichenden Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie:

Überdüngung verursacht Umweltkosten in Milliardenhöhe
BDEW-Gutachten zeigt: Düngeverordnung setzt europäisches Recht nicht vollständig um.
Umweltschäden sind die Folge.
Durch die nicht EU-konforme Düngung in der Landwirtschaft entstehen jährlich Umweltschäden, die Kosten in Höhe von etwa drei
Milliarden Euro pro Jahr entsprechen.1 Das zeigt ein Gutachten zum
novellierten deutschen Düngerecht von Prof. Dr. Friedhelm Taube
von der Christian-Albrechts-Universität Kiel im Auftrag des BDEW.

1 Die Untersuchung orientiert sich an den einschlägigen wissenschaftlichen Methoden zur Berechnung von Umweltkosten.
Eingeflossen in die Berechnung sind alle vermeidbaren Umweltkosten, die bedingt durch zu hohe bzw. unsachgemäße
Stickstoffdüngung entstehen. Die Ermittlung der Kosten basiert
auf den Stickstoff-Verlusten aus der Überdüngung durch die
Landwirtschaft in Deutschland unter den Klimabedingungen
Norddeutschlands. Daraus wurden die kalkulierten Umweltkosten je ha abgeleitet. Berücksichtigt wurde auch die seit 2010 in
der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschland (2002) verabschiedete Zielgröße eines maximalen sektoralen Überschusses von
+80 N/ha /Jahr.

Darin wurde unter anderem untersucht, ob das aktuelle Düngerecht ausreichend ist, um die EU-Vorgaben vollständig in nationales Recht umzusetzen und das Grundwasser effektiv vor Nitrat
zu schützen, welche Maßnahmen für einen besseren Grundwasserschutz notwendig sind und welche Kosten für Umweltschäden
durch die Nitratbelastung entstehen. Die Untersuchung orientiert
sich an den einschlägigen wissenschaftlichen Methoden zur Berechnung von Umweltkosten.
Wegen den bekannten Nitratüberschreitungen im deutschen
Grundwasser und der Klage der Europäischen Kommission hatte
der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland verurteilt und Änderungen des deutschen Düngerechts gefordert. Die
Europäische Kommission prüft derzeit, ob das geltende deutsche
Düngerecht den Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie aus dem Jahre
1992 entspricht. Wird erneut die mangelhafte Umsetzung von EUVorgaben festgestellt, drohen Deutschland jährliche Strafzahlungen
an die EU in dreistelliger Millionenhöhe.
Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser:
„Das Gutachten zeigt deutlich, dass die Überdüngung in der Land-
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wirtschaft der Umwelt massiv schadet. Vor diesem Hintergrund ist
es dringend notwendig, dass die EU-Nitratrichtlinie endlich vollumfänglich in Deutschland umgesetzt wird. Die Düngeverordnung aus
dem vergangenen Jahr setzt die europäischen Vorgaben nicht vollständig um. Im Unterschied zu anderen EU-Mitgliedstaaten basieren die Werte der Düngeverordnung vielfach auf nicht bewiesenen
Annahmen, die sich nicht auf Untersuchungen stützen. Damit droht
ein künstliches ‚Wegrechnen‘ der tatsächlichen Grenzwertüberschreitungen.“
Neben der Düngeverordnung sind wichtige Teile des deutschen
Düngerechts in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV
GeA) und der Stoffstrombilanzverordnung geregelt. Auch sie setzt
europäisches Recht laut Gutachten nicht ausreichend um.
Prof. Dr. Friedhelm Taube: „Aus Gutachtersicht ist schlicht und
ergreifend die Aufhebung der AVV GeA erforderlich. Die in dieser
Verwaltungsvorschrift enthaltenen rechnerischen Modellierungen
sind unsicher und nur begrenzt im Detail nachvollziehbar. Sie beabsichtigen offensichtlich primär die Verkleinerung und nicht die tatsächliche Ausweisung gefährdeter Gebiete. Zur Kontrolle der Düngung ist zudem eine Novellierung der Stoffstrombilanzverordnung
mit ambitionierten Grenzwerten nötig. Hierzu liegt ein Vorschlag einer Gruppe von Wissenschaftlern vor, der den Schutz der Umweltgüter angemessen berücksichtigt, ohne hohe Ertragsleistungen zu
gefährden.“
Kernergebnisse des Gutachtens:
• Die Düngeverordnung (DüV 2020) aus dem vergangenen Jahr
setzt europäisches Recht nicht vollständig um: Sie entspricht
nicht den Ansprüchen einer konsequenten Umsetzung der EUNitratrichtlinie und der normativen Umsetzung der Zweckbestimmung des Düngegesetzes. Die DüV basiert auch nicht auf einer

•

•

•

•

von wissenschaftlicher Evidenz geprägten Spezifizierung der guten fachlichen Praxis der Düngung, sondern auf nicht bewiesenen Annahmen im Unterschied zu anderen EU-Mitgliedstaaten.
Deutschland setzt die EU-Schutzziele nicht vollständig um.
Die Kosten für die verursachten Umweltschäden durch die nicht
EU-konforme Düngung betragen etwa drei Milliarden Euro pro
Jahr. Das heißt, allein in den letzten 10 Jahren, in denen Deutschland auch die selbst gesetzten Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie
(maximaler sektoraler Stickstoffsaldo ab dem Jahr 2010: 80 kg
N/ha) deutlich verfehlt hat – ist durch die nicht vollständige Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie ein Umweltschaden von rund 30
Milliarden Euro verursacht worden.
Eine weitere Anpassung der DüV 2020 ist zur vollständigen Umsetzung des europäischen Rechts erforderlich: Als Sofortmaßnahme sollte übergangsweise die Reduktion des Düngebedarfs
um 20 Prozent bundesweit gelten.
Die Aufhebung der Allgemeine Verwaltungsvorschrift Gebietsweisung (AVV GeA) ist erforderlich: Die EU-Nitratrichtlinie sieht die
unsicheren und nur begrenzt im Detail nachvollziehbaren rechnerischen Modellierungen der AVV GeA nicht vor, die offensichtlich
primär die Verkleinerung und nicht die tatsächliche Ausweisung
gefährdeter Gebiete verfolgen. Da die Nitratrichtlinie zudem
sämtliche Wasserkörper und somit auch die nahezu flächendeckend belasteten Fließgewässer adressiert, sollte konsequenterweise die landwirtschaftliche Fläche in ganz Deutschland als
gefährdetes Gebiet gekennzeichnet werden.
Zur Kontrolle der Düngung ist umgehend eine Novellierung der
Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) mit ambitionierten Grenzwerten im Sinne des Gewässerschutzes erforderlich: Der Wegfall
des betrieblichen Nährstoffvergleichs ohne eine entsprechende komplementäre Regelung verhindert die Kontrolle der guten
fachlichen Praxis der Düngung auch und besonders Phosphor
betreffend.

Im Fokus: Akteure für klimagerecht gestaltetes Grün
Viele bekannte Pflanzplaner und Pflanzplanerinnen Deutschlands
sind auch wieder auf der BUGA Erfurt aktiv, im Wechselflor wie in
der Gestaltung mit Stauden oder in den terrassierten Rosenanlagen.
Wir haben für diesen Newsletter Christine Orel interviewt, die das
mit 6000 qm größte Wechselflorbeet Deutschlands gestaltete. Hier
erlebt man Pflanzen in subtilen Farbwellen entlang der Rasenwege:
Wechselflor auf dem Höhepunkt. Dabei gestand sie im Interview,
das sie doch gern mal wieder eine große Staudenfläche entwerfen
würde. Im Gegensätzlichen liegt der Reiz. Das trifft wohl auch auf
den dänischen Hans-Christian Andersen Garten am gleichnamigen
neuen Museum in Kopenhagen zu, der vom japanischen Architekten Kengo Kuma gestaltet wurde. Ein Japaner erzählt von einem
Dänen in einem märchenhaften Garten. Viel Spaß!
International geht es weiter: Piet Oudolf, der uns mit seiner
Pflanzplanung schon im egapark ein Geschenk gemacht hat, ist in
Heerlen eine Ausstellung gewidmet, die seine Parks und Gärten aktueller Kunst gegenüberstellt. Eine sehenswerte Verbindung.
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So wichtig wie die Planer sind auch die Floristen, die immer
wieder mit außergewöhnlichen Werkstücken in den über 20 Hallenschauen auf BUGA und IGA überraschen. Einen neuen Trend
entdeckten wir mit der Slow-Flower-Bewegung – analog zur SlowFood-Bewegung. Meike Rohkemper zeigt, was draus wird, wenn
man nachhaltige Floristik betreibt.
Weit weg vom hehren Schönen, von Ästhetik und BUGA Blütenrausch beherrscht uns für die Zukunft unserer Parks ein ganz anderes Thema: Das Hochwasser in vielen Regionen Deutschlands
hat dramatische Folgen und so sind wir mehr denn je gefragt, die
Konsequenzen daraus auch in die zukünftige Gestaltung von Quartieren und grünen Freiräumen einzubeziehen. Wo und wie gewinnen
wir Flächen für Retentionsbecken, was kann entsiegelt werden, wie
filtern wir Wasser und führen es in einer Kreislaufwirtschaft wieder
dem Park zu? Mit diesen Themen beschäftigt sich seit Jahren Ramboll Studio Dreiseitl. Wir lassen Professor Dreiseitl zum klimaangepassten Planen sprechen.
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Flutkatastrophe in Deutschland

Kärcher stellt Geräte im Wert von 110.000 Euro zur Verfügung
Kärcher bündelt seine Kräfte, um den betroffenen Menschen der
Flutkatastrophe unkompliziert und vor allem schnell zu helfen. Die
Unternehmenszentrale in Winnenden, Kärcher Futuretech und die
deutsche Kärcher Vertriebsgesellschaft arbeiten dabei Hand in
Hand mit Hilfsorganisationen, Gemeinden, Baumärkten und Händlern vor Ort, um diese mit Technik auszustatten. „Die Bilder aus den
zerstörten Gebieten bestürzen uns zutiefst. Als Experte für Reinigungslösungen können und wollen wir natürlich die Betroffenen bei
der Beseitigung der Schäden besonders unterstützen“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands.
Spenden in Form von dringend benötigten Hochdruckreinigern,
Schmutzwasserpumpen, Stromerzeugern und Nass-/Trockensaugern gingen mit entsprechendem Zubehör unter anderem an das
Deutsche Rote Kreuz und den vom Land Baden-Württemberg geschickten @fire-Katastrophenschutz. Zusätzlich stellt Kärcher vor
allem größere Geräte entsprechenden Hilfsorganisationen kostenfrei zur Verfügung. So hat das Team des NAVIS e.V. eine weitere
Wasseraufbereitungsanlage von Kärcher Futuretech für das schwer
betroffene Ahrweiler erhalten; die jetzt insgesamt fünf Anlagen der
Organisation erzeugen bis zu 25.000 Liter Trinkwasser pro Stunde.
Ein autark einsetzbarer Heißwasserhochdruck-Trailer und ein benzinbetriebener Hochdruckreiniger gehen an die Feuerwehr Erftstadt.
Eine wichtige Rolle in der Fluthilfe von Kärcher spielt die eigene
Niederlassung Troisdorf in Nordrhein-Westfalen, die selbst von den
Unwettern betroffen war. Zentral im Flutgebiet gelegen agiert sie
als Versorgungsstelle vor Ort, die Mitarbeiter verteilen Leihgeräte

Die Wasseraufbereitungsanlagen von Kärcher Futuretech im Fluthilfe-Einsatz in Ahrweiler.
teilweise direkt in den umliegenden Dörfern an Schwerstbetroffene. Kärcher leitet alles in die Wege, um die Warenverfügbarkeit bei
Händlern nahe der Flutgebiete trotz angespannter Materialsituation aufrechtzuerhalten. Auch Sonderaktionen einiger Baumärkte für
Geschädigte trägt das Unternehmen mit.
Die Wasseraufbereitungsanlagen von Kärcher Futuretech im Fluthilfe-Einsatz in Ahrweiler.

Aus Verwaltung und Wirtschaft
VKU-HGF Ingbert Liebing aktuell zum „Klimapakt Deutschland“
VKU-HGF Ingbert Liebing: „Nach den Zielen müssen nun die richtigen Maßnahmen folgen“. Der VKU legt eigenen Katalog vor.
„Es ist richtig, dass die Bundesregierung sich neben den abstrakten Zielen auch mit den konkreten Schritten auf dem Weg zur
Klimaneutralität 2045 befasst. Dabei ist entscheidend, dass alle
Sektoren adressiert werden, auch wenn die Energiewirtschaft als
mit Abstand hauptbelasteter Sektor nicht explizit im „Klimapakt
Deutschland“ genannt wird. Insbesondere fehlt es aber noch an
konkreten Maßnahmen zum schnelleren Ausbau der erneuerbaren
Energien. Dabei drohen sie zum Flaschenhals der Dekarbonisierung

Saubere Sache!
Kraftvolle Abwasserpumpen und
Tauchbelüfter zum Sauerstoffeintrag

zu werden, wenn immer mehr Bereiche in immer kürzerer Zeit auf
fossile Energieträger verzichten sollen.
Es kommt nun darauf an, die Ankündigungen mit Leben zu füllen.
Hierzu hat der VKU einen eigenen Maßnahmenkatalog entwickelt,
der eine Reihe vor allem schnell realisierbarer Instrumente enthält.
Denn es muss nun darum gehen, möglichst zügig möglichst viele
konkrete Minderungsbeiträge auf den Weg zu bringen.
Die von der Bundesregierung skizzierten Ansätze machen dabei
Eines deutlich: ohne starke Akteure vor Ort geht es nicht. Ob bei der
Wasserstoffwirtschaft, die unbedingt dezentrale Potentiale einbeziehen muss, der Ladeinfrastruktur, die flächendeckend ausgebaut

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

+49 211-417 937 450 Vertrieb@Tsurumi.eu

Kommunalwirtschaft 8/2021297

werden muss, oder im Gebäudesektor, wo es ohne Wärmenetze
unmöglich ist, im Bestand zu schnellen Ergebnissen zu kommen.
Die kommunalen Unternehmen stehen bereit, mit intelligenten Konzepten und Sektorenkopplung zwischen Wärme und Strom, Abfall
und Abwasser, aber auch im Verkehr Synergien zu erschließen und
passgenau individuelle Lösungen im Quartier zu realisieren.
Das alles kann aber nur schnell und erfolgreich starten, wenn
wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Dabei wird es
ohne Förderung nicht gehen. Die angekündigten Mittelerhöhungen begrüßen wir, diese sollten allerdings auch proportional zu den
Minderungsbeiträgen auf die Sektoren verteilt werden. Neben der
Förderung von Dekarbonisierung in der Industrie brauchen wir zum
Beispiel auch dringend die lang angekündigte Förderung effizienter
Wärmenetze oder eine erweiterte Förderung für dezentrale Wasserstoffprojekte.
Wir haben noch drei Sitzungswochen bis zum Ende der Legislaturperiode. Deswegen kommt es jetzt vor allem auf Geschwindigkeit an. Der VKU steht gern bereit, dies auch kurzfristig mit weiteren
konkreten Vorschlägen zu unterstützen.“
Maßnahmenkatalog für ein Sofortprogramm Klimaschutz
Der Katalog stellt eine Auswahl klimaschutzwirksamer Maßnahmen dar, die insbesondere auch unter Beteiligung der kommunalen
Energiewirtschaft zügig umgesetzt werden können und relevante
Beiträge zum Klimaschutzziel der Bundesregierung leisten. Dabei
handelt es sich um Lösungen, die spätere Handlungserfordernisse
auf Weg hin zu Klimaneutralität nicht ausschließen (no regret).
• Sofortige Umsetzung der „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“, sofortiger Startschuss für die Erstellung von Transformationsplänen
Durch den Umbau und die Modernisierung der Wärmenetze, die
im Fokus der BEW stehen, können von 2021 bis 2030 im Gebäudesektor 39 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden.
• dauerhafte und signifikante Erhöhung der Ausschreibungsmengen für Windenergie an Land und Solarenergie
Ziel 2030: mindestens 90 GW Wind onshore (Ziel EEG: 71 GW)
und mindestens 125 GW PV (Ziel EEG: 100 GW) zur Sicherung einer
Projektierungspipeline für Wind- und PV-Projekte
• Erleichterung der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen durch:
- bundeseinheitlichen Kriterienkatalog in Bezug auf „Tabuzonen“
und die Abwägung „weicher Tabukriterien“
- einheitliche Maßstäbe und Methoden für den Vollzug des
BNatSchG
- Einführung einer Stichtagsregelung, um nachträgliche Verschärfungen von Genehmigungsanforderungen zu verhindern
- Neubewertung des tatsächlich erforderlichen Anlagenschutzbereiches um Funknavigationsanlagen durch die Deutsche Flugsicherung (DFS)
• Stärkung von Repowering bei Windenergie an Land durch
- Klarstellung, dass der Ausgangspunkt für die genehmigungsrechtliche Prüfung die tatsächliche, vorgeprägte Situation vor Ort ist
– und nicht etwa die Fiktion eines gänzlich unbelasteten Standortes
(im geplanten § 16b BImSchG
- Anwendbarkeit des vereinfachten Verfahrens gemäß § 19 BImSchG
- UVP-Prüfung nur bei Notwendigkeit
• Streichung der Kürzung von Ausschreibungsmengen für Windenergie an Land (endogene Rationierung; § 28 Absatz 6 EEG 2021)
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• Erweiterung der Mieterstromförderung auf Nichtwohngebäude
(§ 21 Absatz 3 EEG 2021) im Quartierszusammenhang zur stärkeren
Nutzung der Dachflächen von Schulen, Schwimmbädern, Parkhäusern oder gewerblich genutzten Gebäuden
• Streichung der Stromsteuer bei Mieterstromprojekten im Lieferkettenmodell
• Ausweitung des Bonus für erneuerbare Wärme in § 7 a KWKG
auf bestehende KWK-Anlagen und Wärmenetzsysteme
• Sofortige Einführung des Bonus für elektrische Wärmeerzeuger
in § 7 b KWKG
• Verlängerung der Förderung der Verstromung von Grubengas
im EEG
• Beschleunigung der gerichtlichen Verfahren durch:
- personelle Aufstockung der Oberverwaltungsgerichte (wegen
neuer erstinstanzlicher Zuständigkeit für Genehmigung von Windparks)
- Fristverkürzung für Eilrechtsschutzanträge bei Windenergieprojekten auf sechs Monate (analog zu Verkehrsinfrastrukturprojekten)
• Novellierung der Wärmelieferverordnung zur Beseitigung der
bestehenden Nachteile bei der Erschließung des Gebäudebestandes mit Fernwärme und Contracting (Rückwärtsbetrachtung bei der
Warmmietenneutralität)
Grobe Abschätzung: In Köln, sowie wie in weiteren Großstädten,
verhindert die aktuelle WärmeLV eine CO2-Einsparung von rund
280.000 t CO2/a; Randbedingungen: 60 % – 65 % der Anfragen
auf Umstellung werden blockiert; 10.000 Gebäude sind potenziell
wirtschaftlich erschließbar; CO2-Einsparung in Modell-MFH durch
Umstieg Öl-FW (70 t CO2/a) bzw. Gas-FW (46 t CO2/a); Konservative Annahme: 60 % der Anfragen für 10.000 Gebäude (MFH), die je
Gebäude 46 t/CO2 einsparen könnten, werden blockiert.
• Vereinheitlichung des Letztverbraucherbegriffs in energie- und
steuerrechtlichen Vorschriften, um die Nutzung vor Ort erzeugten
erneuerbaren Stroms für das Laden von Elektrofahrzeugen zu erleichtern
• Korrektur des BEHG zur Nutzung klimafreundlicher gekoppelter Erzeugung von Strom und Wärme in kleinen, nEHS-pflichtigen
KWK-Anlagen gegenüber der klimaschädlicheren getrennten Erzeugung von Strom und Wärme
• Entfossilisierung des Siedlungsabfalls durch Umlage der EUPlastikabgabe auf die Hersteller und Inverkehrbringer von Kunststoffverpackungen
• Aufhebung der Größenbeschränkung für Biomasseanlagen in
der Ausschreibung (§ 39 EEG 2021)
• Erleichterung der Abweichungsmöglichkeit von den technischen Vorgaben zur Abrufbarkeit der Ist-Einspeisung und Fernsteuerbarkeit (§ 10b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 2021) bei Direktvermarktung von PV-Anlagen bis 100 kW
• Sicherung der bestehenden Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus Deponie-, Klär- und Biogas aus Abfällen durch fixen Vermarktungszuschlag nach Ende des Förderzeitraums
• Sicherung eines konstanten Absatzpotenzials für bestehende
Biomethanerzeugungsanlagen durch Wiedereinführung der Vertrauensschutzregelung des § 100 Abs. 3 EEG 2017
• Entwicklung eines Sonderförderprogramms „Innerstädtische
Schnellladehubs“
• Sicherstellung einer angemessenen, international wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und stabilen Verzinsung des eingesetzten
Kapitals für die Investitionsfähigkeit der VNB in Deutschland durch
eine – dem politisch vorgegebenen Risiko folgende – angemessene
Ausgestaltung der Marktrisikoprämie.
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Kreativ mit Webinars
Durch die derzeitige Pandemie müssen wir kreativ sein und
genau das versuchen wir bei Verver Export. Verschiedene Frühlingsveranstaltungen und die Pop-Up Park Roadshow wurden in
Webinars verwandelt, die virtuelle Besuche der blühenden Städte
Europas ermöglichten, die mit Live-Präsentationen aus „dem Studio“ kombiniert wurden. Dies ist eine angenehme Art und Weise,
(potenziellen) Kunden zu begegnen und sie im Rahmen der COVIDMaßnahmen zu inspirieren. Damit hat Verver Export gewissermaßen
eine großartige Visitenkarte abgegeben.
Schweden: Start der Webinar-Saison
Eigentlich sollte im Januar 2021 in drei verschiedenen schwedischen Städten eine Roadshow mit Seminaren stattfinden. Diese
wurde in das allererste Webinar von Verver Export am 11. Februar
mit dem Namen „A Colorful City“ (= eine bunte Stadt) verwandelt.
Die Präsentationen fanden im Versuchsgarten in Visingsö und bei
Dahlienzüchter Tiits Trädgård statt. Unser Gastmoderator Morgan
Sjöberg aus der Gemeinde Skövde konnte seine Erfahrung mit der
Planung und Gestaltung von öffentlichen Grünflächen beisteuern.
Aus unserem „Studio“ und live präsentierten unser leitender Direktor Tijmen Verver und Jaqueline van der Kloet, die nicht nur Mitglied
unseres Kreativteams, sondern auch eine bekannte Designerin von
Grünflächen ist, Neuheiten und Entdeckungen. Und das war erst
der Anfang unserer Webinar-Saison.
Niederlande: Bringen Sie Farbe in Ihren Garten
Am Nachmittag des 11. Februars fand unser Webinar „Color Your
Garden“ (= Bringen Sie Farbe in Ihren Garten) für niederländische
Blumenzwiebelliebhaber statt, wobei wir unterstützt wurden von
Jacqueline van der Kloet, die selbst hohes Ansehen genießt.
Deutschland: Blumenzwiebeln für vorübergehende und
nachhaltige Begrünung
Am 29. April war unser deutsches Team an der Reihe, das seinem Publikum eine virtuelle Reise entlang blühender Pflanzstätten
in Deutschland bot. Unser Kunde Bad Vilbel und unser eigenes Versuchsgelände in Ostingersleben waren bemerkenswerte Stationen

und zwei der drei Standorte, an denen die Roadshow Pop-Up Park
stattfinden sollte.
Pop-Up Parks sind zeitweilige Parks, mit dem gepflasterte Plätze
dekoriert und Grundstücke von abgerissenen Gebäuden in ein ins
Auge springendes Blumenmeer verwandelt werden können, wobei
die Kosten sich in Grenzen halten. Sie lassen sich schnell errichten
und wirken Vandalismus entgegen.
Bei einigen unserer Blumenzwiebeln handelt es sich um mehrjährige Sorten. Die maschinelle Pflanzung ist eine Investition für 3 bis
12 Jahre, ermöglicht Einsparungen hinsichtlich des Personal- und
Pflegeaufwands und fördert die Biodiversität. Somit ist sie eine aus
ökologischer Sicht nachhaltige Lösung.
Belgien: Lassen Sie Ihre Gemeinde aufblühen!
Das erste Frühlingsfestival war für den 22. April in Spa vorgesehen. Stattdessen fand am 29. April ein Webinar statt. Das Ziel bestand darin, Städte und Gemeinden mit Inspirationen für die Verwendung von Blumenzwiebeln zum Gestalten und Schmücken von
Parks, Plätzen und Friedhöfen zu versehen.
Michel Dereau von Natura Loci, Verver Export-Vertreter in Wallonien, und technischer Abgeordneter Benoit Legrand leiteten die
Präsentation über Blumenzwiebelmischungen, die maschinelle
Pflanzung und Beete mit mehrjährigen Pflanzen in Spa sowie verschiedene Lösungen für Friedhöfe. Außerdem schloss Maurice Canaux, Entwerfer von öffentlichen Grünflächen, sich an für eine weitere Präsentation.
Tschechische Republik: eine blühende Stadt
Die Frühlingsfestivals von Červeném Kostelci (am 20. April) und
Valašském Meziříčí (am 22. April) fanden in digitaler Form während
des Webinars am 18. Mai statt. Aufgrund des ziemlich kalten Frühlings hatten nur wenige Pflanzen zum Zeitpunkt der Frühlingsfestivals bereits ihre Blüten entfaltet. Das Webinar selbst wurde um 2
Wochen verschoben, um in der Lage zu sein, zwei bunte Städte zu
zeigen. Die Verver Export-Vertreter Irena Konvalinková (FLORAVIL,
s.r.o.) und Martin Vodák (TERRACOTTEM CZ, s.r.o.) traten als Gastgeber der Tschechischen Republik auf und ermöglichten den Zuschauern einen virtuellen Besuch der beiden Städte.

Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. (GLT), Berlin

Schlechte Qualität ist keine Option
„Nur mit Fachwissen und einer uneingeschränkt qualitätsorientierten Bauausführung können wir punkten und unsere Auftraggeber
von der besonderen Leistungsfähigkeit unserer Branche überzeugen“, unterstrich Dipl.-Ing. Willi Thomsen, Präsident der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), Berlin, anlässlich der ersten
digital durchgeführten Mitgliederversammlung seit Gründung der
Organisation vor mehr als 30 Jahren. Und obwohl die Corona-Pandemie viele organisatorische Abläufe der Gütegemeinschaft im vergangenen Jahr zeitweise beeinträchtigt habe, sei doch Qualität im
Die Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), Berlin, wurde am 7. Mai 2021 als Online-Konferenz
durchgeführt. 
Foto: GLT
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„Wo immer, und wann immer Sie unsere Hilfe benötigen, wir unterstützen Sie – in der Pandemie und darüber hinaus“, so das Versprechen von GLT-Präsident Dipl.-Ing. Willi Thomsen (r.) an die
online zugeschalteten Mitgliedsunternehmen.
Foto: GLT
Tiefbau genau die unveränderliche Größe, die sich auf lange Sicht
immer durchsetze, auszahle und damit bleibe und zähle, betonte der
aus Rendsburg live auf die Bildschirme der Teilnehmer geschaltete
GLT-Präsident.
Auch die Mitgliederversammlung der GLT, die am 7. Mai 2021 als
Online-Konferenz durchgeführt wurde, unterschied sich naturgemäß
von den persönlichen Zusammenkünften der vergangenen Jahre.
Nachdem alle für das Jahr 2020 satzungsgemäß erforderlichen Beschlüsse bereits im Vorfeld im schriftlichen Verfahren eingeholt worden waren, informierten GLT-Geschäftsführerin Dipl.-Ing. Susanne
Hake, GLT-Präsident Thomsen, GLT-Vizepräsident Dipl.-Kfm. Hauke
Krüger und Präsidiumsmitglied Matthias Fiedler die rund 90 „online
akkreditierten“ Teilnehmer über alle relevanten Initiativen und Aktivitäten des Vereinsjahres 2020 sowie über die wirtschaftlichen Kennzahlen und die Arbeit des Güteausschusses.
Kräfte bündeln und fair handeln
Neben neun ordentlichen Mitgliedsunternehmen konnte das GLTTeam mit der Stromnetz Berlin GmbH und dem Güteschutz Kanalbau, Bad Honnef, zudem zwei außerordentliche Mitlieder neu in
den Reihen der Güteorganisation willkommen heißen. Im Schulterschluss mit beiden Organisationen wolle man der Forderung nach
Qualität im Tief- und Leitungsbau zukünftig nun noch mehr Nachdruck verleihen.
Live zugeschaltet aus Göppingen und Bodenheim waren ebenfalls GLT-Vizepräsident Karl Jelinski und Präsidiumsmitglied Dipl.Ing. (FH) Fritz Eckard Lang. Beide nutzten die Live-Schalte für einen
sehr warmen und herzlichen Willkommensgruß an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor den heimischen Bildschirmen. „Ich bin
dankbar und froh, dass wir aktuell arbeiten dürfen und können“,
stellte Jelinski die im Verhältnis zu anderen Branchen fast als komfortabel zu bezeichnende Situation des Tief- und Leitungsbaus in
Zeiten der Pandemie heraus. Einen weiteren, nicht minder wichtigen
Aspekt betonte Lang. Die Gütegemeinschaft sei eine unersetzliche
Institution der Branche, die sich durch ein faires und freundschaftliches Miteinander charakterisiere. Diese besondere Form eines von
Vertrauen geprägten Umgangs gelte es auch über die Grenzen der
GLT hinaus im Markt zu leben. „Wir brauchen keine Ellenbogenmentalität, sondern Kollegialität, Respekt und einen fairen Wettbewerb“, so Langs Appell an das Auditorium.
„Wir sind für Sie da – in der Pandemie und darüber hinaus!“
„Ich habe Ihnen zu Beginn der Pandemie versichert, dass die GLT
während dieser Krise und darüber hinaus stets fest an Ihrer Seite
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Präsentierte unter anderem die wirtschaftlichen Kennziffern des
Berichtszeitraums, GLT-Vizepräsident Dipl.-Kfm. Hauke Krüger.
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steht. Wo immer, und wann immer Sie unsere Hilfe benötigen, wir
sind für Sie da und unterstützen Sie“, erneuerte Thomsen sein Versprechen an die Mitgliedsunternehmen. Und auch wenn das „sich
sehen“ und „miteinander reden“ in dem ungewohnten Distanz-Format der Mitgliederversammlung ein bisschen schwieriger sei als bei
einem persönlichen Zusammentreffen, so trage doch auch dieser
webbasierte Rahmen dem im Tiefbau gelebten „safety first-Konzept“ verantwortungsvoll Rechnung. „In unseren Betrieben haben
wir sehr schnell die notwendigen Hygienemaßnahmen eingeführt,
Masken getragen und sind auf Abstand zueinander gegangen“,
erläuterte Thomsen das verantwortungsvolle Handeln der Branche
in einem sehr ernsten Ausnahmezustand. „Wir können stolz darauf sein, dass wir auch unter diesen mehr als widrigen Umständen
unserer gesellschaftlichen Verantwortung als systemrelevante und
der Daseinsvorsorge verpflichtete Unternehmen gerecht geworden
sind.“ Zusammenhalt, wie er in der GLT gelebt werde, sei auch hier
das entscheidende Pfund in der Waagschale eines strategischen
Krisenmanagements. Gut aufgestellte Verbände und Vereine könnten gerade in solch herausfordernden Zeiten für die in ihnen organisierten Unternehmen einen wesentlichen Unterschied machen und
immer dann Unterstützung leisten, wenn Überforderungen für einzelne Marktteilnehmer drohten.
RAL-GZ 962 – Ein Zeichen für Qualität und Nachhaltigkeit
Neben allen neuen Aufgaben, die mit der Pandemie zu den Arbeits- und Organisationsabläufen der GLT hinzugekommen seien,
bestünde das Hauptanliegen der Gütegemeinschaft selbstverständlich aber allem voran weiterhin darin, die Mitglieder im Bereich Kabelleitungslegung zu prüfen, das Gütezeichen RAL-GZ 962 zu verleihen, zu verlängern und ihnen damit zu attestieren, dass Sie im
Bereich Leitungstiefbau qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Eine
im Berichtszeitraum vorgenommene Befragung im Kreise der GLTMitglieder habe ergeben, dass fast 60 Prozent der befragten Unternehmen einen positiven Einfluss des Gütezeichens RAL-GZ 962 auf
Ausschreibungen und Vergabe beobachten. Dies seien 16 Prozent
mehr als noch 2019. Nach Einschätzung der GLT knüpfen rund 44
Prozent der Stadtwerke und Versorgungsunternehmen eine Auftragsvergabe an den Nachweis der Eignung über ein entsprechendes Gütezeichen. 70 Prozent der im Rahmen der GLT-Erhebung
befragten Unternehmen gaben an, dass sich die Qualität in ihrem
Unternehmen durch die Einführung der Eigenüberwachung nachhaltig verbessert habe. „Das ist ein sehr schöner Erfolg für unser
Gütezeichen“, hob Thomsen hervor. „Und obwohl die Pandemie
uns gezwungen hat, die Prüfungen zeitweise auszusetzen, haben
wir gemeinsam mit der RAL-Dachorganisation einen pragmatischen
Ansatz gefunden, um den Prüfrhythmus nicht vollständig aufzuheben“, so Thomsen weiter. „Nach Rücksprache mit der RAL-Güte-
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che aktuell konfrontiert sähe, gelte es aber, sich ein entscheidendes Faktum immer wieder vor Augen zu führen: ob Energiewende,
Breitbandkabel-Offensive oder das Brot- und Buttergeschäft der
leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung – all dies würde ohne den
unermüdlichen Einsatz der in der GLT oder in befreundeten Branchenverbänden organisierten Mitgliedsunternehmen niemals funktionieren. „Wir sehen also, der Tiefbau wird gebraucht“, betonte der
GLT-Präsident mit Nachdruck.
Gestaltungswillen bewiesen

Stellvertretend für den krankheitsbedingt nicht teilnehmenden
Obmann des Güteausschusses Dipl.-Ing. Gerhard Hallstein berichtete Güteausschuss- und Präsidiumsmitglied Matthias Fiedler
über das technische Engagement des Gremiums im Jahr 2020.

Foto: GLT
zeichenorganisation wurde uns die Erlaubnis erteilt, die Kontrollprüfungen bis zum 30. April 2020 auszusetzen“, erläuterte Fiedler in
seinem Bericht über die Arbeit des GLT-Güteausschusses. „Das war
eine schwere Entscheidung für alle Beteiligten, denn der hohe Qualitätsstandard unseres RAL-Gütezeichens basiert auf der strikten
Einhaltung des Prüfrhythmus“, unterstrich Fiedler. Nachdem zum 1.
Mai 2020 unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen der Startschuss für die Wiederaufnahme der Prüfungen gefallen sei, seien
jedoch alle Prüfungen im Sommer nachgeholt worden, so dass man
sich nun fast wieder im Rhythmus befände.
Der Tiefbau wird gebraucht
Auch mit einem Appell an politische Entscheider wurde Thomsen
mehr als deutlich. „Dass die Politik von uns verlangt, das Breitbandnetz bis 2025 unter die Erde zu bringen, überfordert die Kapazitäten
unserer Branche. So schnell wird es nicht gehen, denn schließlich
stehen wir weiterhin zusätzlich in der Pflicht, Wasser-, Abwasser-,
Gas-, Fernwärme- und Stromleitungen zu sanieren und zu verlegen!“ Vor diesem Hintergrund hätten der politisch aufgebaute
Druck, in Kombination mit schlecht vorbereiteten Ausschreibungsunterlagen, teilweise dazu geführt, dass GLT-Mitglieder sich nicht
mehr dazu in der Lage sähen, sich aktiv am Breitbandausbau zu
beteiligen. „Viele Unternehmen unserer Branche können die angebotenen Rahmenbedingungen nicht mehr akzeptieren, hierzu zählen auch die Haftungsrisiken, wenn bauausführende Unternehmen
aufgefordert werden, etwa entgegen der Norm Trenching-Verfahren
durchzuführen“, legte Thomsen seinen Finger in die Wunde eines
unkoordinierten und technisch verantwortungslosen Breitbandausbaus. Auch eine strukturierte und effiziente Zusammenarbeit mit
Auftraggebern gestalte sich oftmals mehr als schwierig. „Von der
Beauftragung über die Planung bis hin zur Ausführung und Abrechnung benötigen wir aktuell zu viel Zeit. Das macht viele Projekte für
die Kommunen beziehungsweise für die Versorgungsunternehmen
unnötig teuer und erschwert eine langfristige Kapazitätsplanungen“,
so Thomsen. Bei allen Schwierigkeiten, mit denen sich die Bran-
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Auch dem Güteausschuss sei es im Jahresverlauf leider nicht
möglich gewesen, persönlich zusammenzutreffen. Daher seien im
Mai, September und Dezember 133 Prüfungen im Rahmen von
Webmeetings besprochen worden. „Unsere Arbeit bedeutet aber
so viel mehr als nur eine Diskussion und Evaluierung von Prüfergebnissen“, so Fiedler. „Erneut haben wir Änderungen im Gütezeichen-Antrag und im Vorab-Fragebogen sowie in den Protokollen
zum RAL-GZ 962/2 vorgenommen“, erklärte Fiedler die weiterführenden Ausschuss-Aktivitäten. Darüber hinaus habe man die Mitgliedsunternehmen über Veränderungen bei dem Thema „Maut
für LKWs“ sowie über das Inkrafttreten der ZTV Pflaster-StB 20
informiert, die in 2020 neu veröffentlicht wurde. Zudem – hierbei
handele es sich um einen besonders wichtigen Baustein in der
Arbeit des Güteausschusses – würden regelmäßig Mitglieder der
Organisation in normgebende Gremien entsendet. „Da unsere
Mitglieder ihren Auftrag sehr ernst nehmen, leitungsgebundene
Infrastrukturen stets normativ korrekt nach den anerkannten Regeln der Technik und auf höchstem Qualitätsniveau zu installieren,
bringen die Experten der GLT ihr Know-how regelmäßig in die Arbeit der normgebenden Gremien ein.“ So seien auch im vergangenen Jahr sowohl beim Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V. (VDE) als auch beim Deutschen Institut
für Normung e. V. (DIN) sowie bei der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) verschiedene Normen unter Mitwirkung der GLT entstanden und weiterentwickelt
worden.
Ein besonderer Dank Fiedlers für die vielen Jahre ihrer engagierten Mitarbeit galt Dipl.-Ing. Michael Lintgen und Hans-Dieter Schulte, die beide infolge beruflicher Veränderungen dem neu gewählten
Güteausschuss nicht mehr angehören.
Engagiert handeln – im Sinne von Qualität und Zukunft
Wenn etwas diese Branche in ihrem tiefsten Innern zusammenhalte – in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus – dann sei dies
ein unentwegtes und unerschütterliches Engagement für die Grundsätze einer qualitätsorientierten Bauausführung, so Thomsen in seinem beherzten Abschlussstatement. „Legen Sie den Finger in die
Wunde, wenn Ihre Auftraggeber aus Kostengründen oder mangelndem Fachwissen schlechte Qualität bestellen oder dulden“, forderte der GLT-Präsident die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mitgliederversammlung auf, bevor er das Webmeeting nach gut zwei
Stunden offiziell für beendet erklärte.
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Hohe Nachfrage nach vierter Sozialanleihe der NRW.BANK
500 Millionen Euro für nachhaltige Projekte in NRW
Im Juni hat die NRW.BANK ihre vierte Sozialanleihe platziert und
forciert damit ihr Engagement im Segment Nachhaltigkeitsanleihen.
Der NRW.BANK.Social Bond mit einem Volumen von einer halben
Milliarde Euro wurde knapp zweifach überzeichnet. Die syndizierte
Anleihe läuft über 20 Jahre und ist damit die erste mit dieser langen
Laufzeit. Seit Sommer 2020 hat die NRW.BANK bereits drei Sozialanleihen mit Laufzeiten von fünf, zehn und 15 Jahren auf dem europäischen und australischen Kapitalmarkt platziert.
„Nachhaltigkeit ist ein zentrales Leitmotiv der NRW.BANK und
ein wesentliches Kriterium bei ihren geschäftspolitischen Entscheidungen. Wer nachhaltig etwas bewirken will, braucht häufig jedoch
einen langen Atem“, sagt Michael Stölting, Mitglied des Vorstands
bei der NRW.BANK. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem vierten
Social Bond erneut langfristig denkende Investoren erreichen konnten.“
Schwerpunkt des NRW.BANK.Social Bond sind Projekte zur Förderung von privatem Wohneigentum insbesondere für Familien, den
Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen, sowie die Unterstützung von Kommunen, etwa beim Thema schulische Bildung. Die
Anleihe entspricht damit den ICMA Social Bond-Principles.

Mit der Emission ihres vierten NRW.BANK.Social Bond konnte
die NRW.BANK vor allem Investoren aus Deutschland, Frankreich
und den Niederlanden überzeugen – darunter 87 % mit Nachhaltigkeitsfokus. Als Konsortialführer brachten Commerzbank, DekaBank
und J.P. Morgan die Sozialanleihe für die NRW.BANK an den Markt.
Die Förderbank für Nordrhein-Westfalen gehört zu den Vorreitern
bei Nachhaltigkeitsanleihen. Bereits im Jahr 2013 legte die NRW.
BANK als erste regionale Förderbank in Deutschland einen Green
Bond zur Refinanzierung umweltfreundlicher Projekte zur Förderung
von sauberem Wasser und grüner Energie in NRW auf.
Im Juni 2020 platzierte sie als erste deutsche Förderbank eine
Sozialanleihe mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro auf dem europäischen Kapitalmarkt, mit der sich die Förderbank für NordrheinWestfalen fünf Zielen für nachhaltige Entwicklungen der Vereinten
Nationen widmet: (1) Keine Armut, (4) Hochwertige Bildung, (8)
Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, (10) Weniger
Ungleichheiten sowie (11) Nachhaltige Städte und Gemeinden. Es
folgten im Frühjahr 2021 zwei weitere NRW.BANK.Social Bonds mit
Laufzeiten von fünf und zehn Jahren und einem Volumen von insgesamt 450 Millionen australischen Dollar.

Mit Infrastrukturwende und Sektorenkopplung zum Klimaziel
„Klimaneutralität – aber wie? Wärmeversorgung als entscheidender
Faktor“ – Brennpunkt-Thema einer Expertenrunde der Initiative
Wohnen.2050 im Rahmen der Berliner Energietage 2021. Vertreter
von Verbänden und Wissenschaft for- dern ein Umdenken und mehr
Flexibilität beim Einsatz regenerativer Energien sowie angepasste
regulatorische Rahmenbedingungen.
Die Wohnungswirtschaft steht in den kommenden 30 Jahren
vor ihrer wohl größten Herausforderung: der Klimaneutralität des
Gebäudebestands in Deutschland. Auf dem Weg zu dieser Transformation hat der Gesetzgeber gerade neue Hürden aufgestellt:
Die aktuellste vorläufige politische Einigung des Rates und des
Europäischen Parlaments sieht vor, dass bereits bis 2030 – also
in neun Jahren – 55 Prozent der CO2-Treibhausgase eingespart
werden müssen. Auch das am 29. April 2021 ergangene Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zeigt deutlich: Die Dringlichkeit nimmt
konstant zu, die Herausforderungen wachsen. Wie bereits im Zuge
der Entscheidungen auf EU- und Bundesebene zu erwarten, wurden nun auch die deutschen Sektorziele erheblich verschärft. Am
5. Mai kündigte die Bundesregierung an: Die CO2-Minderung bis
2030 soll von 55 auf 65 Prozent erhöht werden, Klimaneutralität ist
nun schon für 2045 vorgesehen! Allesamt Tatsachen, die langfristig investierende Bestandshalter mit einem sozialen Mietauftrag vor
immer größere Zielkonflikte stellen, bei gleichsam massiv wachsendem Handlungsdruck. Folgerichtig stellen sich eine ganze Reihe an
Fragen: Wie kann die Wohnungswirtschaft das nur bewältigen?
Schafft sie das überhaupt alleine? Wer wäre hier mit in die
Verantwortung zu nehmen?
Schon die Besetzung des Panels der Initiative Wohnen.2050
(IW.2050) bei den „Berliner Energietagen 2021“ spiegelte die mög-
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liche Antwort: Eine wesentliche Rolle fällt dem Energiesektor in all
seinen Facetten zu! Experten aus Verbänden und Wissenschaft kamen in der Diskussion daher ebenso zu Wort wie auch sieben der
mittlerweile über 90 Partner der IW.2050. Sie berichteten in eingeblendeten Statements über ihre bisherigen Maßnahmen und Erfahrungen bei der Energieversorgung ihrer Bestände. Immerhin vertreten die Wohnungsunternehmen des Zusammenschlusses die nicht
unerhebliche Anzahl von rund 1,8 Millionen Wohneinheiten, die alle
bis 2050 klimaneutral werden sollen.
Energiewirtschaft im Wandel
Volker Angres, Leiter der ZDF-Redaktion Umwelt und Moderator der Online-Veranstaltung, skizzierte die Ausgangssituation:
Demnach könnten Wohnungsunternehmen mit einem sozialen
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Versorgungsauftrag in der Regel maximal 70 bis 80 Prozent CO2Reduktion leisten – gemessen vom Beginn dieses Jahrzehntes an
bis 2050. Je nach Umfang der bereits vorgenommenen Modernisierungen auch zum Teil weniger. Alles darüber hinaus sei nur über den
Energiesektor zu erzielen. Den Wärmequellen und Wärmelieferanten
komme so eine ganz besondere Bedeutung zu. Dieser Einschätzung schloss sich Christian Maaß an, Geschäftsführer des Hamburg
Instituts.
Allerdings treffe er in diesem Punkt oft auf ein grundsätzliches
Missverständnis in Deutschland: In der Regel stünden die Gebäude
und deren Eigentümer als maßgebliche Akteure im Fokus, sobald
es um das Erreichen der Klimaziele geht. Zum angestrebten klimaneutralen Wohnungsbestand könne jedoch die Energiewirtschaft
eine ganze Menge beitragen: „Die Wärmewende muss auch eine
Infrastrukturwende sein.
Hier kommt die Energiewirtschaft ins Spiel – etwa dann, wenn es
um den Ausbau der Fernwärme geht, aber auch beim Umbau der
bestehenden Fernwärme-Netze.“ Maaß fordert, „dass die Stromnetze fit gemacht werden und in großen Mengen Wärmepumpen
ins System kommen“. Flexibilität und Innovation in der Energiewirtschaft seien daher dringend gefragt.
Sektoren koppeln
Für Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender DWV – Deutscher
Wasserstoff und Brennstoffzellen-Verband e. V., besteht kein Zweifel daran, dass die Klimaziele 2050 erreicht werden – vorausgesetzt,
unterschiedliche Infrastrukturen und Branchen würden gekoppelt
und der Energieträger Wasserstoff komme zum Einsatz. Nur eine
Sektorenkopplung von Strom, Wärme und Wasserstoff, alle grün
erzeugt, ermögliche die angestrebte Energiewende und schaffe
zugleich Versorgungssicherheit. Entscheidendes Potenzial sehen
die Experten in der Fernwärme – für viele Wohnungsunternehmen
bisher Nummer eins in der Wärmeversorgung. Die Aufbereitung
bei den meisten Fernwärme-Versorgern erfolge allerdings bis heute mehrheitlich auf Basis fossiler Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
– durch Kohle und Erdgas. Christian Maaß sieht allerdings auch
großes regionales Potenzial für grüne Wärmegewinnung – etwa industrielle Abwärme von Stahl- oder Aluminiumwerken. „Es können
auch kleinere Betriebe sein, die in jeder Stadt zu finden sind, eben-

so Unternehmen mit Kühlprozessen, bei denen normalerweise auch
immer Abwärme anfällt. Auch Supermärkte, deren Kühlprozesse
man in Fernwärme-Netze einbinden kann.“ Eine weitere Alternative
seien geothermische Potenziale, die es in Nord- und Süddeutschland sowie im Oberrhein-Graben gibt. Sie ermöglichten es, relativ
einfach erneuerbare Energien in die Fernwärme zu bringen. Eine
Elektrifizierung der Quellen der Fernwärme über Großwärmepumpen sei zudem immer und überall möglich. Das, was in kleinem
Maßstab an Einzelgebäuden mit Wärmepumpe bereits realisiert
wird, sieht Maaß als Leittechnologie auch in der Fernwärme. Die
Wärme aus der Umwelt, aus Flüssen oder aus dem Meer zu nutzen,
seien weitere Optionen, deren Umsetzung sein Institut gerade in einem Modellprojekt untersuche.
Grüne Fernwärme fördern
Ausschlaggebend dafür, welche grünen Modelle die Energieversorger und Unternehmen letztlich realisieren, werden die Umsetzungskosten sein. Hier besteht für Maaß die Hürde im aktuellen
Preissystem: „Der politische Rahmen ist derzeit darauf optimiert,
fossile Kraft-Wärme-Kopplung in die Fernwärme zu bringen, eine
Effizienz-Technologie auf Basis fossiler Energien.“ Der Versuch,
erneuerbare Energien in ein Fernwärme-Netz zu integrieren, scheitere derzeit schon am Wärmepreis-Vergleich der Kosten für die
Erzeugung grüner Fernwärme mit KWK-Wärme. Der Rahmen für
die altbewährte Wärmeerzeugung sei im Vergleich zu erneuerbarer
Wärme zu gut und darüber hinaus betrieblich gefördert. Selbst mit
der hohen investiven Förderung des Staates für grüne Maßnahmen
entschieden sich viele schlussendlich doch wieder für konventionelle Verfahren. Maaß sieht hier eine große, letztlich ausschlaggebende Aufgabe in der Politik, wirtschaftliche Rahmenbedingen so
zu setzen, damit sich die erforderliche nachhaltige Transformation
für Energieversorger auch rechnet.
Neue Energie-Modelle entwickeln
Die Diskutanten beklagten zudem aktuell fehlende Vermarktungsmodelle: So hätten Interessenten derzeit keine Möglichkeiten, grüne Fernwärme zu ordern, so wie Ökostrom-Kunden dies
selbstverständlich tun könnten. Mit dem wachsenden Bedürfnis
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Nachhaltige Lichttechnik
schont Flora und Fauna
Wie gleichzeitig Sicherheit und Komfort
gewahrt werden und die Kosten im
Rahmen bleiben, zeigt Heft licht.forum 58
„Nachhaltigkeit und Ökologie in der
Außenbeleuchtung“.
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nach Klimaneutralität steige die Nachfrage nach diesen Produkten
und einer entsprechenden Herkunftsgarantie. Erst mit einem sicheren Rechtsrahmen, den die Politik schaffen müsse, könnten diese
Angebote realisiert werden. Aufgrund der sogenannten Wärmelieferverordnung, die die entstehenden Kosten und deren Weitergabe bei der Energieversorgungsumstellung regulieren soll, sei der
Vertrieb von Fernwärme im Wohngebäude-Bestand allerdings faktisch zum Erliegen gekommen. Als völlig falsch wurden vor diesem
Hintergrund auch die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen
kritisiert: Es sei ausschlaggebend, die große Zahl an Bestandsgebäuden klimaneutral zu gestalten. Die Klimaneutralität von NeubauProjekten spiele quantitativ hingegen keine vergleichbar maßgebliche Rolle bis 2050.
Abwärme nutzbar machen
Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer bwp – Bundesverband Wärmepumpe e. V., fordert in Anbetracht der Situation eine „schnelle
Reform der Steuer-, Abgabe- und Umlage-Systeme für neue Energiepreise“. Die bestehenden Fehlanreize müssen aus seiner Sicht
dringend korrigiert werden – insbesondere, da gute Förderprogramme und -systeme bereits existierten. Das aktuelle Energiepreis-System blockiere dringend erforderliche Investitionsentscheidungen.
Derzeit sei Strom je Tonne CO2 mit 185 Euro belastet, Erdgas mit 20
Euro und Heizöl mit 8 Euro. Sabel fordert „Signale aus dem Markt,
um wirklich echte Technologie-Offenheit zu ermöglichen“ und dass
dann “alle Technologien gegeneinander antreten“. Für die Zukunft
wünscht er sich, dass keine Energie mehr verschwendet und Abwärme stärker verwertet wird. Er regt an, Kühlprozesse parallel bei
Nachbarn, die Wärme benötigen, stattfinden zu lassen: „Warum
nicht in der Nähe von Wärmeabnehmern bauen?“

Kommunal denken und planen
Moderator Volker Angres rückte das ganz Quartier in den Fokus
der Betrachtungen. Christian Maaß rät in diesem Kontext auf jeden Fall „die Stadt als Gesamtorganismus“ anzuschauen und regt
eine kommunale Wärmeplanung an. Als Vorbild könne Dänemark
dienen. Diese Vorgehensweise hat Baden-Württemberg bereits
zur Pflicht gemacht, auch Schleswig-Holstein wird dies für größere
Kommunen demnächst umsetzen. Ein Vorabüberlegung, in welchen
Quartieren welche Wärmeversorgungsmöglichkeit kostenoptimiert
eingesetzt werden könne, biete zahlreiche Vorteile und schaffe eine
lokale Klimaneutralität jeweils direkt vor Ort. Ein Stadtviertel an einem See oder Fluss könnte mit Wärmepumpen dem Gewässer sehr
effizient Wärme entziehen und nutzen. Auch die kilometerlangen
Abwasserkanäle unter den Städten seien ideale bislang ungenutzte
Wärmequellen. Selbst große Städte würden dank dieser vielfältigen
Möglichkeiten kosteneffizient mit erneuerbaren Energien versorgt
werden können. Sinnvoll sei es zudem, möglichst viele Gebäude
an Fernwärme-Netze anzuschließen. Maaß geht noch einen Schritt
weiter und fordert, alle Kraft und sehr viel mehr Fördermittel einzusetzen, um Fernwärme-Netze auszubauen, zu verdichten und grüne
Energien einzuspeisen. Eine Aufgabe für jeweils die ganze Kommune, die planerisches Vorgehen und Konzept-Entwicklungen erfordere. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Optionen und Akteure
mit ihren verschiedenen Interessenslagen, räumt Werner Diwald ein:
„Wenn wir das im freien Lauf lassen, dann kriegt man diese Enden
eigentlich nicht zusammen.“ Nicht umsonst gäbe es städtebauliche Planungen für ein städtebauliches Bild, dass Geschosshöhen,
Dachformen etc. festlegt. Er fordert daher ebenfalls, Klimaneutralität als Bestandteil städtebaulicher Planung mit „Spielregeln“ für alle
Beteiligten. Auch Dr. Martin Sabel unterstreicht die Bedeutung eines
sachorientierten regulatorischen Rahmens, der einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle festlegt. Dies sei die Grundvoraussetzung einer wirklich erfolgversprechenden Energiewende und Basis
für zukunftsfähige und lösungsorientierte Geschäftsmodelle.

Neue Stadtquartiere schaffen Wohnraum in wachsenden Städten
BBSR-Studie gibt systematischen Überblick über städtebauliche Großprojekte
Mit der Entwicklung neuer Stadtquartiere entlasten Kommunen die
angespannten Wohnungsmärkte der Ballungsräume. Die meisten
städtebaulichen Vorhaben wurden seit 1990 in großen und mittelgroßen Städten realisiert, überwiegend auf innerstädtischen Konversions- und Brachflächen. In den letzten zehn Jahren haben neue
Siedlungen am Stadtrand an Bedeutung gewonnen, besonders in
den Großstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) beauftragte Forschungsarbeit.
Die Forschenden untersuchten deutschlandweit große städtebauliche Vorhaben, die mindestens 500 Wohneinheiten, mehr als
1.000 Bewohnerinnen und Bewohnern oder mindestens zehn Hektar Fläche umfassten. Die Studie stützt sich auf die BBSR-Datenbank „Neue Stadtquartiere“. Die Datenbank zählte zum Zeitpunkt
der Erhebung 751 Quartiere in 260 deutschen Kommunen, die von
1990 bis heute umgesetzt wurden.
Der Studie zufolge hat die Dichte neuer Stadtquartiere in den letzten Jahren zugenommen. Im Schnitt entstehen mehr Wohnungen
auf weniger Fläche. Vor allem Quartiere in den Großstädten weisen
unterschiedliche Nutzungen auf. Neben Gewerbe finden sich hier
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beispielsweise Bildungs- und Kultureinrichtungen, aber auch Grünund Freiräume spielen überall eine wichtige Rolle für die Gestaltung
der Quartiere.
Der freifinanzierte Wohnungsbau für Mieterinnen und Mieter sowie selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer ist die häufigste Form des Wohnungsbaus in neuen Stadtquartieren. Wohnungen im mittleren und höheren Preissegment dominieren. Allerdings
hat der geförderte Wohnungsbau an Bedeutung gewonnen, während sich die Bedeutung des Einfamilienhauses verringerte. Zudem
weisen zahlreiche Quartiere gemeinschaftliche Wohnformen und
-angebote für ältere Menschen auf.
Die Realisierung der Stadtquartiere erfordert immer mehr Zeit.
Ursächlich sind vor allem höhere Anforderungen an die Planung
einschließlich Beteiligung und Umsetzung. So ist der Zeitraum von
Planungsbeginn bis zur Fertigstellung heute mehr als doppelt so
lang wie noch in den 1990er-Jahren. Die Realisierungsdauer nimmt
mit der Größe der Kommune zu.
BBSR-Leiter Dr. Markus Eltges: „Neue Stadtquartiere schaffen
Wohnraum in den wachsenden Städten – und entlasten damit die
Wohnungsmärkte. Sie bieten die Chance, die Anforderungen an die
Stadt von morgen beispielhaft zu vereinen. Dafür müssen sie erneu-
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erbare Energien nutzen, eine hohe Energie- und Flächeneffizienz
haben, viel Grün und Wasser aufweisen, über ein breites Angebot
an Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen verfügen, eine hohe
gestalterische Qualität haben und über ÖPNV-, Fuß- und Radwege
gut angebunden sein. Zudem müssen sie Platz für Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichem Einkommen bie-

ten. Verantwortliche in Stadtverwaltungen, Architekten und Stadtplaner sind gefordert, diese Ansprüche zu vereinen.“
Die Studie „Neue Stadtquartiere – Konzepte und gebaute Realität“ ist als BBSR-Online-Publikation erschienen. Sie ist auf der
Website des BBSR unter www.bbsr.bund.de abrufbar.

Artensterben offenbart ökologisches Staatsversagen

Umweltstiftung NatureLife-International startet mit XXL Biene
Plakataktion gegen das Artensterben in den Feldfluren
NatureLife Naturschutzexperte Prof. Göltenboth: „Egal ob Grün, Schwarz, Rot oder Blau regiert: Die
Feldfluren zeigen sich grün, sind aber so gut wie tot.“
Eine Biene im XXL-Format fliegt vor einem Schwall Gülle davon.
„Ene, mene, puh und raus bist du!“ lautet der Spruch auf den großformatigen Plakaten, mit denen jetzt die Stiftung NatureLife-International eine Sommerkampagne für den Artenschutz gestartet hat. „In
den nächsten Wochen werden wir in Partnerschaft mit der Ilg-Außenwerbung GmbH in den Ballungsräumen Stuttgart, Berlin und
Düsseldorf den von der Agrarindustrie wie von der Politik und Behörden bislang nicht erhörten Appell, wirksam etwas gegen das Artensterben in der Feldflur zu tun, sichtbar zu machen“, so der NatureLife Naturschutzexperte und renommierte Biologe Prof. Dr.
Friedhelm Göltenboth bei der Vorstellung der Kampagne am
25.6.2021 in Stuttgart. NatureLife lässt in den kommenden Wochen
die provokanten XXL Plakate an zahlreichen Litfaßsäulen in den Ballungsräumen Stuttgart, Berlin und Düsseldorf erscheinen und erhofft sich dadurch ein Gehörtwerden sowie ein Umdenken in der
Agrarpolitik hin zu mehr Ökologie im Agrarsektor. „Trotz vollmundiger Versprechungen von allen Seiten der Politik, mit klaren gesetzlichen Vorgaben wirksam etwas gegen das Insektensterben zu tun
und die Nahrungskette wieder aufzubauen, kann die Agrarindustrie
weiterhin mit Unmengen an Gülle, Kunstdünger, sowie nicht mehr
zu überblickenden Agrarchemikalien ihr Unwesen treiben“, heißt es
in der Pressemitteilung von NatureLife-International. Die Handlungserfordernisse seien hinreichend erforscht und definiert; es fehle allein an der Umsetzung, weil alle Parteien vor der vermeintlichen
Allmacht der Agrarindustrie kapitulierten und immer noch Milliardenbeträgen von Steuergeldern in ein längst gescheitertes System
gepumpt werden.
Feldlerchen seien ebenso selten geworden wir Kiebitz, Rebhuhn,
Schwarz- oder Braunkehlchen oder andere Offenlandarten. „Das
Thema stinkt schon lange so zum Himmel wie ehemalige Ackerflächen, die etwa in großen Teilen Nord- und Ostdeutschlands nur
angepachtet werden, um die Gülle viel zu hoher Tierbestände zu
entsorgen“, so die in Ludwigsburg bei Stuttgart ansässige Umweltstiftung NatureLife-International. „Das Thema ist hinlänglich bekannt, hinreichend erforscht und dokumentiert. Trotzdem wurden
auf der letzten Agrarministerkonferenz wieder einmal nur halbherzige Maßnahmen beschlossen. Statt massiv kleinbäuerliche Betriebe
zu unterstützen werden Agrarsubventionen weiterhin nahezu ohne
jegliche Deckelung auch an Großgrundbesitzer verteilt.“
Dass diese Behauptungen nicht aus der Luft gegriffen sind untermauert unter anderem auch eine Recherche des ZDF im Bericht
aus der Reihe Planet e: „Europas Landwirtschaft soll klimaschonender werden. Dazu müssen die EU-Agrarsubventionen „grün“ verteilt
werden. Kann das gelingen?“ (siehe ZDF-Mediathek) .

PlakatsaeuleNatureLife-International
Kooperationspartner dieser Aktion ist die Firmengruppe Ilg, die
sich als Anbieter unterschiedlichster Werbeträger – angefangen von
City-Light-Postern bis hin zu Riesenbannern an Baugerüsten oder
Häuserfassaden – einen Namen gemacht hat. Kai Ilg, Geschäftsführer der Ilg-Außenwerbung GmbH, ist überzeugt, dass eine Hinwendung zur landschaftsgerechten und naturverträglichen Lebensmittelproduktion längst überfällig sei.
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Prof. Friedhelm Goeltenboth und Kai Ilg NatureLife-International
„In der offenen Flur gibt es kaum mehr Wildbienen, Schmetterlinge und Heuschrecken. Es muss ein Umdenken in Politik und Agrarindustrie stattfinden“, so Kai Ilg.
Was jede und jeder einzelne tun kann, um das Verstummen der
Natur zu stoppen
Die letzten Reste der einst vielfältigen Flora und Fauna der Feldfluren können nur gerettet werden, wenn wirksam entgegengesteu-

ert wird. Dabei sind Politik, Wirtschaft und jede und jeder einzelne
gefordert. Was jede und jeder tun kann:
• Informieren Sie sich über ökologischen Landbau und nachhaltige
Landwirtschaft!
• Kaufen und konsumieren Sie regionale, saisonale und möglichst
ökologisch angebaute Produkte, auch in Restaurants!
• Reden Sie mit Landwirten vor Ort über die Möglichkeiten nachhaltiger Landwirtschaft!
• Setzen Sie sich gegen Massentierhaltung ein und nehmen Sie am
öffentlichen Diskurs über Landschaft, Ernährung und Landwirtschaft teil! Nur so kann die Agrarlobby geschwächt werden.
(die Ausführliche Liste unter: www.NatureLife-international.org)
Die Stiftung NatureLife-International engagiert sich u.a. für Biotopvernetzung, praktischen Naturschutz und Umweltbildung. Ein
weiterer Schwerpunkt gilt der Verknüpfung von Klimaschutz, Biodiversitätsbewahrung und Armutsbekämpfung durch Wiederaufforstung von Regenwäldern in den Tropen.
Fakten:
• ZDF Mediathek: Reihe Planet e. Sendung: Europas Landwirtschaft muss grüner werden.
• ADR Mediathek: Reihe Odysso – Wissen im SWR. Sendung:
Landwirtschaft der Zukunft.
• Angres, V. und Hutter, C.-P.: Das Verstummen der Natur. Ludwig
Verlag. München

Erfolgreiche maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebeln
Die goldenen Basisregeln!
Eine Wiese mit kleinen Verwilderungsblumenzwiebeln, lange gelbe
Streifen mit Narzissen entlang der öffentlichen Straße oder Stadtparks mit unzähligen Krokussen; großes mehrjähriges Vergnügen
mit geringem Aufwand. Das ist kurz zusammengefasst der Effekt
von maschinell gepflanzten Blumenzwiebeln. Für die erfolgreiche
Pflanzung gibt es einige goldene Basisregeln.

bildung zu beginnen. Bei anhaltender Trockenheit im Herbst ist es
ratsam, nochmals (oder mehrmals) zu bewässern. Dadurch stehen
die Blumenzwiebeln „gut auf der Wurzel“, wie die Züchter sagen,
wodurch ein starkes Wachstum und die Blüte im Frühjahr garantiert sind.
3. Kompakten Boden zunächst bearbeiten

1. Standort bestimmt die Bepflanzung
Obwohl die Verlockung groß ist, etwas Schönes aus dem Katalog
von Verver Export zu wählen und dann zu schauen, wo Sie es pflanzen wollen, ist das umgekehrte Vorgehen eine wichtige Voraussetzung für eine mehrjährige Blüte. Natürlich gibt es einige Möglichkeiten mit Blumenzwiebeln, die recht einfach überall gepflanzt werden
können und auch blühen. Wenn Sie sich aber eines guten Ertrages
sicher sein wollen, ist es wichtig, den Standort genauer unter die
Lupe zu nehmen. Berater von Verver Export schauen sich gerne
gemeinsam mit Ihnen den Pflanzstandort an und empfehlen Ihnen
möglicherweise eine andere Zusammensetzung der Blumenzwiebeln, um auch in fünf oder mehr Jahren immer noch eine schöne
Frühjahrsbepflanzung zu haben.
2. Gute Wurzelbildung nach dem Pflanzen
In den vergangenen Jahren haben wir es mit trockenen Sommern zu tun gehabt und der Grundwasserstand und die Reserven
im Boden liegen in vielen Gebieten in Europa noch unter dem normalen Niveau. Das bedeutet, dass es ratsam ist, vor dem Pflanzen
den Pflanzstandort gut zu bewässern, damit die Blumenzwiebeln
nach dem Pflanzen direkt dazu angeregt werden, mit der Wurzel-
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Das Feuchtigkeitsdefizit im Boden, zerfahrene Seitenstreifen oder
aber sehr schwere Bodenarten führen im Frühjahr häufig zu dem
Problem, dass die Blumenzwiebeln die feste Rasenfläche und die
harte Deckschicht nur schwer durchdringen können. Diesbezüglich können wir Ihnen empfehlen, den Boden vor dem maschinellen
Pflanzen zunächst zu fräsen und nach dem Pflanzen neuen Grassamen auszusäen. Dadurch haben Sie die Garantie, dass die Blumenzwiebeln im Frühjahr schnell aus dem Boden zum Vorschein
kommen.
4. Mähtrupp instruieren
Ein nicht informierter oder unachtsamer Bediener der Mähmaschine kann Ihre Bepflanzung in wenigen Augenblicken zunichtemachen. Es ist also sehr wichtig, Ihren (externen) Mähtrupp gut
über den Standort Ihrer Blumenzwiebelbepflanzungen und den
Zeitpunkt, zu dem sie gemäht werden dürfen, zu instruieren. Das
frühzeitige Abmähen sorgt dafür, dass die Samen nicht reifen können oder die Blumenzwiebeln unter der Erde nicht mehr wachsen
und dadurch im nächsten Jahr nicht blühen. Kommunikation lautet
also die Devise. Das Mähen ist möglich, sobald die Pflanze auf natürliche Weise vollständig abgestorben (braun) ist.
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5. Düngung ab dem 2. Jahr
Blumenzwiebeln, die Sie pflanzen, verfügen in der Zwiebel
über alle Nährstoffe, um zu wachsen und zu blühen. Für das Anwachsen von neuen Blumenzwiebeln können Sie die Bepflanzung
düngen. Wenn die Pflanze blüht, hat der Entwicklungsprozess
von neuen Blumenzwiebeln begonnen. Von diesem Zeitpunkt
an benötigen Pflanzen also zusätzliche Nährstoffe. Das Düngen
kann also am besten mit einem nachhaltigen organischen Dünger erfolgen, sobald die ersten Pflanzen aus der Erde kommen.
Beachten Sie: Stickstoff sorgt auch für ein besseres Wachstum
des Rasens, was in öffentlichen Grünanlagen nicht immer wün-

schenswert ist. Probieren Sie es also mit einer Zusammensetzung aus Nährstoffen mit weniger Stickstoff. Phosphor fördert
beispielsweise die Blüte von Narzissen, dieser Gehalt darf somit
etwas höher sein.
Nun ist es an der Zeit, Ihre farbenfrohen Rabatten und Parks zu
planen. Verver Export bietet einen speziellen Katalog für die maschinelle Pflanzung mit einem großen Sortiment an Zusammensetzungen für verschiedene Standorte und die gewünschte Ausstrahlung. Auch eine Bepflanzung in Kombination mit Blumensamen ist
möglich und so pflanzen Sie in einem Arbeitsgang eine Blumenwiese, die Monate lang blüht. Und diese braucht lediglich am Ende des
Sommers gemäht zu werden.

Blumenzwiebeln in öffentlichen Grünanlagen: ein Qualitätsimpuls!
Im Frühjahr sind es die Blumenzwiebeln, die der Straßenansicht Farbe verleihen. Sie sind ein Qualitätsimpuls für öffentliche Grünanlagen und ein Zeichen dafür, dass der Winter endgültig vorbei ist. Neben dem ins Auge springenden dekorativen Wert tragen
Blumenzwiebeln auch zu anderen Funktionen der Bepflanzung bei:
Gesundheit und Wohlergehen der Bürger sowie Biodiversität. Pflanzen Sie diese, gegebenenfalls maschinell, vor dem ersten Frost.
Verver Export geht über das Liefern und Pflanzen von Blumenzwiebeln hinaus. Das Unternehmen entwickelt eine große Vielfalt an
Konzepten für öffentliche Grünanlagen. Jedes Konzept ist durch ein
Blumenzwiebelflair geprägt.
Qualitätsimpuls für den öffentlichen Raum
Streifen mit gelben Narzissen entlang der Straße, in Gruppen angeordnete Krokusse im Park, Kübel voller strahlender Tulpen auf
Plätzen… dies ist nur eine kleine Auswahl aus den vielen Möglichkeiten, wie man mit im Frühjahr blühenden Blumenzwiebeln den
öffentlichen Raum gestalten kann. Sie bilden markante Punkte in
Städten und Dörfern. Oftmals werden Mischungen mit zwei oder
mehreren verschiedenen Sorten an Blumenzwiebelgewächsen eingesetzt. Dann kann man mit verschiedenen Farben, Höhen und Blütezeiten variieren.
Verver Export sucht nach Kombinationen mit anderen Pflanzen
wie Samen, Stauden oder einjährigen Pflanzen und Sträuchern, da
die Blumenzwiebeln ausdrucksstarke Farben oder einen hohen dekorativen Wert haben.
Qualitätsimpuls für nachhaltiges Grün
Immer häufiger wird in Blumenbeeten wieder Gras ausgesät,
was für die Biodiversität in Ihren öffentlichen Grünanlagen nicht
gut ist. Anstelle von Gras gibt es auch eine nachhaltigere Lösung
mit Stauden. Für Standorte, die schwieriger zu pflegen sind, wurde eine spezielle robuste Pflanzenreihe entwickelt. Diese sind widerstandsfähig und streusalzbeständig. „Tram Robuste“-Konzepte
werden mit einem Paket mit im Frühjahr blühenden Blumenzwiebeln
geliefert, die dafür sorgen, dass bereits im frühen Frühjahr Farbe zu
sehen ist. Ein Konzept, das in einer einzigen Saison einen dichten
Wuchs aufweist und im Winter kurz abgemäht werden kann.
Für nachhaltige Pflanzbeete im Park oder in der Fußgängerzone wurde eine feinere Pflanzenreihe entwickelt, deren Pflege et-

was mehr Kenntnisse erfordert, bei der aber besonders auf die
Attraktivität in der langen Blütezeit geachtet wurde. Diese „Tram
Vivas“-Staudenkonzepte werden mit im Frühjahr blühenden und
winterfesten im Sommer blühenden Blumenzwiebeln geliefert. Die
Blumenzwiebeln sorgen mit ihren unverkennbaren Blüten immer
wieder für eine Überraschung.
Blumenzwiebeln sind der Qualitätsimpuls in nachhaltigen Bepflanzungen.
Qualitätsimpuls für Blickfänge
Sie haben sie alle, Blumenbeete, die ein Blickfang in Ihrer Stadt
oder Ihrem Dorf sind. Vor dem Gemeindehaus, bei der Ortseinfahrt
in Ihre Stadt, vor dem Museum, auf dem Stadtplatz. Sie brauchen
alle jedes Jahr ein gewisses Extra. Diese Blickfänge verdienen es,
um mit einem „Sommer-Tram“-Konzept bepflanzt zu werden: ein
pflanzbereites Konzept mit vorgetriebenen Blumenzwiebeln im
Topf und einjährigen Pflanzen. Sie erhalten einen Bepflanzungsplan
dazu, mit dessen Hilfe Sie Ihr Beet in kurzer Zeit wieder stilvoll für
die Sommermonate gestalten. Dahlien spielen in diesen Konzepten
eine wichtige Rolle. Sie blühen bis zum ersten Nachtfrost und sind
daher für die Farben in Ihrem Blickfang wertvoll.
Qualitätsimpuls für Biodiversität
Viele Blumenzwiebelsorten sind wichtige Honigpflanzen, da ihre
Blüten Nektar und Blütenstaub für Bienen, Schmetterlinge und
Hummeln liefern. Im frühen Frühjahr sind es vor allem die früh blühenden Blumenzwiebelgewächse, die für die erste frische Nahrung
für die Insekten sorgen. Galanthus nivalis (Schneeglöckchen), Eranthis hyemalis (Winterling) und Crocus tommasinianus (Elfen-Krokus)
sind Beispiele für früh blühende Honigpflanzen. Je umfangreicher
der Einsatz und die Variation mit geeigneten Blumenzwiebelsorten
ist, desto größer ist der Beitrag zur Biodiversität. Speziell für Bienen und Schmetterlinge gibt es Mischungen, die mit der Maschine
im Gras oder manuell unter Sträuchern im Park gepflanzt werden
können. Der spezielle „Naturals“-Verwilderungskatalog bietet viele
Informationen über die Möglichkeiten mit Blumenzwiebeln im natürlichen Bereich Ihrer öffentlichen Grünanlage. Sie bilden, eventuell in
Kombination mit mehrjährigen Blumensamen, eine schöne Verbindung zwischen dem Zentrum und den ländlichen Gebieten. Nicht
nur hinsichtlich des Erscheinungsbildes, sondern auch in Bezug auf
Biodiversität.
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Urbane Zukunft gestalten
Radwege einrichten, Parkplätze digital zuweisen: Maibach VuS bietet Lösungen für volle Innenstädte
Immer mehr Menschen drängen in die großen Städte auf der Suche
nach Jobs und Netzwerkmöglichkeiten. Parkplätze sind vielerorts rar
und der Radverkehr nimmt kontinuierlich zu. Laut einer aktuellen
Studie sind die Mobilitätsangebote der Zukunft flexibel und digital
vernetzt. In diesem Kontext bietet die Maibach VuS GmbH (Gescher) Systeme für die Verkehrssicherheit und Straßenausrüstung
an, mit denen Straßenabschnitte schnell und unkompliziert zu Radwegen umfunktioniert werden können – zum Test oder dauerhaft.
Auch das smarte Parkmanagementsystem Parklio entzerrt die innerstädtische Verkehrssituation, indem es Autofahrer untereinander
vernetzt und ihnen freie Parkplätze aufzeigt.
Schätzungen zufolge wird sich der Anteil der Menschen, die in
Städten leben, bis zum Jahr 2050 weltweit auf knapp 69 Prozent
erhöhen. Weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen, müssen Infrastrukturen verändert und an neue Bedürfnisse angepasst
werden. In diesem Zusammenhang hat jetzt das Institut für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
die Bürgermeister aus 14 internationalen Städten zur Zukunft der
urbanen Mobilität befragt. Daraus wird deutlich, dass die Mobilitätsangebote der Zukunft nachhaltig, effizient, flexibel, aktiv, digital
und vernetzt sein sollen. „Besonders die Vernetzung wird uns beschäftigten. Denn wenn jeder nur einzeln plant, können wir keine
Synergieeffekte schaffen. Das ist aber gerade im Bereich des Parkens enorm wichtig“, erklärt Rune Happe, Projektleiter Parken und
Baustellensicherheit bei Maibach VuS. Das Unternehmen bietet mit
Parklio ein digitales System für cleveres Parkplatzmanagement an.
Es ermöglicht Parkplatzbesitzern, die wertvollen freien Flächen mittels Schranken, Bügeln oder Pollern vor Fremdparkern zu schützen
und gleichzeitig Befugten per
digitalem Schlüssel unkompliziert Zugang zu erteilen.
Freier Parkplatz per
Knopfdruck
Für die Vernetzung und digitale Kontrolle sorgt dabei das
Parking Management System
(PMS) von Parklio. Es verfolgt
einen zukunftsweisenden Ansatz: So können Parkraumbetreiber – darunter auch Kommunen – mit der Anwendung
Parkplätze genau erfassen, organisieren und den Nutzern in
Echtzeit mitteilen, wo eine freie
Lücke zu finden ist. Auf Wunsch
kann sogar die Information hinzugefügt werden, für welchen
Autotyp sich die Parklücke eignet. Mit diesen Funktionen flexibilisiert Parklio innerstädtisches
Parken und reduziert so den
Stress der Parkplatzsuche und
auch das vermeidbare Verkehrsaufkommen durch Autos, die auf
der Suche nach einer freien Lücke unnötig lange umherfahren.
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Ausbau der innerstädtischen Radwegstruktur: Mit mobilen Randsteinen lassen sich Fahrbahnen ganz einfach errichten – als Provisorium zum Testen oder dauerhaft.
Foto: Maibach VuS
Radwege abtrennen und testen

Städte wie Amsterdam und Kopenhagen machen es vor: Dort
bewegen sich viele Menschen aktiv und aus eigener Kraft mit ihrem Fahrrad fort. Die dafür erforderlichen Straßenstrukturen bestehen oftmals seit langem und sind fest in das Stadtbild integriert.
Viele deutsche Städte hingegen haben hier noch Nachholbedarf.
Benno Blömen, Geschäftsführer bei Maibach VuS: „Das Schaffen
zusätzlicher Radwege und das
Abwägen mit den Interessen
der Autofahrer geht für viele
Kommunen mit einem langwierigen
Entscheidungsprozess einher. Dabei lassen sich
besonders Radwege mit einfachen Mitteln abtrennen und
bei fehlender Akzeptanz oder
Nutzung auch leicht wieder
abbauen.“ Möglich machen
das die mobilen Randsteine
von Maibach VuS. Sie eignen
sich für Fahrbahnverengungen
und Fahrbahntrennungen und
zeichnen sich durch ihr einfaches Stecksystem aus. Das
System bietet den Vorteil, dass
geplante bauliche Veränderungen zunächst als Provisorium
getestet werden können, bevor hohe Investitionen getätigt
werden müssen. Faktoren, die
den Weg zu einer nachhaltigen innerstädtischen Mobilität
ebnen und sich gleichzeitig an
den Bedürfnissen von EinwohMit dem Parklio Parking Management System können Parkraumnern und Unternehmen orienbetreiber wie Kommunen Autofahrern freie Stellplätze in Echtzeit
tieren.
zuteilen. Auf diese Weise entfällt die langwierige Parkplatzsuche
und der Verkehr wird entzerrt.
Foto: Maibach VuS
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JETZT
PROBEFAHREN!

FRÜHJAHRSPUTZ
HAT EINEN NEUEN NAMEN.
Aus Kärcher Kommunaltechnik und Max Holder wird Kärcher Municipal.
Für Sie bedeutet das noch mehr Lösungen für noch mehr Anwendungen
im Ganzjahreseinsatz – und das alles aus einer Hand. Überzeugen Sie
sich selbst und testen Sie unsere Kehrmaschinen und multifunktionalen
Kommunalfahrzeuge! kaercher-municipal.com

Basics – die heimlichen Helden der Arbeitskleidung
Auf was es zu achten gilt.
Die Handhabung von Basics wird bei Arbeitskleidung oft etwas
vernachlässigt. Nach häufigem Tragen und Waschen verlieren viele
Shirts bei unsachgemäßer Pflege oder niedriger Qualität ihre Form
und sehen nicht mehr professionell aus. Doch spielen T-Shirt, Polohemd oder Sweatshirt für den wichtigen ersten Eindruck eine entscheidende Rolle. Auf was Unternehmen bei der Beschaffung und
Instandhaltung ihrer Basics achten sollten, erklärt Melanie Deppe,
Product Quality Lead beim Serviceanbieter für Arbeitskleidung,
CWS.
Richtige Akzente setzen
Es ist zu empfehlen, sich bei der Farbwahl der Basics ein paar
Gedanken zu machen. Ist die Farbe der Workwear eher dezent, so
lässt sich mit bunten Shirts, Polohemden oder Sweatshirts zum
Beispiel passend zu den Unternehmensfarben, ein farblicher Akzent
mit Wiedererkennungswert setzen. Gehen die Mitarbeitenden eher
schmutzanfälligen Tätigkeiten nach, so sind dunkle Farben eventuell vorteilhaft. Natürlich sind auch Basics Ton-in-Ton passend zum
Rest der Arbeitskleidung denkbar. Die Farbe hängt davon ab, welche Außendarstellung Unternehmen verfolgen: dezent, CI-gerecht
oder zum Beispiel auch in den Branchenfarben.
Qualität ist sichtbar
Während bei allen Teilen der Arbeitskleidung die Form von großer Bedeutung ist, sind doch insbesondere Shirts und Sweatshirts
besonders anfällig dafür, nach einigen Einsätzen und Wäschen
ihre Form zu verlieren. Daher bieten sich ein Baumwoll-PolyesterGewebemix oder auch hochwertige Baumwollgewebe für eine lange Haltbarkeit und langfristig gute Optik an. Gegebenenfalls sollte
Mitarbeitenden Waschempfehlungen mitgegeben werden, wenn
Arbeitskleidung selbst gewaschen wird. „Wir bei CWS Workwear
führen in unserem Testcenter umfangreiche Textil- und Waschtests
bei unserer Arbeitskleidung durch, um dauerhaft hohe Qualität bei
Tragekomfort und Aussehen unserer Berufskleidung sicherzustellen“, so Textilexpertin Deppe.
Logos richtig anbringen
Eine Individualisierung von Arbeitskleidung bietet sich bei Basics
wie T-Shirts besonders an. Das Logo als Stickemblem oder Direkteinstickung angebracht, erzeugt einen professionellen Auftritt der
Belegschaft sowie gleichzeitig einen hohen Wiedererkennungswert.
CI-Arbeitskleidung unterstützt auch ein stärkeres Wir-Gefühl und
den Zusammenhalt im Team. Serviceanbieter wie CWS bringen gewünschte Logos auf der Arbeitskleidung bereits vor Auslieferung an
und kennen dabei alle Vorschriften, die es insbesondere bei PSA zu
beachten gilt. „Unternehmen sollten sich bei eigener Organisation
der Veredlung vorab genau informieren, ob die gewählte Anbringung langfristig gut sichtbar ist – auch nach mehreren Wäschen“,
findet Deppe. Denn ausgefranste Embleme oder mangelhafte
Druckqualität auf der Arbeitskleidung lassen ein Team nicht im professionellsten Licht erscheinen.
Die Kombi macht‘s
Mix & Match: Die verschiedenen Elemente von Arbeitskleidung
sollten sich im Sommer wie im Winter ideal ergänzen. Beim Kombinieren ist darauf zu achten, dass jeweils die Unternehmens-CI gewahrt bleibt. Wenn Mitarbeitende beispielsweise ihre Arbeitsjacke
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ausziehen, sollte immer noch die CI gegeben sein. Es empfiehlt sich
daher, die Ausstattung immer gesamtheitlich zu betrachten.
Dabei gilt es auch, bestimmte Vorlieben der Belegschaft zu berücksichtigen. Wenn beispielsweise gerne Sweatshirts getragen
werden, empfiehlt es sich, diese eher mit einer Weste als mit einer
Arbeitsjacke zu kombinieren.
Wie viele Garnituren sind ideal?
Arbeitskleidung wird verschmutzt, an heißen Tagen schwitzt man.
Gerade die Basics betrifft das stärker als beispielsweise Arbeitsjacken, die man auch mal ablegen kann, wenn es zu warm wird.
„Jeder Mitarbeitende sollte mindestens drei Ausführungen von Basics haben, so hat man ein Teil als Reserve und kann eins parallel
waschen. Nach diesem Prinzip funktioniert auch unser RundumService für Arbeitskleidung“, erklärt Deppe. Dabei wird die Kleidung

für Unternehmen gewaschen, langfristig instand gehalten und auf
Sicherheit überprüft. Alle vorhandenen Garnituren sollten gleichermaßen veredelt, also mit dem Logo ausgestattet sein. Hier sollten
Unternehmen nicht sparen.
Für mehr Sicherheit
Oft sind es durchdachte Kleinigkeiten, die den großen Unterschied für Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitenden machen.
Je nach Tätigkeitsbereich können Basics auch zu erhöhter Sicherheit der Mitarbeitenden beitragen. „Gerade für Tätigkeiten im Freien
sind beispielsweise Shirts mit UV-Schutz eine neue wichtige Entwicklung im Bereich Arbeitskleidung, die für viele Branchen interessant sein kann“, meint Deppe. So bietet CWS ganz neu nachhaltige, strapazierfähige und hautfreundliche Warnschutz-T-Shirts
und Poloshirts aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester sowie
Zip-Sweatshirts mit UV-Schutzfaktor 40+.

Aus der Industrie

GFK-Rohre von Amiblu setzen sich gegen Stahlbeton durch

Werkstoffeigenschaften trugen zu schnellem Baufortschritt bei
Dass keine Baustelle wie die andere ist, zeigte sich kürzlich in Lahnstein. Hier wurde das Neubaugebiet „An der alten Markthalle“ mit 72
Bauplätzen erschlossen. Dabei stellten die topografischen Gegebenheiten eine Herausforderung dar und machten viel Flexibilität
seitens der Beteiligten erforderlich. GFK-Rohre und -Schächte von
Amiblu waren hierbei für den Stauraumkanal die Produkte der Wahl.
Sie konnten insbesondere aufgrund ihrer hervorragenden Werkstoffeigenschaften auf schwierigem Baugrund überzeugen.
Das rheinland-pfälzische Lahnstein rund zehn Kilometer südlich
von Koblenz liegt im Rheintal und auf den Höhen der Ausläufer des
Westerwaldes und des Taunus. Als Tor zum romantischen Mittelrhein ist Lahnstein über seine Grenzen hinaus bekannt. Aber auch
seine gute Verkehrsanbindung nach Bonn und Köln oder ins RheinMain-Gebiet machen die Stadt für Wohnungssuchende attraktiv.
Um der hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken entgegen-

Der felsige Baugrund erschwerte die Verlegung der GFK-Rohre
DN 2000.
Foto: Amiblu
zukommen, ließ die Karst Ingenieure GmbH kürzlich eine knapp 5
ha große innerörtliche Freifläche westlich der B 42 und der Kölner
Straße erschließen – in Abstimmung mit der Stadt Lahnstein, an die
die Straßen und Kanäle nach der Fertigstellung übertragen werden.
Privater Erschließungsträger

Für die Verlegung der relativ leichten, 6 Meter langen GFK-Rohre
reichte ein Bagger. 
Foto: Deisen GmbH

Dass es bei einem Neubaugebiet einen privaten Erschließungsträger gibt, ist ungewöhnlich. Die Fläche „An der alten
Markthalle“ im Norden der Stadt Lahnstein war bereits länger als
Wohnbaufläche im wirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesen. Realisiert werden konnte sie allerdings erst nachdem Karst
Ingenieure GmbH eine Einigung mit den über 60 Alteigentümern
erreicht und die Grundstücke erworben hatte. „Über einen Vertrag mit der Stadt Lahnstein erhielten wir die Möglichkeit, dieses
Gebiet auf eigenes Risiko zu erschließen. Die Ingenieurleistun-
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Eine mobile Brecheranlage bereitete vor Ort den ausgehobenen
felsigen Boden auf.
Foto: Deisen GmbH

Die Hanglage des Erschließungsgebietes spielte bei der Wahl des
Werkstoffes GFK eine große Rolle. 
Foto: Deisen GmbH
Erstmals GFK in Lahnstein eingesetzt

gen hierfür wurden von uns hausintern erbracht“, beschreibt der
Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Oliver Karst die Bedingungen im
Vorfeld.
In Absprache mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz
(SG Nord) und den Wirtschaftsbetrieben Lahnstein entwarf die Ingenieurgesellschaft das Entwässerungskonzept für das Baugebiet.
Dabei hatte man sich auf eine Ausnahme geeinigt: Normalerweise
verlangt das Landeswassergesetz ein Trennsystem. Angesichts des
Umstands, dass in der Nähe kein Vorfluter für die Einleitung des
Regenwassers zur Verfügung stand, durfte, wie bei der Bebauung
im umliegenden Bereich auch, ein Mischsystem eingeführt werden.
Da das Gelände von Ost nach West ein Gefälle von knapp vierzehn
Prozent aufweist, wurde der neue Mischwasserkanal aufgrund
der Topografie in der Industriestraße und der Christian-SebastianSchmidt-Straße an das bestehende Kanalnetz angeschlossen. Zusätzlich wurde ein 120 m langer Stauraumkanal DN 2000 zur Rückhaltung und Drosselung von Abflussspitzen im Nordwesten des
Baugebietes errichtet, um angesichts der Größe des Baugebietes
eine hydraulische Überlastung der Bestandskanäle bei Regen auszuschließen.

Für Lahnstein ist der Einsatz des Werkstoffs GFK eine absolute
Premiere. Bei Nachbargemeinden holte die Stadtverwaltung daher
Erkundigungen über deren Erfahrungen mit diesem Material ein
und wurde hier bestärkt. Auch Amiblu leistete Überzeugungsarbeit.
Außendienstmitarbeiter Ralf Paul beschreibt den Entscheidungsprozess so: „Wir haben rechnerisch nachgewiesen, dass sich der
Stauraumkanal mit GFK-Rohren durch geringfügige Anpassung
der Planungshöhen realisieren ließ. Zusätzlich konnten wir durch
die Berechnung der Schleppspannung darlegen, dass die Trockenwetterrinne bei einer Umsetzung mit GFK ohne Probleme entfallen
kann.“ Der Grund hierfür liegt in den hervorragenden hydraulischen
Eigenschaften von GFK-Rohren, die auf ihre glatte Innenfläche zurückzuführen sind.
Karst zeigte sich begeistert: „Wir sind prinzipiell immer offen für
innovative Ideen. So war es auch hier. GFK ist durch das geringe
Gewicht nicht nur einfacher zu verlegen, sondern hat auch Vorteile
in der Unterhaltung des Stauraumkanals. So wird der Reinigungsaufwand sicherlich geringer ausfallen. Das war letztendlich auch
eines der ausschlagkräftigsten Argumente für die Stadt Lahnstein,
dem Vorschlag zuzustimmen.“

Hanglage erschwert Baustellensituation

Bagger reicht bei Verlegung aus

In der Ausschreibung wurde hierfür ein Stahlbetonkanal mit Trockenwetterrinne vorgesehen. Dass die ausführende Deisen GmbH,
Boppard-Buchholz, nach Auftragserhalt jedoch eine alternative Lösung ins Spiel brachte, hatte gleich mehrere Gründe: Stahlbetonrohre wiegen in der vorgesehenen Nennweite bei einer Baulänge
von 2,5 m jeweils zwischen 8 und 9 t. Angesichts der Hanglage
wäre der Einbau schwierig geworden – insbesondere, weil der vorhandene Platz für die Lagerung des Aushubs benötigt wurde und
deshalb eine Aufstellfäche für den erforderlichen Mobilkran fehlte.
Aber auch die Anlieferung der Betonrohre hätte ein Problem dargestellt: Wegen der topografischen Bedingungen ist das Gebiet nur
von Osten her über die Kölner Straße zu erreichen. Der Transport
der schweren Betonrohre hätte hangabwärts durch das gesamte
Baugebiet erfolgen müssen.
Der Vorschlag von Deisen, stattdessen deutlich leichtere GFKRohre von Amiblu zu verlegen, überzeugte nach eingehender Prüfung sowohl den Erschließungsträger, der gleichzeitig auch Planer
und Bauherr war, als auch die Stadt Lahnstein als spätere Eigentümerin. Dabei wurde zunächst sowohl die Kostenneutralität bei der
Errichtung als auch die technische Gleichwertigkeit der GFK-Rohre
gegenüber einem Betonkanal geprüft. Deisen hatte mit der Rohrverlegung aus diesem Werkstoff in der Vergangenheit bereits gute
Erfahrungen gesammelt – wenn auch „nur“ bis zu einem Durchmesser von DN 1200.

Anstelle eines Krans, wie er bei Betonrohren notwendig gewesen wäre, reichte ein Bagger, um die 6 m langen, deutlich leichteren
GFK-Rohre zu verlegen. Aufgrund der großen Rohrlängen konnten
die Mitarbeiter von Deisen zwei bis drei Rohre pro Tag in den jeweils
hierfür vorbereiteten Graben einbauen. Schon nach vier Wochen
war der Stauraumkanal fertiggestellt. „Das wäre noch schneller gegangen, wenn kein felsiger Baugrund angetroffen worden wäre“,
erklärt Deisen-Bauleiter Dennis Petruchnow und deutet damit auf
eine weitere Herausforderung auf der Baustelle hin: Rund 70% des
Grabenaushubs im Bereich des Stauraumkanals war nämlich anstehender Fels. Hierfür musste eigens eine 28 t schwere, mobile
Brechanlage angemietet werden, die das Material vor Ort aufbereitete und kleinbrach. „Das allein hat schon acht Tage gedauert“, so
Petruchnow.
Zusätzlich zu dem Stauraumkanal kamen in Lahnstein auch drei
GFK-Schächte zum Einsatz: ein Einlaufschacht (DN 1000), ein Auslaufschacht (DN 1200) sowie ein Schacht (DN 1000) in der Mitte des
Stauraumkanals, der an dieser Stelle eine leichte Richtungsänderung um 12 Grad macht.
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Beteiligte sind zufrieden
Auch wenn die Baustelle den Beteiligten viel Flexibilität abverlangte – am Ende zeigten sich alle zufrieden mit dem Werkstoff,
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Bei felsigem Baugrund konnten zwei bis drei 6 m lange GFK-Rohre pro Tag verlegt werden. 
Foto: Deisen GmbH
dem Handling der Rohre, der Verlegearbeit und der Beratung durch
Amiblu. Paul: „Durch die positiven Eigenschaften der GFK-Rohre,
wie das geringere Gewicht, die sehr guten hydraulischen Fließeigenschaften und die großen Rohrlängen, konnte die Erstellung des
Stauraumkanals optimiert werden.“
Mit der Erschließung des Baugebietes „An der alten Markthalle“
sind nun die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass demnächst
mit dem Bau der ersten Häuser begonnen werden kann. Schon
bald werden rund 250 Bewohner des Neubaugebietes dann auch
von der Hanglage, die bei den Tiefbauarbeiten so herausfordernd
war, profitieren: Sie bietet den Blick nach Westen zum Rhein, die
Aussicht auf Schloss Stolzenfels und bei schönem Wetter noch weiter ins Mittelrheintal.

Ein wichtiger Baustein der Energiewende

Kabelleitungsbau beim iro Online-Seminar im Fokus
Nach der erfolgreichen Premiere des Online-Seminar zum Thema
Wasserstoff legte das Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg e. V.
(iro) rund drei Wochen später mit dem Seminar Challenge: Kabelleitungsbau noch einmal digital nach. Rund 140 interessierte Fachleute nahmen am 6. Mai an der Online-Tagesveranstaltung teil, die
sich in drei Einheiten mit jeweils drei Vorträgen gliederte. Die Vorträge der Referenten beschäftigten sich mit Planung und Bau,
Technikdetails und Bauverfahrenstechnik des Kabelleitungsbaus
und von daher mit einem Thema, das insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der Energiewende immer mehr in
den Fokus rückt.
Für die Energiewende relevant
„Über Kabelleitungsbau wird in der Branche intensiv diskutiert,
deshalb waren diese Vorträge auf dem im Februar 2021 geplanten
Oldenburger Rohrleitungsforum eine feste Größe im Programm“,
erklärt Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied des
Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg
e. V., Geschäftsführer der iro GmbH Oldenburg. „Aufgrund der
Aktualität des Themas wollten wir die bereits vorbereiteten infor-

mativen Ausarbeitungen allerdings nicht in den Vorratsspeicher
geben, sondern der interessierten Fachöffentlichkeit bekannt
machen“, so Wegener zur Motivation, ein Online-Seminar zum
Kabelleitungsbau durchzuführen. Vor allem der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland erfordert eine zügige Erweiterung
der Übertragungsnetze, um die aus erneuerbaren Energiequellen
erzeugten Energiemengen in sämtliche Regionen des Landes zu
transportieren. Hierbei handelt es sich um einen Netzausbau, bei
dem erdverlegte Stromtrassen eine erhebliche Rolle spielen. Vor
diesem Hintergrund beschäftigten sich die Vorträge des OnlineSeminars ebenso mit den Herausforderungen bei der Verlegung
von Höchstspannungs-Erdkabeltrassen wie mit technischen Anforderungen des Kabelleitungsbaus. Referenten schilderten ihre
Erfahrungen aus der Praxis beim Erdkabelbau für Hoch- und
Höchstspannung.
„Die Teilnehmerzahl und die Diskussion haben das Interesse am
Kabelleitungsbau unterstrichen“, lautet das Fazit von Prof. Wegener. Dementsprechend wird das Thema auch ein wichtiger Baustein
auf dem 35. Oldenburger Rohrleitungsforum am 27. und 28. Januar
2022 sein.

Nehmen Sie am kostenlosen MIXIT-Kurs in der Grundfos ECADEMY teil

Erhöhen Sie die Effizienz mit GRUNDFOS MIXIT
Die integrierte Komplettlösung GRUNDFOS MIXIT kann die Installations- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 50 % reduzieren und die
Effizienz erheblich steigern. Auf unserer kostenlosen Online-Schulungsplattform, der GRUNDFOS ECADEMY, finden Sie alles, was
Sie wissen müssen, um in wenigen Minuten ein MIXIT-Experte zu
werden.
Das klingt gut? Melden Sie sich kostenlos an und schon können Sie
starten.

Höchster Komfort für Gäste
In vielen Hotels fallen bis zu 80 % des gesamten Pumpenenergieverbrauchs auf die Zimmer der Gäste. Kühlung und Heizung machen den größten Teil aus. Daher sollten beim Auswählen der HLKAnlage für ein Hotel nicht nur die Energiekosten, sondern auch der
Komfort der Gäste berücksichtigt werden.
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Mit intelligenten, zuverlässigen und effizienten Pumpenlösungen
ist es möglich, den Komfort der Gäste in den Vordergrund zu stellen
und gleichzeitig Kosten zu sparen – ganz gleich, ob es sich um einen Neubau oder ein Nachrüstungsprojekt handelt. Sehen Sie sich
an, wie Sie mit Grundfos die HLK-Anlagen und das Raumklima in
jedem Hotel optimieren können.

Optimieren Sie Ihr Hotel ohne Kompromisse beim Komfort
Profitieren Sie von maximaler Effizienz, ohne sich um den Komfort Ihrer Gäste Gedanken machen zu müssen!
Ineffiziente Pumpen verschwenden nicht nur viel Energie und
Wasser, sondern können auch die Finanzen Ihres Hotels belasten.
Grundfos bietet eine Reihe von Optimierungsleistungen an, mit denen Sie für einen optimalen Betrieb der Pumpen in Ihrem Hotel sorgen können – zur Freude der Umwelt und Ihrer Finanzen.

Traggerüste und Synchronhubanlage von thyssenkrupp Infrastructure in Vilshofen im Einsatz

Zentimeterweise in Position gebracht
Wenn die neue Ortsumgehung Vilshofen an der Donau fertiggestellt
ist, werden täglich bis zu 20.000 Fahrzeuge über die insgesamt
3,3 Kilometer lange Strecke rollen und dabei den innerörtlichen Verkehr entlasten. Gleichzeitig soll die Umfahrung den Anwohnern
mehr Lebensqualität geben. Hierfür hat das Staatliche Bauamt Passau als Auftraggeber eigens einen Slogan für das Projekt geprägt:
„Vilshofen atmet auf!“ Aufatmen konnten auch die Baubeteiligten
des größten Brückenprojektes auf dieser Strecke als der fertige
Überbau um insgesamt 1,90 Meter Zentimeter um Zentimeter auf
die beiden Widerlager und drei Brückenpfeiler erfolgreich abgesenkt
war. Maßgeblich an der Absenkung und Herstellung der aus Ortbeton hergestellten Brückenkonstruktion beteiligt waren mehrere Niederlassungen der thyssenkrupp Infrastructure GmbH, die zum einen
die Traggerüste und zum anderen die computergesteuerte hydraulische Synchronhubanlage lieferten. Darüber hinaus standen sie der
bauausführenden Mayerhofer Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH,
Simbach am Inn, sowie den Planern von Fritsche und Partner mbB,
Deggendorf, mit Rat und Tat zur Seite.

Die Spannbetonbrücke, die in Ortbeton hergestellt wurde, war
aufgrund ihrer Geometrie und Lage schon eine Herausforderung für
die Baubeteiligten. Sie überquert die zweigleisige Bahnverbindung
Vilshofen-Passau und zunächst auch die Bundesstraße 8 bevor sie
an einen Kreisverkehr anbindet, der wiederum den Verkehr dann auf
die B8 führt. Dabei verläuft sie in einem engen Radius von 130 Metern bei einer konstanten Längsneigung von sechs Prozent, wie der

verantwortliche Bauoberleiter Hans Stetter von Fritsche und Partner
erläutert, der auch an der Entwurfsplanung der Brücke beteiligt war:
„Der ungewöhnlich enge Radius liegt daran, dass wir an den Kreisverkehr anschließen mussten, der unmittelbar neben der Donau für
die Ortsumgehung gebaut wurde. Und da die Brücke mit konstanter
Steigung aus dem Donautal bergauf führt, ist sie insgesamt dreispurig ausgeführt, um einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss
sicherzustellen. So lassen sich bergauf Staus wegen langsamerer
Lkw durch die Überholspur vermeiden.“ Daher bemisst die 82 Meter lange Vier-Feld-Brücke von einem bis zum anderen Geländer
eine Breite von 16,66 Meter. Getragen wird sie dabei neben den
beiden Widerlagern durch drei mittig unter dem Brückenüberbau
angeordnete, schlank gehaltene Rundpfeiler.
Doch gerade die leicht geschwungene Führung stellte die Traggerüstprofis von thyssenkrupp Infrastructure laut Bauleiter Gert
Morgenstern vor eine Schwierigkeit, die es zu meistern galt: „Wir
hatten vor Ort eine komplexe Fundament-Situation. Durch die
schmalen Fundamente und die Kurve musste die Abstützung des
Traggerüstes in den Pfeilerachsen komplex mittels Auswechselträger zur Fundamentverbreiterung in Längsrichtung gestaltet werden. Zusätzlich musste das Betonagekonzept so gewählt werden,
dass das Traggerüst zu jedem Zeitpunkt in Waage stand. Für die
Errichtung der Jochtürme wurden unter den Randbereichen der
Brücke extra auskragende Fußträger angelegt, um die Lasten des
Traggerüstes abzutragen.“ Vier Jochtürme wurden so pro Pfeilerachse zur Abstützung benötigt. Eine weitere Besonderheit der leicht
geschwungenen Bauweise: Das Traggerüst folgte dem Radius der
Brücke, was dazu führte, dass die Abstützung insgesamt breiter

Bei den Jochtürme aus röro Rüststützen S150 konnten an den
Widerlagern die vorhandenen Fundamente genutzt werden....

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

... während bei den Rundpfeilern Hilfsfundamente seitlich neben
den Pfeilern errichtet werden mussten.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Geschwungen bergauf
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Aufgrund der leicht geschwungenen Bauweise mussten die HEBLängsträger des Traggerüstes schräg zu den Bahngleisen verlegt
werden.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
erfolgen musste und die Längsträger schräg zu den Bahngleisen
verlegt wurden.
Nachts auf der Baustelle
Die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Brückenneubau
starteten bereits im Herbst 2019 mit der Erstellung der Bohrpfähle
für die Gründungen der drei Brückenpfeiler und der beiden Widerlager sowie deren Errichtung. Erst danach startete der Aufbau des
Traggerüstes. Bevor hierfür die 15 Längsträger HEB 1000 über den
Bahngleisen montiert werden konnten, wurden die Jochtürme aus
den Schwerlaststützen röro Rüststütze S150 in den Pfeilerachsen
errichtet und darauf die Jochträger in Querrichtung montiert. In der
Folge liefen die Arbeiten dann regelrecht auf Hochtouren – insbesondere mit Blick auf das enge Zeitfenster. Acht Stunden standen
während der Nacht an einem Wochenende in der ersten von insgesamt drei Sperrphasen zur Verfügung, um die Längsträger und die
gesamte Schalung über den Bahngleisen aufzubauen – und zwar
wasserdicht. Stetter: „Das in dieser kurzen Zeitspanne zu schaffen,
war die größte Aufgabe. Alles, was irgendwie dafür vorgefertigt und
vormontiert werden konnte, lag vorbereitet parat.“ Positiv wirkte
sich dabei aus, dass thyssenkrupp Infrastructure mit Abstand über
den größten Materialbestand für Traggerüstsysteme verfügt und so
alle Komponenten schnell und just in time auf die Baustelle liefern
konnte. Morgenstern, der den Aufbau der Traggerüste vor Ort begleitete, erklärt: „Wir planen die Materialdisposition immer unter
wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten. So erfolgte die
Anlieferung der HEB-Träger teilweise direkt von anderen Baustellen.
Das erspart Transportwege und Lagerkosten.“
Arbeitssicherheit geht vor
Wasserdicht musste die Schalung aufgrund der Nähe zu der
Oberleitung der Bahn sein. Das war auch der Grund, warum der
Brückenüberbau mit einem Sicherheitsabstand von 50 Zentimeter
zur Oberleitung in einer um 1,90 Meter erhöhten Lage gebaut und
erst nach Fertigstellung mit einer digital gesteuerten Synchronhubanlage abgesenkt wurde. Auch seitlich musste der Berührschutz
aus arbeitsschutztechnischen Gründen zusätzlich noch einmal mindestens 1,80 Meter aufgebaut werden. So konnten die Mitarbeiter
den Überbau fertigen und waren gleichzeitig vor der Hochspannung
ausreichend geschützt.
Nächster Halt: Brückenpfeiler und Widerlager
Nach Erhärten des Betons galt es zuerst das Traggerüst und die
Schalung wieder abzubauen, bevor der Brückenüberbau Zentimeter für Zentimeter abgesenkt werden konnte. Für diesen Abbau
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Nach einer achtstündigen Sperrphase war das Traggerüst inklusiver der wasserdichten Schalung über den Bahngleisen aufgebaut.
Gut zu erkennen ist der leicht geschwungene Verlauf der Brückenkonstruktion.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
hatte die Deutschen Bahn AG wieder einen sehr engen Zeitrahmen
gesteckt: Zwei Sperrphasen à 5 und 7 Stunden standen während
der Nacht zur Verfügung. Da der Brückenüberbau nach seiner Fertigstellung zunächst durch das Traggerüst gehalten wurde, mussten
zur temporären Abstützung sogenannte Absetzstapel und Pressenstapel inklusive der hydraulischen Synchronhubanlage auf den
Pfeilerköpfen und den Widerlagern von den thyssenkrupp-Hydraulikexperten errichtet werden. Insgesamt wurden 16 Pressen – zwei
pro Widerlager und vier pro Pfeiler – verbaut, die untereinander über
einen Computer verbunden waren. Die Pressen- und Absetzstapel
bestanden aus großen, übereinandergestapelten Betonquadern
und Stahlplatten.
Achsweise abgesenkt
Die Absenkung des Überbaus verlief immer achsweise. thyssenkrupp Infrastructure Abteilungsleiter Hydraulik, Heinz-Günter
Brandt, der seinen Kollegen Daniel Stritzki zwischenzeitlich vor
Ort unterstützte, erklärt den Absenkvorgang: „Begonnen wurde an
den Widerlagern mit einer Absenkung von einem Zentimeter. Danach wurden die Pfeilerachsen um je zwei Zentimeter abgesenkt,
anschließend wiederum die Widerlager, diesmal auch um zwei
Zentimeter, dann wieder die Pfeiler und so weiter.“ Was zunächst
so simpel klingt, ist ein komplexer Vorgang: Für einen Absenkhub
wurde der Überbau zuerst durch die Pressen ein wenig angehoben,
der Absetzstapel durch Entfernen einer Stahlplatte in der Höhe reduziert und anschließend der Überbau abgesenkt und dort aufgelagert. Zwischen den einzelnen Pressenhüben gab es immer wieder
Umbaupausen, in denen auch der Pressenstapel in seiner Höhe
reduziert werden musste. Brandt: „Nach jedem Absenkhub, musste die Presse umgebaut werden, sodass der nächste Hub gemacht
werden konnte.“ So ging es dann im Dezember 2020 insgesamt um

Aus diesen Betonquadern wurden die Pressen- und Absetzstapel
für den Absenkvorgang des Überbaus zusammengesetzt.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
190 Zentimeter drei Wochen lang abwärts für den Überbau. Dabei
war es wichtig darauf zu achten, dass der Überbau sich nicht um
seine Längsachse verdreht. Das kontrollierte und regelte die Computersteuerung, die die einzelnen Pressen synchron über Magnetventile steuerte und dabei in Echtzeit alle Messwerte auf dem Bildschirm visualisierte und aufzeichnete.
Gebündelte Kompetenz
Die Umsetzung eines Projektes mit diesen komplexen Randbedingungen funktioniert am besten, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten und ihr jeweiliges Expertenwissen und Know-how mit
einbringen. In dieser Hinsicht ist der Brückenneubau in Vilshofen ein
sehr gutes Beispiel. Morgenstern: „Für uns war das ein Projekt, das
wir niederlassungsübergreifend unter der Beteiligung unterschiedlicher thyssenkrupp Infrastructure Niederlassungen und Lager realisiert haben. Dazu gab es eine Art Dreier-Symbiose zwischen
Fritsche und Partner, Mayerhofer und uns. Auf- und Abbau der
Traggerüste und auch die Absenkung haben sehr gut funktioniert,
nicht zuletzt wegen der akribischen Vorplanungen. Besonders positiv war, dass Fritsche und Partner neben der Standsicherheitsprüfung auch die Bauüberwachung übernommen hatten. So war immer
ein Ansprechpartner vor Ort und es gab in der Kommunikation ganz
kurze Wege.“ Das bestätigt Stetter: „Sowohl die Abstimmungen als
auch die Ausführung vor Ort waren sehr gut.“ Gleichzeitig hebt er
die Kompetenz von thyssenkrupp Infrastructure hervor: „Die Mitarbeiter arbeiteten sehr flexibel und sehr engagiert. So waren wir mit
dem Auf- bzw. Abbau des Traggerüstes fertig, bevor die Sperrphasen endeten.“ Wenn die abschließenden Arbeiten zur Fertigstellung
des Brückenbauwerks bis Mitte 2021 genauso im Zeitplan ausgeführt werden, können voraussichtlich 2024 die ersten Fahrzeuge
über die Ortsumgehung rollen und die Einwohner von Vilshofen
endlich aufatmen.

Neues ASi-5/ASi-3 Adressiergerät von Bihl+Wiedemann
Um ASi Teilnehmer aller Generationen im Feld einfach in ASi Netzwerke einzubinden, hat Bihl+Wiedemann ein modernes ASi-5/ASi-3
Handadressiergerät entwickelt. Dabei setzt das Unternehmen, wie
schon bei seinen ASi-5/ASi-3 Gateways, auf vollständige Kompatibilität, was bedeutet, dass das Adressiergerät sowohl für alle ASi-5
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Module wie für sämtliche Module früherer ASi Generationen verwendet werden kann – und das bei einheitlichem Workflow.
Das neue ASi-5/ASi-3 Adressiergerät von Bihl+Wiedemann
ist für die einfache Adressierung von ASi-3 und ASi-5 Modulen
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optimiert. Es überzeugt dabei
einer sehr geringen Selbstentladung ist das Handadressiernicht nur durch sein modernes Design mit OLED Farbgerät auch nach monatelanger
display und die einfache BeLagerung noch einsatzbereit.
dienung über sechs robuste
Ebenfalls integriert im neuen
Tasten, sondern verfügt auch
ASi-5/ASi-3
Adressiergerät
über einen langlebigen leisist ein Standard USB-C Antungsstarken Energiespeicher
schluss. Dieser wird zum einen für die Energieversorgung
(Superkondensator), der ein
genutzt, zum anderen dient er
schnelles Laden bei gleichzeitiger Nutzung ermöglicht.
als PC-Schnittstelle, um das
Komplett geladen ist das
Gerät mit den Software Suites von Bihl+Wiedemann zu
Gerät in ca. 30 Minuten, und
verbinden. Zukünftig können
bereits 10 Minuten Ladezeit
ASi-5/ASi-3 Adressiergerät von Bihl+Wiedemann
über diese Schnittstelle auch
reichen aus, um unter Verwendung der im Lieferumfang
Firmware Updates zur Verfügung gestellt werden, etwa zur Erweiterungen des Funktionsumenthaltenen Adressierkabel für 70 ASi Module ASi Adressen
fangs.
(ASi-3) und Teilnehmernummern (ASi-5) zu vergeben. Und dank

Erneuter Zuwachs für das Rewindo-Premium-Partnernetzwerk
Für das Premium-Partnernetzwerk der Rewindo GmbH Fenster- Recycling-Service ist es bereits der vierte Neuzugang in diesem Jahr: Die
Alfred Bohn GmbH & Co. KG, Sinsheim, hat als 15. Fensterbauunternehmen den Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Insgesamt umfasst
das Netzwerk nun 22 Unternehmen entlang der PVC-Wertschöpfungskette, darunter neben dem Fensterbau die Branchen Extrusion,
Folienherstellung und Recycling-Maschinenbau. Hinzu kommen 5 zusätzliche Sponsor-Partner aus dem Fensterbau, die seit Januar gewonnen werden konnten „Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn vereint unter ihrem Dach neben Fenstersystemen weitere Produktbereiche
wie beispielsweise Isolierglas. Auch von daher passt unser neuer Partner hervorragend in unser Netzwerk, weil wir perspektivisch dessen
Erweiterung um weitere Branchen wie die Glas- und Beschlagindustrie planen“, so Rewindo-Geschäftsführer Michael Vetter.

al bohn Fenstersysteme GmbH und aluplast GmbH verbindet eine
inzwischen Jahrzehnte andauernde Partnerschaft.

Kontakt über Gesellschafter aluplast

Stetiges Anwachsen des Premium-Partnernetzwerks

Das mittelständische Unternehmen Alfred Bohn wurde 1963
gegründet und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Produktion, Außendienst und Verwaltung, darunter
17 Auszubildende. Das Betriebsgelände in Sinsheim umfasst insgesamt 54.000 Quadratmeter. Die Unternehmensgruppe produziert
und vertreibt Fenster, Türen und Vordächer der Marke Albohn, Sommer- und Wintergärten der Marke Tebau sowie Glaslösungen unter
dem Label
„Sinsheimer Glas“. al bohn Fenstersysteme zählt heute zu den
führenden Fensterherstellern Deutschlands. Der Kontakt zur Rewindo kam über die Kooperation mit deren Gesellschafter aluplast als
Systemhaus und Hersteller von PVC-Fensterprofilen zustande. Die

„Das stetige Anwachsen des Netzwerks versetzt uns in die Lage,
das werkstoffliche Recycling in Deutschland noch bekannter zu machen und unseren Anteil an den Recyclingzielen der europäischen
PVC-Branche kontinuierlich zu steigern“, betonte Vetter. Letztere
hat sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 eine Recyclingmenge
an PVC von einer Million Tonnen pro Jahr zu erreichen. Zusammen
mit seinen Recyclingpartnern und mit Unterstützung des Netzwerks
verzeichnete Rewindo im Jahr 2019 einen Recycling-Output von ca.
35.500 Tonnen an PVC-Altfenstern, -türen und -rollläden sowie von
über 65.000 Tonnen an PVC-Profilabschnitten.
„Auch für die kommenden Jahre sind wir auf Wachstum ausgerichtet“, so Vetter.

Nachhaltigkeitsgedanke von entscheidender Bedeutung
„Für uns ist der Nachhaltigkeitsgedanke in seiner Umsetzung von
entscheidender Bedeutung. Geht es doch darum, durch weitestgehend geschlossene Stoffkreisläufe, Ressourcen zu sparen und
gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Reduzierung von Abfällen zu senken. Auf diese Art können wir gutes Kostenmanagement
mit Ökologie sinnvoll verbinden und schaffen gleichzeitig
Differenzierungsmerkmale zum Wettbewerb, die es nun zu nutzen gilt“, so Matthias König, Geschäftsführer Alfred Bohn GmbH &
Co. KG.
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Wiedenmann GmbH trauert um Firmengründer

Erfinder der Rasenkehrmaschine gestorben
Im Jahr 1964 stellte Georg Wiedenmann in Rammingen bei Ulm
eine neuartige Rasenpflegemaschine vor. Sie revolutionierte die
Grasaufnahme und begründete eine Erfolgsstory: Heute zählt die
von ihm und seiner Frau Gertrud gegründete Wiedenmann GmbH
mit über 120 Maschinen für Rasenpflege, Schmutzbeseitigung und
Winterdienst zu den weltgrößten Anbietern. Am 25. Mai 2021 verstarb Georg Wiedenmann mit 86 Jahren.
Vor 12 Jahren übertrug der versierte Tüftler die Geschäfte seinen
Söhnen Horst, Uwe und Jürgen. „Mit Pioniergeist und unermüdlicher Schaffenskraft hat er das Unternehmen geleitet“, würdigten
Horst und Uwe Wiedenmann, die den Familienbetrieb heute gemeinsam leiten, die Verdienste ihres Vaters. Mit Ideenreichtum, Risikobereitschaft, Entscheidungsfreude und Ausdauer habe er maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen.
Die Wiedenmann GmbH sieht sich diesem Erbe verpflichtet. Man
arbeite daran, weiterhin als technischer Innovator und Vorzeigebetrieb der Branche zu gelten.
Ein Anspruch, den nicht nur zahlreiche Patente, Auszeichnungen
und Rekorde widerspiegeln. Bis in jüngste Zeit hat Wiedenmann

Begründete einen Welterfolg: Erste Rasenkehrmaschine vom Typ
WI, mit der Wiedenmann 1964 die Grasaufnahme revolutionierte

Foto: Wiedenmann

Starb Ende Mai in Rammingen bei Ulm: Georg Wiedenmann wurde 86 Jahre alt
Foto: Wiedenmann
technologische Lösungen in Bereichen geschaffen, für die es bislang keine maschinellen Helfer gab. Zum Beispiel den Core Recycler: Eine Maschine, die den Abfall bei der Tiefenlüftung des Rasens
aufnimmt und verwertet. Das macht sie derart gut, dass Betreiber
nicht nur Kosten sparen, sondern auch Einnahmen erwirtschaften
können. Produktivität sei ein Schlüsselfaktor in allen Entwicklungen,
hieß es.
Die Maschinen werden meist als Anbaugerät am Kompakttraktor,
Schlepper oder Universalfahrzeug eingesetzt. Angeschafft werden
sie von Kommunen, Golf- und Freizeitanlagen, Sportvereinen sowie
Dienstleistern. Den Schwerpunkt bildet die Pflege von Natur- und
Kunstrasen. Hier deckt Wiedenmann alle gängigen Arbeitsaufgaben
ab. Ein mitbegründeter Trend sind Kombi-Maschinen: Universalgeräte etwa für die Wegereinigung, die mehrere Aufgaben übernehmen
und damit verschiedene Einzelmaschinen ersetzen. Bemerkenswert
ist auch der Winterdienst: Die schwäbischen Schneeschilde und
Streuer zählen zu den fortschrittlichsten der Branche.
Wiedenmann fertigt mit rund 250 Beschäftigten am Stammsitz
in Rammingen bei Ulm sowie im ungarischen Beled. Rund 75 Prozent der Produktion gehen in den Export, neben Europa nach USA,
Asien, Australien und Neuseeland. Beratung und Vertrieb erfolgen
direkt oder über Handelspartner. In die Forschung und Entwicklung
fließt jedes Jahr ein zweistelliger Prozentanteil des wachsenden
Umsatzes. Viel wird in die Belegschaft investiert. Die Corona-Krise
habe man bislang gut gemeistert.

TÜV SÜD Advimo unter neuer Leitung – Norbert Rupp folgt auf Robert Oettl
Norbert Rupp übernimmt zum 1. Juni 2021 die Leitung der TÜV
SÜD Advimo GmbH. Mit 260 Mitarbeitern an zwölf Standorten in
Deutschland ist die TÜV SÜD-Tochter einer der führenden Consulting- und Dienstleistungspartner für professionelle Investoren, Bestandshalter, Nutzer und Betreiber von Immobilien über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Norbert Rupp steht für die kontinuierliche Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von TÜV SÜD Advimo. Gemeinsam mit Robert
Oettl und Matthias Mosig gründete er im Jahr 2002 die cgmunich
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GmbH und im Jahr 2009 die cgmunich Asset & Property Management GmbH und legte damit den Grundstein für die heutige TÜV
SÜD Advimo GmbH. Nach der Übernahme von cgmunich durch
TÜV SÜD im Jahr 2014 und der erfolgreichen Integration in den
Konzern wechselte Norbert Rupp in die Division Real Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. Dort verantwortete der 51-jährige Bauingenieur den internationalen Auf- und Ausbau der Business Unit
Building Advisory Services und entsprechende M&A-Aktivitäten.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt seiner Tätigkeit war der Aufbau von neuen digitalen Services für die Immobilienbranche. Dazu
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Norbert Rupp
zählen die BIM Advisory Services, der Einsatz von Model Checkern
und Gebäudesimulation sowie das Betreiberpflichtenmanagement/
Compliance as a Service.
Währenddessen entwickelte Robert Oettl als Geschäftsführer das
Leistungsspektrum von cgmunich kontinuierlich weiter ¬– durch Zukäufe in den Bereichen Planen, Bauen und Betreiben und die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Ein wichtiges Signal für
die breitere, zukunftsgerichtete Aufstellung war die Umfirmierung
zur TÜV SÜD Advimo GmbH im Jahr 2016. Heute bietet das Unternehmen ein umfassendes Leistungsspektrum, das den gesamten Lebenszyklus von Immobilien umfasst. Dazu gehören Technical

Advisory Services, Smart Building & Sustainability Consulting, Real
Estate Management Consulting, Asset & Property Management
Services, Liftmanagement sowie BIM Strategy, BIM Consulting und
BIM Management. Zwischen 2015 und 2020 belegte das Unternehmen fünf Mal den ersten oder zweiten Platz im Bell Property Management Report – ein eindrücklicher Beweis für die Qualität der
Leistungen und die erfolgreiche Positionierung der neuen Marke im
Markt.
Norbert Rupp wird die Entwicklung von TÜV SÜD Advimo zum
Lebenszykluspartner für professionelle Investoren, Bestandshalter,
Nutzer und Betreiber von Immobilien weiter vorantreiben. „Durch
die enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung von neuen Dienstleistungen und beim Roll-out neuer Services bin ich mit den Themen und den Kunden von TÜV SÜD Advimo bestens vertraut“, sagt
Norbert Rupp. „Unser wichtigstes Ziel wird auch weiterhin darin
bestehen, dass unsere Kunden von unseren Leistungen spürbare
und zählbare Vorteile haben. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherung von Qualität, Kostensicherheit und Nachhaltigkeit in
allen Lebensphasen einer Immobilie.“ Vielversprechende Potenziale
sieht der neue Geschäftsführer vor allem beim Building Information
Modeling (BIM), beim Liftmanagement, beim Lifecycle Management
und bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) im Immobilienbereich.
Robert Oettl verlässt das Unternehmen, um sich in Zukunft auf
seine Tätigkeiten als Business Angel und Investor für immobiliennahe Start-ups, als Beirat von Immobilienunternehmen und als Senior
Advisor im Umfeld von Immobiliendienstleistungen zu fokussieren.

Pumpensteuerung kommuniziert im Alarmfall drahtlos
Das neue GSM-Modul von Pentair Jung Pumpen
Eine automatische Nachricht auf das Smartphone oder an die Leitwarte, wenn die Abwasserpumpstation ausfällt oder die Hebeanlage
im Keller streikt? Das neue GSM-Modul von Jung Pumpen macht
die Pumpensteuerung des Herstellers fernmeldefähig und sendet
Fehler- und Statusmeldungen per E-Mail oder SMS. Betreiber und
Nutzer sind dadurch jederzeit über eventuelle Betriebsstörungen
und den Zustand der Pumpstation informiert.
Für mehr Sicherheit
Die Steuerungen von Pumpstationen und Hebeanlagen nutzen
Signale aus der installierten Niveauerfassung für die Ein- und Ausschaltung der angeschlossenen Pumpen. Hochwassermeldungen
bzw. andere Störungen werden ebenfalls von der Steuerung verarbeitet und aktivieren einen Alarm, welcher kabelgebunden weitergeleitet werden kann. Abwasserpumpen in kommunalen Abwassersammelschächten, Pumpstationen und Hebeanlagen befinden sich
jedoch häufig an entfernten Einbauorten, wo eine Datenkabelanbindung nicht wirtschaftlich ist und ein Pumpenausfall deshalb oft zu
spät erkannt wird.
Neues GSM-Modul für HighLogo-Mikroprozessorsteuerung
Das neue GSM-Modul von Pentair Jung Pumpen übermittelt spezifische Fehler- und Statusmeldungen an definierte Alarmempfänger (Mobiltelefon, E-Mail-Account) und informiert den Betreiber damit direkt über Störungen in entfernten Pumpstationen oder erinnert
z.B. auch an eine notwendige Wartung. Betriebsstörungen können
dadurch sofort erkannt und umgehend behoben werden. Regelmä-

Das neue GSM-Modul ermöglicht im Störungsfall die Benachrichtigung von bis zu 3 Alarmempfängern per SMS oder E-Mail

Bilder: Pentair Jung Pumpen, Steinhagen
ßige Inspektionen zur Auslesung des Fehlerspeichers der Pumpensteuerung können entfallen.
Aufbau
Das in die Steuerung integrierte GSM-Modul besteht aus einer
Basisplatine und einem aufgesattelten GSM-Modem mit Antenne.
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Das Modem baut nur bei Bedarf eine Einzelverbindung über den
Provider der Wahl auf. Um hohe Datenvolumina und Kosten zu vermeiden, besteht keine dauerhafte Datenverbindung. Die Modulbauweise von Basisplatine und Modem erlaubt einen kostengünstigen
und einfachen Austausch des aufgesteckten Modems, sollten sich
die Anforderungen oder die Netzstandards im Lauf der Jahre ändern. Ein optionales Akkumodul ermöglicht auch bei einem Netzausfall die Alarmweiterleitung. Die Alarmmeldungen sind zusätzlich
für eine automatische Weiterverarbeitung auf der Leitwarte codiert.
Nachrüstung möglich
Jung Pumpen HighLogo-Steuerungen der aktuellen Baureihe (ab
Dezember 2020), können durch qualifiziertes Personal auch nachträglich mit dem GSM-Modem ausgerüstet werden. Es wird mit
wenigen Handgriffen in das vorhandene Steuerungsgehäuse eingesetzt und automatisch von der Steuerung erkannt. Die Konfiguration erfolgt menügeführt. In dem YouTube-Video „Einbau & Inbetrieb-

Nachrüstung des GSM-Modems in eine HighLogo-Steuerung
durch qualifiziertes Personal. Das YouTube-Video „Einbau & Inbetriebnahme GSM-Modem“ zeigt wie es geht.
nahme GSM-Modem“ von Jung Pumpen wird die Nachrüstung und
Parametrierung des Modems anschaulich gezeigt.
GSM-Pro 2 Modem für BasicLogo und ältere HighLogoModelle
Bei elektronikplatinenbasierten BasicLogo-Steuerungen oder
älteren HighLogo-Modellen (bis Dezember 2020) werden Fernmeldungen durch ein GSM Pro 2-Modem realisiert. Dieses befindet
sich in einem zusätzlichen, separaten Gehäuse und kann ebenfalls
bei Bedarf durch qualifiziertes Personal nachgerüstet werden. Im
Fall BasicLogo werden Sammelstörmeldungen oder Netzausfall
weitergeleitet, bei älteren HighLogo-Steuerungen sind zusätzlich
auch Hochwasseralarmmeldungen möglich.
Fazit

BasicLogo und ältere HighLogo-Steuerungen sowie Jung Pumpen-Produkte mit potentialfreiem Ausgang können mit dem GSM
Pro 2-Modem remotefähig nachgerüstet werden.

Mit den beschriebenen Lösungen sind zukünftig alle von Jung
Pumpen gelieferten Pumpstationen und Hebeanlagen direkt oder
durch eine unkomplizierte Nachrüstung fernmeldefähig. Auch weitere Produkte, die über einen potentialfreien Ausgang verfügen
(Hebefix-Serie, WCfix-Serie, K2 Plus und die Jung Pumpen Alarmgeräte), können mit dem GSM Pro 2-Modem über die Remote- Verbindung überwacht werden.

Erschließungsgebiet Allmannsweier, Gemeinde Schwanau

Funke hat für (fast) alles eine Lösung
Im Ortsteil Allmannsweier in der südbadischen Gemeinde Schwanau entsteht derzeit ein neues Wohngebiet. Bei der Planung lag ein
besonderer Fokus auf dem hohen Grundwasserstand, auf Höhendifferenzen zwischen dem Sammler und den Hausanschlussleitungen
sowie auf einer zuverlässigen Behandlung und Versickerung von belasteten Oberflächenabflüssen. Mit dem Kunststoffschacht DN
1000, den innenliegenden Abstürzen Funke ILA, mit der
D-Rainclean®-Sickermulde sowie mit dem HS®-Kanalrohrsystem
hatte die Funke Kunststoffe GmbH für all diese entwässerungstechnischen Anforderungen eine überzeugende Lösung.
Bereit für den Einbau im Ortsteil Allmannsweier: Die Funke Kunststoffschächte DN 1000 mit dem Auftrieb entgegenwirkendem
Profilrohr und die HS®-Kanalrohre DN/OD 250 für den Schmutzwassersammler.
Foto: Funke Kunststoffe
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Schutzkleidung –
nur die richtige Pflege
bringt dauerhafte
Sicherheit.

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

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

einseitig, mit einem Straßengefälle in Richtung Rinne“, erläutert
Bautechniker Wolfram Döring vom BOOS Ingenieurbüro für Entwässerung und Verkehr. Die Standzeit des Substrats ist abhängig vom
Verkehrsaufkommen bzw. dem Verschmutzungsgrad des Abflusses
und liegt zwischen 15 und 40 Jahren. Laut Fachberater Oberle sollte die Wasserdurchlässigkeit des Substrats nach zehn Jahren an
einer repräsentativen Stelle durch einen einfachen Versickerungsversuch überprüft werden.
Profilrohr wirkt gegen Auftrieb

Der Funke Kunststoffschacht DN 1000 besteht aus einem Profilrohr. Die Rohrinnenseite ist glatt, die profilierte Außenseite wirkt
bei fachgerechter Verdichtung des Verfüllmaterials einem Auftrieb
des Schachtes entgegen.
Foto: BOOS
Bauland begehrt
Mehrere Jahre hatten die Pläne für ein weiteres Neubaugebiet
in Allmannsweier bereits auf dem Tisch gelegen. Mit dem Spatenstich im Dezember 2019 konnte die Erschließung des Baugebiets „Waldweg“ dann endlich beginnen. Seitdem nimmt das 2,67
ha große Areal mit den geplanten 23 Einzelhäusern und den vier
mehrgeschossigen Gebäuden für insgesamt rund 180 Einwohner
zunehmend Gestalt an. Den Anstoß für die Maßnahme hatte eine
hohe Nachfrage nach Bauland gegeben. Ein besonderes Augenmerk lag im Vorfeld auf dem Entwässerungskonzept, welches das
Ingenieurbüro für Entwässerung und Verkehr BOOS für die Gemeinde Schwanau erstellte. Der Ortsteil Allmannsweier entwässert im
Trennsystem. Das Regenwasser wird bislang über einen Sammler
von Süden nach Norden und von Osten nach Westen, an den Rand
des Ortes, bis zum Vorfluter Rungsgraben abgeleitet, während das
Schmutzwasser in die entgegengesetzte Richtung zum Teil über
eine Druckrohrleitung zur Kläranlage in Nonnenweier befördert wird.
Schnell stand fest, dass für das Oberflächenwasser im Plangebiet
nur eine Versickerung vor Ort in Frage kam, da das vorhandene
Regenwassernetz nördlich vom geplanten Wohngebiet hydraulisch
bereits überlastet ist. Die Grundstückseigentümer sollen dabei ihre
Regenwasserversickerung selbst planen, was ohne Genehmigung
der Unteren Wasserbehörde möglich ist.

Eine weitere Herausforderung bei der Planung stellte der hohe
Grundwasserstand im Bebauungsgebiet dar. Der mittlere höchste Grundwasserstand, also der Durchschnitt aus den höchsten
Grundwasserständen der letzten zehn Jahre, beträgt in Allmannsweier 153,00 müNN im südlichen und 152,80 müNN im nördlichen
Bereich, während das geplante Straßenniveau zwischen 153,85
müNN und 154,85 müNN liegt. „Diese Rahmenbedingung mussten wir beim Einsatz der Sickermulden, aber auch bei der Wahl der
Schächte berücksichtigen. Aufgrund seiner Auftriebssicherheit fiel
die Entscheidung auf den Funke Kunststoffschacht DN 1000“, beschreibt Döring. Achim Rehm, Technischer Leiter des Bauamtes der
Gemeinde Schwanau, fügt hinzu: „Aus Erfahrung weiß ich, dass die
Dichtigkeit von Betonschächten nach mehreren Jahren im Grundwasser leidet. Das kann uns mit dem Kunststoffschacht, der noch
dazu von Funke monolithisch gefertigt wurde, nicht passieren.“ Insgesamt 16 Funke Kunststoffschächte DN 1000 kamen auf der rund
500 m langen Straße zum Einsatz, zusätzlich wurde noch auf den
Grundstücken jeweils ein Hausanschlussschacht für das Schmutzwasser verbaut. Der Funke Kunststoffschacht DN 1000 eignet sich
besonders gut für Einsatzgebiete mit hohen Grundwasserständen,
weil die profilierte Außenseite bei fachgerechter Verdichtung des

Professionelle Lösung gefragt
Dagegen musste für die Entwässerung der rund 3.460 m² großen
Verkehrsanlagen im öffentlichen Bereich eine Lösung für einen professionellen Umgang mit durch Reifen- und Bremsabrieb, Abgase
und Feinstoffe belastetem Oberflächenwasser gefunden werden.
Die Gemeinde Schwanau entschied sich hier für die D-Rainclean®Sickermulde von der Funke Kunststoffe GmbH. „Dabei handelt es
sich um eine mit Substrat gefüllte Kunststoffmulde, die belastetes Niederschlagswasser aufnimmt und nach dem Passieren der
D-Rainclean®-Substratschicht in unbedenklichem Zustand an den
Boden abgibt“, so Funke-Fachberater Sebastian Oberle. D-Rain
clean® besitzt eine Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und erfüllt die Anforderungen des DWA-Arbeitsblattes
A 138, welches den Umgang mit stärker verunreinigtem Niederschlagswasser vor der Versickerung regelt. Ihre hohe Reinigungsleistung erreicht die Sickermulde durch im Substrat enthaltene,
natürliche Mineralien. Das Substrat schafft dabei den „Spagat“
zwischen dem zuverlässigen Filtern von Schadstoffen auf der einen
Seite und einer hohen Durchlässigkeit auf der anderen Seite, ohne
die die Sickermulde nicht funktionieren würde. „Insgesamt wurden
in 14 Teilflächen 185 m Versickerungsmulden angelegt, und zwar
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Die D-Rainclean®-Sickermulde nimmt das belastete Niederschlagswasser von Straßen, Parkplätzen, Hof- und Dachflächen
auf und gibt es in unbedenklichem Zustand an den Boden ab.

Foto: BOOS
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Verfüllmaterials einem Auftrieb entgegenwirkt. Die Schachtrohrinnenseite dagegen ist glatt; die Gerinneformen im Schachtboden
sind vom Kunden je nach Baustellensituation individuell gestaltbar.
Platz sparender, innenliegender Absturz
Doch noch ein weiterer Aspekt überzeugte die Gemeinde Schwanau: Der hochdruckspülbare und wartungsfreundliche Kunststoffschacht lässt sich mit einem innenliegenden Absturz kombinieren.
Er ist so Platz sparend konstruiert, dass der Schacht weiterhin
problemlos begehbar ist. Für die Baustellensituation im Ortsteil
Allmannsweier kam dies wie gerufen. Rehm: „Mit den im Kunststoffschacht angebrachten Abstürzen Funke-ILA konnten wir die
Höhenunterschiede zwischen den höheren Hausanschlussleitungen
und dem in einer Sohltiefe von 4,50 m liegenden Sammler perfekt
ausgleichen.“ Anders als bei außenliegenden Abstürzen ist der Funke-ILA leichter zu montieren, da nur wenig zusätzlicher Erdaushub
notwendig ist: Vom Inneren des Schachtes aus konnte die ausführende Vogel-Bau GmbH den Absturz einfach und schnell einbauen.
Systemcharakter der Funke-Produkte
Der Systemcharakter der Funke-Produkte überzeugte in Allmannsweier auf der ganzen Linie. Zum Einsatz kam neben den
Kunststoffschächten DN 1000 und den ILA-Abstürzen auch das
HS®-Kanalrohrsystem, das in der Nennweite DN/OD 160 für die
Hausanschlussleitungen und in der Nennweite DN/OD 250 für den
rund 450 m langen Schmutzwassersammler verbaut wurde. Alle
Bauteile des HS®-Programms sind bis DN/OD 500 mit einer fest
eingelegten, verschiebesicheren FE®-Dichtung ausgestattet. Das
HS®-Rohrsystem besitzt eine Nutzungs- und damit technische Lebensdauer von 80 bis 100 Jahren, und ist damit besonders langlebig. Für die Gemeinde Schwanau war Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Grund, warum man sich für die Funke-Produkte entschied.
Rehm: „Man muss den Markt beobachten und wissen, was es gibt.
Nur so kann man aus den Angeboten die geeigneten, qualitativ
hochwertigen Produkte für sein Projekt wählen.“

Insgesamt 185 m D-Rainclean®-Sickermulde sind im Baugebiet
„Waldweg“ einseitig, mit einem Straßengefälle in Richtung Rinne,
angelegt worden. 
Foto: Funke Kunststoffe
Das Motto „trau, schau, wem“ hat sich demnach in Allmannsweier gelohnt. Mit der Entscheidung für Funke ist man hier nämlich
hoch zufrieden.

Wasserstoff Visionsnetz mit Kartenausschnitt
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Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber entwickeln Projekt „Zukunft RuH2r“
zum Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur
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• Bereitstellung einer Wasserstoffinfrastruktur in der Scharnierregion zwischen der Metropole Ruhr und Südwestfalen beabsichtigt
• Schaffung einer klimaneutralen Energieversorgung von interessierten Verbrauchern in Industrie-, Verkehrs- und Gebäudesektoren
• Weitere Projektpartner sind willkommen
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Der Fernleitungsnetzbetreiber OGE und die Verteilnetzbetreiber
ENERVIE Vernetzt sowie Westnetz beabsichtigen im südöstlichen
Ruhrgebiet und angrenzenden Sauerland ein regionales Wasserstoff-Cluster zu errichten. Hierdurch soll den industriellen Verbrauchern eine Dekarbonisierung und Vorbereitung ihrer Herstellungsprozesse auf den Zukunftsenergieträger Wasserstoff ermöglicht
werden. Darüber hinaus kann der Wasserstoff auch einen Beitrag
zur klimaneutralen Umgestaltung der Verkehrs- und Gebäudesektoren leisten. Perspektivisch soll das Wasserstoff-Cluster „Zukunft
RuH2r“ über OGE mit dem deutschen und europäischen Wasserstoffnetz und darüber mit weiteren regionalen Wasserstoff-Clustern
verknüpft werden.
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de Kraftwerksstandorte zu nennen, die sich durch leistungsstarke Wasser-, Gas- und Stromleitungsanbindungen, wie etwa zum
Stromübertragungsnetz, für eine Wasserstofferzeugung anbieten.
Zum anderen möchten zahlreiche zukunftsgerichtete (Industrie-)
Betriebe, wie etwa BILSTEIN GROUP, Waelzholz Gruppe, H2 Green
Power & Logistics, Kabel Premium Pulp & Paper und thyssenkrupp
Hohenlimburg, Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Unternehmenstätigkeit einsetzen.
Dazu beabsichtigt OGE gemeinsam mit ENERVIE Vernetzt und
Westnetz, eine regionale Wasserstoff- Infrastruktur in Südwestfalen
zur Bereitstellung des nachhaltigen Energieträgers in der mittelständischen Industrie und weiteren Verbrauchssektoren, wie Verkehrsund Gebäudebereichen, zu errichten. Das Besondere an diesem
Cluster ist die Zusammenarbeit von Netzbetreibern mit sich ergänzenden Kompetenzen. So wird OGE seine Expertise zum Wasserstofftransport einbringen.
Dieser Beitrag wird ergänzt um das Fachwissen der Verteilnetzbetreiber ENERVIE Vernetzt und Westnetz über die Kundenbedürfnisse der Unternehmen und Verbraucher vor Ort.
„Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, muss der Energieträger Gas künftig grüner werden. Wasserstoff ist hierzu der
Schlüssel, der zudem die Nutzung der bestehenden leistungsfähigen Gasinfrastruktur ermöglicht. Mit dem Projekt RuH2r bereiten
wir, gemeinsam mit unseren Partnern in dieser vielseitigen Region,
den Weg für den zukunftsfähigen Energieträger Wasserstoff“, beschreibt Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung von OGE
und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, die Projektidee.
„Unsere bereits vorhandene Infrastruktur in Deutschland kann
mit geringen Anpassungen auch dem Transport von Wasserstoff
dienen. Diesen großen Vorteil müssen wir nutzen. 31,5 Millionen
Menschen sind in Deutschland an das Verteilnetz für Gas angeschlossen. Durch dieses Netz werden darüber hinaus 1,6 Millionen
gewerbliche und industrielle Betriebe versorgt. Perspektivisch können also Millionen Haushalte und Unternehmen direkten Zugang
zum Wasserstoffnetz erhalten. Als größter Ballungsraum Deutschlands ist das Ruhrgebiet geradezu prädestiniert, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen“, erklärt Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende
der Westnetz-Muttergesellschaft Westenergie und Vorsitzende des
Nationalen Wasserstoffrates.
Erik Höhne, Vorstandssprecher der ENERVIE-Gruppe, betont:
„Die ENERVIE-Gruppe als regionaler Energieversorger gewährleistet die Anbindung von Gewerbe und Industrie an die Energienetze.

Wasserstoff ist für viele Betriebe die große Chance, ihre Produktion zu dekarbonisieren. Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, der Anschluss an ein Wasserstoffnetz ist dafür ein wesentlicher
Baustein. Unsere Heimatstadt Hagen bietet durch die hohe Industriedichte und die günstige Netzkonstellation in Hagen-Kabel beste
Ausgangsbedingungen für ein regionales H2-Cluster.“
Zur Realisierung eines solchen Clusters möchten sich OGE,
ENERVIE Vernetzt und Westnetz insbesondere mit dem technischen
und regulatorischen Fachwissen im Transport- und Verteilbereich
einbringen, um so die effizienteste und wirtschaftlichste Bereitstellung von Wasserstoff für die Verbraucher sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund stehen die Netzbetreiber gerne bereit, in den kommenden Monaten gemeinsam mit weiteren Partnern aus der Region
die vorhandenen Ideen und Konzepte zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur weiterzuentwickeln und zu detaillieren, um die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsregion fortzuschreiben. Ausgehend
von Wirtschaftlichkeitsaspekten und regulatorischen Rahmenbedingungen sollen Realisierungszeitpläne für das Wasserstoff-Cluster
„Zukunft RuH2r“ entwickelt und geeignete Förderprogramme für
den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft eingeworben werden.
In diesem Zusammenhang weisen die Projektpartner darauf hin,
dass alle Interessenten bei der Entwicklung des regionalen Wasserstoff-Clusters willkommen sind. Es wird eine Erweiterung des Clusters in Richtung Ruhrgebiet und Sauerland, wie etwa dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischen Kreis, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe,
Kreis Unna und der Stadt Dortmund angestrebt.
Open Grid Europe GmbH:
OGE ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber Europas.
Mit einem Leitungsnetz von rund
12.000 Kilometern transportiert das Unternehmen Gas durch
ganz Deutschland und ist aufgrund seiner geografischen Lage das
Verbindungsstück für die Gasströme im europäischen Binnenmarkt.
Die rund 1.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens
stehen für Versorgungssicherheit. OGE stellt sein Netz allen Marktteilnehmern diskriminierungsfrei, marktgerecht und transparent zur
Verfügung. OGE gestaltet die Energieversorgung. Heute und im
Energiemix der Zukunft. Weitere Informationen über OGE finden Sie
unter: www.OGE.net.

Der neue Daily: das smarte Fahrzeug für eine zukunftsweisende
Geschäftsgrundlage
Mit der neuen Daily-Air-Pro-Reihe beschreitet IVECO neue Wege.
Sie hat eine einzigartige intelligente pneumatische Luftfederung mit
einer elektronischen Steuerung – ein Novum in der Branche –, die
den Fahrkomfort erhöht, den Fahrer und die Ladung schützt und
sich an die Anforderungen des Einsatzes anpasst.
Der neue Daily stellt die Konnektivität und Zusammenarbeit auf die
nächste Stufe. Denn der neue Sprachbegleiter IVECO Driver Pal ermöglicht es dem Fahrer, über Amazon Alexa mit dem Fahrzeug und
mit der Fahrer-Community zu interagieren und so ein sicheres,
stressfreies und komfortables Fahrerlebnis zu genießen.
Die hochmoderne Motorentechnologie und das Abgasnachbehandlungssystem gewährleisten die vollständige Einhaltung von Euro 6/D
final und Euro VI/E unter realen Bedingungen und ein Leben lang
(Konformitätsfaktor =1). Der optimierte 2,3-Liter-Motor spart bis zu
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sechs Prozent Kraftstoff im Vergleich zum Vorgängermodell und
steigert die Einsatzflexibilität des Daily mit bis zu 15 Prozent mehr
Drehmoment für anspruchsvolle Einsätze.
IVECO präsentierte den neuen Daily seinem Händlernetz und
der internationalen Presse in einem digitalen Live-Event, das auf
der IVECO-Live-Channel-Plattform gestreamt wurde. Die aktuelle
Entwicklung der Daily-Baureihe geht neue Wege und führt anpassungsfähige und intelligente Lösungen ein, die die Interaktion und
Zusammenarbeit mit dem Fahrer und Eigentümer auf die nächste
Stufe heben und das Fahrzeug zu einem echten Begleiter für den
Geschäftserfolg machen.
Thomas Hilse, IVECO Brand President, sagt: „Mit dem neuen
Daily sind wir ganz nach dem Motto ‚go smart‘ bereit, die nächste
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Stufe zu erklimmen. Sein Innovationsgrad sucht auf dem Markt seinesgleichen. Er bietet erstklassigen Komfort und Sicherheit, außergewöhnliche Flexibilität und Einsatzorientierung zusammen mit einer erheblichen Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und einem
ständig wachsenden Portfolio an IVECO ON-Services. Für uns bei
IVECO ist Verbesserung ein nie endender Prozess, und wenn wir es
schaffen, ein Ziel zu erreichen, beginnen wir sofort mit der Arbeit am
nächsten. Wir hören nie damit auf.“
Davide Diana, IVECO Light Business Line Director, erklärt: „Jede
Daily-Generation hat neue Maßstäbe gesetzt, und das hat den Daily
zu einer ‚Marke innerhalb der IVECO-Marke‘ mit anhaltendem Erfolg
gemacht. Heute ist der Daily führend im europäischen FahrgestellBereich und mit der Daily-7-Tonnen-Version auch im Untersegment
für hohe Nutzlasten. Er bleibt seinem Nachhaltigkeitstalent treu und
ist die Referenz für leichte Nutzfahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen. Der neue Daily kommt in einem Jahr auf den Markt für leichte
Nutzfahrzeuge, in dem das höchste Marktniveau aller Zeiten erwartet wird. Die Zulassungszahlen sind in den letzten drei Quartalen
kontinuierlich angestiegen, und IVECO folgt diesem Trend.“
Die wichtigsten Trends in der Nutzfahrzeugbranche haben den
jüngsten Evolutionsschub des neuen Daily vorangetrieben. Er baut
auf seinen Kernwerten Einsatzflexibilität, Robustheit, Langlebigkeit
und Leistung auf, die ihn seit mehr als 40 Jahren zu einem Spitzenreiter in seiner Klasse machen. Er führt innovative, kundenorientierte Lösungen ein, die ihn zu einem äußerst anpassungsfähigen,
interaktiven, kollaborativen und vernetzten Fahrzeug machen – der
innovativste Transporter seiner Generation und der intelligente Begleiter der Kunden.
Der neue Daily antizipiert die Kundenanforderungen in einer
sich schnell verändernden Nutzfahrzeugbranche, in der die Covid19-Pandemie bestehende Trends verstärkt und beschleunigt. Die
Lieferungen auf der letzten Meile erleben einen Boom, da sich das
Vertrauen der Verbraucher in E-Commerce und Lieferdienste während der Lockdowns deutlich erhöht hat. Es wird erwartet, dass
diese Verschiebung der Einkaufsgewohnheiten mit der Lockerung
der Beschränkungen bis zu einem gewissen Grad andauern wird –
mit einem daraus resultierenden Nachfragewachstum nach leichten
Nutzfahrzeugen. Konnektivität ist zu einer Notwendigkeit in jedem
Bereich des täglichen Lebens geworden – privat und beruflich –,
und auch Fahrzeuge müssen diese Anforderung erfüllen. Nachhaltigkeit und Luftreinhaltung sind noch dringlicher geworden, was zu
immer anspruchsvolleren Emissionsstandards für Fahrzeuge führt.
Öffentliche Anreize unterstützen die Entwicklung neuer Infrastrukturen und bringen einen Aufschwung im Bausektor, von dem die
Daily-Fahrgestelle sowie die mittelschwere Eurocargo-Baureihe von
IVECO erheblich profitieren.
Intelligente AIR-PRO-Luftfederung: eine einzigartig laufruhige
und komfortable Fahrt
Der neue Daily verfügt über die revolutionäre AIR-PRO-Luftfederung, die sich kontinuierlich an die Einsatzbedingungen anpasst, um

eine einzigartig laufruhige und sichere Fahrt für Fahrer und Ladung
zu gewährleisten. Die exklusive AIR-PRO-Continuous-DampingControl(CDC)-Einheit reagiert kontinuierlich auf Fahrbahnänderungen und berechnet alle 10 Millisekunden den idealen Druck auf
jeden Stoßdämpfer, um die beste dynamische Reaktion zu liefern.
Die um 25 Prozent reduzierten Vibrationen tragen weiter zu einem
äußerst komfortablen Fahrerlebnis bei.
Das intelligente AIR-PRO-System passt sich auch den Anforderungen des Fahrers an und gibt ihm die Kontrolle über das Verhalten der Federung. Er kann wählen, ob er komfortabel mit der SoftEinstellung unterwegs ist, mit der Load-Einstellung das Handling
und den Neigungswinkel bei voller Beladung optimiert oder sich auf
die Auto-Einstellung mit den selbst regulierenden Parametern des
Systems verlässt. Die AIR-PRO-Luftfederung passt sich der Fahrzeugbeladung an und reduziert den Neigungswinkel in Kurven um
30 Prozent. Das erhöht die Sicherheit des Fahrers und schützt die
Ladung.
Die AIR-PRO-Luftfederung macht Be- und Entladevorgänge einfach und effizient, indem sie die Ladehöhe in weniger als 10 Sekunden einstellt. Eine Memory-Funktion ermöglicht dem Benutzer
zudem, häufig genutzte Ladehöhen zu speichern, was das Be- und
Entladen noch einfacher macht. Das intelligente AIR-PRO-System
ist über einen speziellen Drehregler am Armaturenbrett und neue,
intuitive TFT-Grafiken einfach zu bedienen.
IVECO Driver Pal über Amazon Alexa: der Sprachbegleiter des
Fahrers
Der neue Daily ist mit dem IVECO Driver Pal ausgestattet, dem
bahnbrechenden digitalen Sprachbegleiter. Er ermöglicht dem Fahrer, sein digitales Leben in das Fahrzeug zu bringen, per Sprachbefehl über Amazon Alexa mit seinem Fahrzeug und der Fahrer-Community zu interagieren und auf die vernetzten Dienste von IVECO
zuzugreifen.
Der IVECO Driver Pal bietet zwei geniale, mit Amazon Web Service und dem Alexa Auto Team entwickelte Skills. Einer davon ist
der MYIVECO-Skill. Dieser ermöglicht dem Fahrer, den Zustand des
Fahrzeugs zu überprüfen, das Navigationssystem einzustellen und
zu verwalten, bei Bedarf Hilfe anzufordern und um Tipps zum Fahrstil zu bitten, um Kraftstoff zu sparen und sicher zu fahren.
Der IVECO Driver Pal hebt die Konnektivität des Daily auf ein
neues Niveau und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die IVECO
ON Connected Services, die entwickelt wurden, um das Geschäft
der Kunden proaktiv und effektiv zu unterstützen.
Der zweite exklusive Skill, der MYCOMMUNITY-Skill, bringt den
Fahrer in Kontakt mit der Fahrer-Community. Sie können Ratschläge austauschen und um Hilfe bitten, um ungeplante Stopps und
Verspätungen durch Informationen über Staus und andere Störungen zu vermeiden. Die automatische Übersetzung überwindet die
Sprachbarriere.
Neues Schaltgetriebe: komfortables Fahrerlebnis mit
klassenbestem Schaltkomfort und präzisen Schaltvorgängen
Der neue Daily verfügt über ein neues 6-Gang-Schaltgetriebe,
das ein exzellentes Fahrerlebnis mit klassenbestem Schaltkomfort
und präzisen Schaltvorgängen bietet. Dies macht ihn zu einem Favoriten für Fahrer im städtischen Einsatz, die von diesem Komfort
an langen Tagen hinter dem Lenkrad profitieren.
Das neue Getriebe trägt auch zu den niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) bei. Es ermöglicht, den 2,3-Liter-Motor mit derselben Kupplung wie beim 3,0-Liter-Motor zu kombinieren. Das
steigert die Belastbarkeit bei anspruchsvollen Einsätzen und erhöht
die Lebensdauer um bis zu 18 Prozent. Das neue Getriebe erfordert keinen Ölwechsel mehr, da das Wartungsintervall auf 350.000
Kilometer verlängert wurde, was zu einer weiteren Reduzierung der
Wartungs- und Reparaturkosten um bis zu vier Prozent führt.
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Neue Memory-Schaum-Sitze: passen sich dem Fahrer an und
bieten höchsten Komfort
Der neue Daily ist der erste Transporter, dessen Sitzkissen,
Rückenlehne und Kopfstützen der Sitze aus Memory-Schaum
ist. Der Schaum passt sich dem Körper an, verteilt das Gewicht gleichmäßig und reduziert Druckspitzen um bis zu 30 Prozent. Dies führt zu höchstem Komfort und schützt vor Rücken
schmerzen. Für einen verbesserten seitlichen Halt sind die
Seitenteile mit einem hochdichten Schaum um 15 Millimeter
verlängert. Um die Beine größerer Personen besser zu stützen,
ist das vordere Sitzkissen 20 Millimeter länger und 15 Millimeter dicker. Die Sitzseitenwangen und Hebel sind ebenfalls neugestaltet, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern – ideal für
Haus-zu-Haus-Einsätze und Paketzustellungen, die häufiges
Aussteigen erfordern.
Eindrucksvolle Motorenpalette: Leistung und Nachhaltigkeit
bei jedem Einsatz
Mit seiner umfangreichen Motorenpalette bleibt der neue Daily
seinem Ruf der Einsatzflexibilität treu. Er ist das einzige Fahrzeug, das zwei Motoren anbietet, die so optimiert sind, dass
sie bei jedem Einsatz die beste Leistung bringen. Der 2,3-Liter-

F1A ist mit einer Leistung von 116 PS bis 156 PS mit Light- und
Heavy-Duty-Homologation erhältlich und der 3,0-Liter-F1C mit
einer Leistung von 160 PS bis 207 PS. Der 2,3-Liter-Motor F1A
zeichnet sich durch seinen geringen Kraftstoffverbrauch aus
und erreicht im WLTP(Worldwide harmonized Light Duty Test
Procedure)-Zyklus eine Kraftstoffeinsparung von bis zu sechs
Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell. Das neue Schaltgetriebe ermöglichte eine Erhöhung des Drehmoments um bis zu
15 Prozent, was die Leistung des neuen Daily bei anspruchsvollen Einsätzen verbessert und seine Vielseitigkeit für Aufbauten
mit Nebenabtrieben erhöht. Zudem bleibt er seinem Nachhaltigkeitstalent mit dem 3,0-Liter-CNG-Motor treu, der mit 136 PS
und 350 Nm Drehmoment eine kraftvolle und reaktionsschnelle
Leistung liefert.
Der neue Daily erfüllt die Euro 6/D final und Euro VI/E Normen
und erreicht den Konformitätsfaktor 1 (CF = 1) vor Inkrafttreten der
Vorschriften. Das bedeutet, dass er die Emissionsgrenzwerte unter
realen Bedingungen und während der gesamten Lebensdauer des
Fahrzeugs einhält. Er verwendet ein zweistufiges selektives katalytisches Abgasnachbehandlungssystem, das komplett neu konstruiert
wurde und nicht mehr Platz als das Vorgängermodell beansprucht.
Damit hat es keinen Einfluss auf das Fahrgestell und damit auf die
Aufbaubarkeit des Fahrzeugs. Die legendäre Einsatzflexibilität des
Daily bleibt erhalten.

Wavin ist neues Mitglied der DGNB

Eine starke Positionierung im Nachhaltigkeitsmarkt
Wavin und die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB) – besser könnten zwei Partner nicht zueinander passen: Seit
ihrer Gründung im Jahr 2007 engagiert sich die DGNB für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Handeln im Bau- und Immobilienwesen und damit für eine lebenswerte Umwelt und attraktive Gebäude und Quartiere. Diese Initiative wird die Wavin GmbH, Twist,
ab sofort als eines von rund 1.300 DGNB-Mitgliedern aktiv unterstützen. Als innovativer Lösungsanbieter für die Bau- und Infrastrukturbranche setzt sich Wavin nun auch im Kreise dieses starken Netzwerkes weiterhin intensiv dafür ein, Städte zukunftssicher und
Gebäude komfortabel und energieeffizient zu machen.
Nachhaltigkeit ist weder ein Modewort noch ein schnelllebiger
Trend. Vielmehr bietet nachhaltiges Bauen die einzige Chance, den
großen Aufgaben unserer Zeit gerecht zu werden. Hierzu zählen
der Klimaschutz und mit ihm die Energie- und Wärmewende genauso wie die Sicherstellung akzeptabler Hygienestandards und
einer zuverlässigen Wasserver- und Abwasserentsorgung unter
urbanisierten Lebensbedingungen. „Es ist ein entscheidender Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, Städte mit unseren
Baulösungen zu liebenswerten und attraktiven Orten zu machen“,
erklärt Dipl.-Ing. Volker Rühle, Geschäftsführer der Wavin GmbH.
„Hierfür haben wir – auch in Anlehnung an die von den Vereinten
Nationen formulierten 17 UN-Nachhaltigkeitsziele – bei Wavin vier
Säulen eines verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns
definiert, mit denen wir als Hersteller innovationsorientierter Baustoffe ganz gezielt einen qualitativen Unterschied für menschliches
Leben, Wohnen und Arbeiten generieren können“, so Rühle weiter.
Zu diesen vier Säulen zählen die Herstellung einer „sicheren und
effizienten Wasserversorgung“ und die „Verbesserung sanitärer und
hygienischer Bedingungen“ genauso wie die „Optimierung urbaner
Klimaresilienz“ und eine „optimierte Gebäudeperformance“.
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Ein Navigator für nachhaltiges Bauen
Zu den wesentlichen Instrumenten nachhaltigen Bauens, die
die DGNB für Bauherren, Architekten, Planer und Anwender zur
Verfügung stellt, gehört der DGNB-Navigator. In der Onlineplattform sind zahlreiche Bauprodukte – nun auch die Wavin-Produkte
– mit allen relevanten Informationen zur ihren Nachhaltigkeitsqualitäten gelistet. „Ein Kunststoffrohr etwa bietet über 100 Jahre eine
ökonomisch wie ökologisch zuverlässige Lösung für den Transport von sauberem Wasser“, erläutert Jens Biller, Leiter Marketing
und Produktmanagement bei Wavin. „Alle relevanten technischen
Informationen – technische Handbücher, CAD-Zeichnungen, Abbildungen und Kontaktdaten – zu diesen und anderen Wavin-Systemlösungen für Gesundheitsschutz, Nachhaltigkeit, Ökonomie
und Ökologie sind für kommunale Entscheider, Stadtplaner, Ingenieure oder Installateure zukünftig in der DGNB-Datenbank hinterlegt und können von hier aus abgerufen werden“, so Biller weiter.
Im DGNB-Navigator können nicht nur detaillierte Produktdaten
eingesehen und relevante Kennwerte gebündelt werden. Aus dem
Tool heraus können die kostenfrei registrierten Nutzer ebenfalls
Merklisten erstellen oder Ökobilanzdaten zur weiteren Bearbeitung exportieren. Damit unterstütz der DGNB-Navigator alle Bauakteure in einer der wichtigsten Projektphasen – bei der Planung.
„In unserer DGNB-Mitgliedschaft sehen wir eine starke Positionierung im Nachhaltigkeitsmarkt und einen zukunftsfähigen Informations- und Service-Baustein für unsere Partner in Planung und
Bauausführung, die dem Thema Nachhaltigkeit, Gebäudeeffizienz
und Klimaschutz eine besondere Bedeutung beimessen“, resümiert Biller.
Wavin ist ein Teil von Orbia, einer Unternehmensgruppe, die einige der größten Herausforderungen der Welt meistert – verbunden
mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben auf der ganzen
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WASSERVERTEILUNG:

OPTIMALES DRUCKMANAGEMENT
DANK DEMAND
DRIVEN DISTRIBUTION

15 %
WENIGER
LECKAGEN

25 %

ENERGIEEINSPARUNG

35 %

WENIGER
ROHRBRÜCHE

DURCHSCHNITTSWERTE BASIEREND AUF ABGESCHLOSSENEN PROJEKTEN

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

BESEITIGEN SIE WASSERVERLUSTE UND DRUCKPROBLEME IN IHREM NETZ
Indem Sie Ihr Netz überwachen und Ihre Pumpen intelligent steuern, können Sie den
Wasserdruck regulieren, Leckagen reduzieren, die Betriebssicherheit verbessern, die Leistung
steigern und die Betriebskosten Ihrer Wasserverteilung senken. Bei Grundfos nennen wir das
„Demand Driven Distribution“. Mit Demand Driven Distribution werden Pumpen,
Steuerungen und Systemüberwachung zu einer einzigartigen Druckmanagementlösung
zusammengefasst, die ein stabiles Wasserversorgungssystem sichert.
Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS Ihr System mit Demand Driven Distribution
und intelligenter Pumpentechnik optimieren kann: grundfos.de

Druckerhöhungsanlage mit neuer CR-Baureihe
für Wasserversorgungsunternehmen mit
Schaltschrank und Demand Driven Distribution

Neuer OEM-Leader bei Signify für Deutschland, Österreich und die
Schweiz: Hendrik Theiß folgt auf Franz Jansen
Zum 1. Juli wird Hendrik Theiß die Leitung des OEM-Geschäfts von
Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D/A/CH) übernehmen. Er folgt damit auf Franz Jansen, der seine Karriere nach
über fünfunddreißig Jahren in Diensten von Philips, Philips Lighting
und Signify beenden wird.
Hendrik Theiß kam 2007 direkt nach dem Abitur zu Philips und
absolvierte dort bis 2011 ein duales Studium. Seitdem hat er bei
Philips Lighting und Signify eine Vielzahl an Bereichen und Positionen durchlaufen. Bis 2018 war er im OEM-Bereich erst als Key
Account Manager und später als International Key Account Manager und Business Development Manager tätig. 2018 wechselte
Theiß als Key Account Manager Office in das Professional-Team.
Seit 2019 ist Hendrik Theiß Sales Manager im Office & Industry Bereich und übernahm im Rahmen der Re-Organisation die Leitung
des Systems & Services Teams für den Bereich O&I. Mit der neuen
Aufgabe kehrt er nun zu seinen OEM-Wurzeln zurück.

Franz Jansen begann seine Karriere bei Philips nach seinem Studium 1985 im Halbleiterbusiness von Valvo, der damaligen Komponentensparte von Philips. Sechs Jahre darauf wechselte er zu Philips Lighting, um dort kurze Zeit später 1993 die Leitung des OEM-Geschäfts
in D/A/CH zu übernehmen. Neben internationalen Aufgaben als Manager für das UV-Komponentengeschäft führte ihn auch seine regionale Tätigkeit rund um die Welt. „Franz Jansen hat die Transformation der Lichtbranche maßgeblich mitgestaltet und entscheidend dazu
beigetragen, dem Zeitalter vernetzter Beleuchtung im OEM-Geschäft
den Weg zu bereiten. Wir danken ihm von Herzen für seinen Einsatz
und sein Engagement in den vergangenen 35 Jahren und wünschen
ihm für den kommenden Lebensabschnitt beste Gesundheit und alles
Gute“, so Rada Rodriguez, Geschäftsführerin von Signify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Gleichzeitig freuen wir uns sehr,
Hendrik Theiß in seiner neuen Position begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass er mit seinem Team den eingeschlagenen Weg konsequent
weitergehen und gestalten wird“, so Rodriguez weiter.

ENGEL Workwear gewinnt mit seiner Warnkollektion Safety in den Kategorien „Best Product“ und „Best
Brand“ des Plus X Awards 2021.

Safety-Kollektion: Erneute Auszeichnung mit dem Plus X Award
ENGEL Workwear hat allen Grund zur Freude. Für seine hoch sichtbare, zertifizierte Warnkollektion Safety wurde das Unternehmen
gleich in zwei Kategorien mit dem Innovationspreis für Markenqualität, dem Plus X Award, ausgezeichnet. Auf der Grundlage von Innovations-, Design-, High Quality-, Bedienkomfort-, Funktionalität-,
Ergonomie- und Ökologie-Kriterien vergab die Fachjury die Titel
„Bestes Produkt“ und „Beste Marke“ an das Unternehmen und seine Schutzkleidungslinie.
„Eine verlässliche Schutzwirkung bei schlechten Sichtverhältnissen, gepaart mit einem schicken Design, hoher Praktikabilität, angenehmem Komfort und umweltfreundlichen Materialien – das sind
die Erwartungen von Arbeitgebern und Beschäftigten an Schutzkleidung in risikoreichen Berufen. Die Forderungen bestehen aus
gutem Grund: Nur wenn Sicherheitskleidung tatsächlich getragen
wird, kann sie Gefährdungen abwenden. Bei der Kollektionsentwicklung versetzen wir uns daher auch immer in die Lage unserer
Kunden und bringen Normungsvorschriften und Tragewünsche
in eine optimale Balance. Dass uns dies mit unserer WarnschutzKollektion Safety gelungen ist, zeigt die erneute Anerkennung durch
die Jury des Plus X Awards für das beste Produkt und die beste
Marke des Jahres 2021“, sagt Tom Hedegaard Pedersen, Sales Director International von ENGEL Workwear.
Kollektion mit überzeugenden Eigenschaften
Die hoch sichtbare, nach ISO 20471 zertifizierten Warnkleidung
Safety von ENGEL Workwear ist eine einzigartige Mischung aus
Die zertifizierte Warnschutz-Linie Safety Ladies von ENGEL Workwear verbindet ein schickes Design, Sortimentsauswahl, Klimaeffekt und eine hohe Schutzfunktion mit optimaler Ergonomie.

© F. Engel
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einer hohen Schutzfunktion (überwiegend
Klasse 2 und 3) und einer modernen Designsprache. Sie verbindet innovative,
nachhaltige Materialien mit einem hohen
Tragekomfort, überzeugt durch eine hohe
Qualität und einen durchdachten Anwendernutzen. Gleichzeitig berücksichtigt sie
mit den drei Sortimenten Safety Light, Safety Ladies und der Ganzjahreslinie Safety
saisonale und geschlechterspezifische Unterschiede.

Zertifizierter Schutz aus nachhaltigen Materialien: Für die Safety Light verwendet
ENGEL Workwear atmungsaktive, robuste
Gewebe aus „fasergewordenen“ recycelten Plastikflaschen.

© F. Engel
Kollektionen Safety und Safety Light. Der
Vorteil einer aufeinander abgestimmte Kollektionsgestaltung: Sie macht Anforderungen an ein einheitliches Erscheinungsbild
von gemischte Teams 1:1 realisierbar.

Für Arbeitsschutz und Umwelt: Safety
Light
Hohe Atmungsaktivität, angenehmer Tragekomfort und Robustheit sind die Kernmerkmale der Safety Light Kollektion. Ein
leichtes, aber strapazierfähiges Gewebe,
das zur Hälfte aus „fasergewordenen“ recycelten Plastikflaschen besteht, sorgt bei
milden und warmen Temperaturen für das
richtige Klima und bietet zudem Schutz
gegen eine ruppige Arbeitsumgebung. Die
moderne Schnittführung gewährleistet eine
optimale Passform, durchdachte Taschenlösungen und Zubehör wie Knieverstärkungen und Befestigungen für Holstertaschen
verleihen dem Sortiment die im Job geforderte hohe Funktionalität.
Einheitlicher Hi-Vis-Look für alle
Safety Ladies verbindet zertifizierten Warnschutz mit einer auf
den weiblichen Körper zugeschnittenen Passform. In Design, Sortimentsauswahl, Klimaeffekt und Schutzklassen entspricht sie den

Sportswear als Vorbild für einen
mehrlagigen Bekleidungsaufbau
Mit der Linie Safety ist ein Team rund
ums Jahr einsatzbereit, denn das ISO
20471 zertifizierte Sortiment setzt auf einen aus der Sportswear übertragenen,
mehrlagigen „Zwiebellook“. Die unterste
Lage bilden kurz- oder langärmelige HiVis-Shirts, Bund- oder Latzhose aus einem
kompakten Stretch-Gewebe. Kommt Wind
auf, werden Softshell-Weste, Arbeitsjacke
oder Fleecejacke darüber gezogen und
bewahren die Haut vor Auskühlen. Wenn
zusätzlich leichter Regen erwartet wird,
hat die Softshelljacke ihren Einsatz. Bei
beständigen Niederschlägen sorgen wiederum Regenhose und
-jacke, Regenset, Pilotjacke und die um eine Innenjacke ergänzbare Shelljacke für verlässlichen Schutz. Mit einer Winterkombination
und eine Winterjacke deckt Safety außerdem die kalte Jahreszeit
ab und stellt sicher, dass Schnee und Eis nicht zu einem zusätzlichen Risiko für die Beschäftigten auf Verkehrswegen werden.

Neue 30 V Netzteil-Generation für ASi-5
Bihl+Wiedemann setzt zukünftig auf eine neu entwickelte 30 V Netzteil-Generation. Diese ist speziell für die ASi-5 Kommunikation konzipiert und eignet sich damit auch ideal für gemischte ASi-5/ASi-3
Applikationen.
Alle sechs neuen 30 V Netzteile wurden für den Einsatz mit den
ASi-5/ASi-3 Gateways von Bihl+Wiedemann optimiert und ausführlich getestet. Störungen, wie sie bei Netzteilen typischerweise vorkommen, sind dabei in den für ASi-5 und ASi-3 relevanten
Bereichen auf ein Minimum reduziert worden. Dadurch, dass die
Datenentkopplung in die ASi-5/ASi-3 Gateways integriert wurde,
sind die neuen 30 V Netzteile
nicht nur günstiger als bisherige ASi Netzteile, sie sind
auch deutlich kompakter. Sie
können außerdem aneinander
gereiht werden, wodurch sich
wertvoller Platz im Schaltschrank sparen lässt. Und
schließlich lassen sich in Verbindung mit den ASi-5/ASi-3

Gateways auch Ströme und Spannungen der Energieversorgung
von ASi Installationen dauerhaft im Blick behalten.
Die neuen 30 V Netzteile können nicht nur in gemischten und reinen ASi-5 Applikationen eingesetzt werden, sie passen auch sehr
gut zu klassischen ASi-3 Gateways mit der Ausstattung „1 Netzteil, 1 Gateway für 2 ASi Kreise“. Bisherige ASi Netzteile sind als
„Austauschgeräte“ für bestehende Applikationen weiter erhältlich,
für die Konzeption einer neuen Anlage oder für die Überarbeitung
einer bestehenden Maschine empfiehlt Bihl+Wiedemann aber den
Umstieg auf die neuen 30 V Netzteile in Verbindung mit ASi-5/ASi-3
Feldbus Gateways.
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Grundfos MIXIT ersetzt herkömmliche Mischkreise

Eine unkomplizierte Mischkreislösung für all Ihre Bedürfnisse
Mischkreise dienen in HLK-Systemen dazu, die Durchflusstemperatur in einzelnen Zonen an den jeweiligen Wärmebedarf anzupassen.
Die optimale Planung und Einrichtung hat beträchtliche Auswirkungen auf Investitionskosten, Komfort, Energieeffizienz und Betriebskosten der Anlage.

Mischkreise, die auf herkömmliche Weise aus Einzelkomponenten konstruiert werden, bringen eine Reihe von Nachteilen mit sich.
Alternativ lassen sich Mischkreise mit der Komplettlösung MIXIT
realisieren. Lesen Sie in unserem Whitepaper, wie die Lösung aufgebaut ist, wie sie eingesetzt werden kann und welche Vorteile Sie
gegenüber herkömmlichen Lösungen haben.

IHK Köln und Rohrleitungsbauverband verabschieden 43 neue Netzmeister

Erfolgreicher Abschluss unter ungewohnten Bedingungen
Die Leitungsbaubranche kann sich aktuell über 43 neue Netzmeister
der Handlungsfelder Gas und Wasser freuen. Dabei war „Hybrid“
das Motto des von der brbv GmbH organisierten 30 Wochen dauernden Kölner Netzmeister-Lehrgangs 2020/2021. Am 24. August
2020 als Präsenzlehrgang im Ausbildungszentrum der Bauindustrie
in Kerpen gestartet, wurde der Unterricht coronabedingt nur insgesamt 12 Wochen in Präsenz und ganze 18 Wochen online und auf
Distanz durchgeführt. Auch die offizielle Verabschiedung der Teilnehmer fand am 19. Mai 2021 im Rahmen einer Webkonferenz „auf
Abstand“ statt.
„Für ein gutes Gelingen des Netzmeister-Lehrgangs auch unter
den Vorzeichen der Pandemie haben wir bereits sehr frühzeitig einige sowohl für Präsenz- als auch für Online-Unterricht tragfähige Infrastrukturen geschaffen“, erläutert rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann die konkrete Organisation des
Weiterbildungsformats. So wurde der bisherige Unterrichtsraum der
Netzmeister in Kerpen bereits im Sommer 2020 von etwa 110 m²
auf insgesamt rund 200 m² erweitert, sodass man sämtlichen Hygiene- und Abstandsregeln gerecht werden konnte. Um auch für alle
Erfordernisse des Online-Unterrichts gerüstet zu sein, wurde allen
Teilnehmern direkt zum Beginn des Lehrgangs ein leistungsfähiges Tablet ausgehändigt, mit dem gleichermaßen gelernt und „gezoomt“ werden konnte. Auch sonst bestanden hohe Ansprüche an
Didaktik und Organisation. „Die Referenten und Teilnehmer wurden
gezielt auf eine effektive Anwendung der webbasierten Interaktionsplattform Zoom geschult. Zudem erhielten alle Referenten didaktische Empfehlungen, um ihr Fachwissen auch online zu vermitteln“,
erläutert Kurt Rhode, Lehrgangsorganisation brbv GmbH, den sorgfältig geplanten Organisations-Standard.

Originelle Verabschiedung
Als letztes Kapitel des Stundenplans stand für die Netzmeister
der Handlungsfelder Gas und Wasser im Mai der Abschluss des
Lehrgangs in Form der Verabschiedung auf der Agenda. Und obwohl man leider für eine feierliche Übergabe der Meisterbriefe nicht
persönlich zusammenkommen konnte, wurde für Teilnehmer und
Referenten/innen auch online ein Format angeboten, das zum Lehrgang passte. Auf das erfolgreiche Abschneiden aller Teilnehmer
wurde zum Ende der Veranstaltung dann auch „webbasiert“ angestoßen. Hierfür hatte man vonseiten der brbv GmbH ein Craftbier
Tasting organisiert. Angesichts der Pandemie-Situation, die den
aktuellen Lehrgang nicht unerheblich beeinflusst hat, ein origineller
und schöner Abschluss, der bei den Teilnehmern auf großen Anklang stieß.
Nach Auszählung der Jahrgangsbesten durch die IHK Köln hat
man beim rbv besonders wohlwollend zur Kenntnis genommen,
dass vier der sechs besten Absolventen von einem Leitungsbauunternehmen entsandt wurden.
Wir gratulieren den Jahrgangsbesten der Handlungsfelder Gas
und Wasser:
1. Johann Meyer (Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband,
Brake)
2. René Hagen (Emil Tepe GmbH, Dinklage)
3. Michael Müller (WBW GmbH, Weener)
4. Willi Ens (Kuntemeier GmbH Rohrleitungsbau, Bad Oeynhausen)
5. Jona Hardt (Dahmen Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG, Quakenbrück)
5. Marcel Danowski (Stadtwerke Neuwied GmbH)

SEEPEX bereitet sich auf Wachstumsschub vor
Bottroper Familienunternehmen Seepex wird Teil von Ingersoll Rand
Der weltweit führende Spezialist für Exzenterschneckenpumpen,
Pumpensysteme und digitale Lösungen schließt sich Ingersoll Rand
an, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine mehr als 45-jährige Erfolgsgeschichte fortzusetzen.
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Ingersoll Rand ist ein globaler Lieferant systemkritischer Strömungserzeugung und Industrielösungen. Mit dem Erwerb von Seepex verfolgt Ingersoll Rand eine klare Wachstumsstrategie innerhalb
ihres Segments Precision and Science Technology (PST), das Angebot an Pumpentechnologien und den Zugang zu stark wachsenden
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und nachhaltigen Märkten wie Wasser, Abwasser und Lebensmitteltechnologie zu stärken.
„Wir freuen uns, das Seepex-Team in der Ingersoll Rand-Familie
willkommen zu heißen. Mit diesem Kauf setzen unseren Wachstumsplan fort und halten unser Versprechen ein, unsere digitalen
Kompetenzen, das Wachstum im Servicegeschäft und ergänzende
Technologie- und Innovationsprojekte voranzutreiben“, sagte Vicente Reynal, Chief Executive Officer von Ingersoll Rand.
Ulli Seeberger, Chairman und Inhaber von Seepex, kommentiert:
„Ingersoll Rand hat sich aufgrund der kulturellen Übereinstimmung,
der Vision für das Unternehmen und der Vorgehensweise als der
Käufer der Wahl herausgestellt. Wir haben seit mehr als 45 Jahren
ein Familienunternehmen und es war ein essentielles Kriterium, einen Käufer zu finden, der dieselben Werte und Ziele mit uns teilt,
mit einer konsequenten Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit. Ich
bin mir sicher, dass unser Team bei Ingersoll Rand eine sehr gute
Heimat finden wird“.
Ingersoll Rand freut sich darauf, mit dem Seepex-Team zusammenzuarbeiten und die beeindruckende Wachstumsstrategie weiter
zu verfolgen. „Das Hinzufügen der Exzenterschneckenpumpentechnologie in unser Portfolio hatte strategische Priorität. Seepex
ermöglicht uns zukünftiges weiteres Wachstum und ergänzt unsere
bestehenden PST-Marken“, sagte Nick Kendall-Jones, Vice President und General Manager des Segments PST bei Ingersoll Rand.
„Die Kompetenz und das Know-how des Seepex-Teams mit ihren
Patenten und Produktentwicklungen sowie der leistungsfähigen
Industrial Internet of Things (IIOT)-Plattform, die sie rund um die
Pumpe aufgebaut haben, ist unübertroffen. Diese digitale Kompetenz und die damit verbundenen Aktivitäten im Servicegeschäft sind

Schwerpunktbereiche, die wir im gesamten PST-Segment von Ingersoll Rand ausbauen wollen. Es ist uns eine Ehre, diese beiden
Teams zusammenzubringen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Seepex-Team.“
SEEPEX wird bei Ingersoll Rand eine führende Rolle einnehmen
und die modernen Technologien werden unter anderem in die bereits vorhandenen Produktlinien Eingang finden. Die marktführende
Stellung im Bereich Produktinnovationen und digitaler Technologie
soll konsequent und ambitioniert ausgebaut und in andere Bereiche
einbracht werden.
Bereits im Januar 2020 hat Ulli Seeberger, bis dahin alleiniger
Geschäftsführer und Eigentümer des Unternehmens, sein Führungsteam für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens aufgestellt. Zu Geschäftsführern wurden Dr. Bernd Groß, Dr. Christian Hansen und Alexander Kuppe bestellt. In der Geschäftsführung
wird es keine Veränderungen geben, mit der Ausnahme, dass Ulli
Seeberger als Vorsitzender und Mitglied der Geschäftsführung im
Rahmen des Verkaufs ausscheiden wird. Dr. Bernd Groß, Dr. Christian Hansen und Alexander Kuppe werden weiterhin für das weltweite SEEPEX-Geschäft verantwortlich sein.
„Der Eigentümerwechsel wird keine Auswirkungen auf die bestehenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen haben. Wir werden
unser Geschäft wie gewohnt weiterführen und unsere ambitionierten Pläne verfolgen – jetzt als Teil einer starken Gruppe mit vielen
weiteren komplementären Wachstumsmöglichkeiten“, ergänzt Alexander Kuppe, Geschäftsführer Vertrieb und Service.
Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des dritten Quartals
erwartet, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen
erteilt wurden.

Mehr Leistung – mehr Effizienz:

Neue 90cc-Kettensägen-Generation von Husqvarna setzt Maßstäbe mit
bester Schnittleistung in ihrer Klasse
Mit den beiden Modellen 592 XP und 585 präsentiert Husqvarna
jetzt eine neue Kettensägen-Generation in der 90cc-Klasse. Smart
wie nie, extrem leistungsstark und mit maximalem Komfort für professionelle Anwender: In enger Zusammenarbeit mit Experten entwickelt, bewältigen die neuen Motorsägen die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten sowohl im Forst als auch in der städtischen
Baumpflege.
Die neue Generation der 90cc-Klasse wurde in enger Zusammenarbeit mit Forst- und Baumpflegeprofis auf der ganzen Welt entwickelt. Um den individuellen Anforderungen von Profis bestens gerecht zu werden, ist die robuste 90cc-Kettensäge in zwei Varianten
erhältlich. Während die 592 XP die beste Schnittleistung und das
beste Leistungsgewicht der 90cc-Klasse sowie eine hohe Zuverlässigkeit dank neuer Starttechnologie bietet, ist die 585 eine äußerst
langlebige Kettensäge, die das Beste aus traditioneller Technik und
modernen Features vereint. Beide Hochleistungs-Sägen verbinden
Kraft, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit Handhabbarkeit und
zeichnen sich zusätzlich durch Konnektivität aus.
„Wir freuen uns, Forst- und Baumpflege-Profis unsere neuen
90cc-Kettensägen anbieten zu können – denn die Nachfrage ist
groß. Mit diesen Motorsägen holen wir die maximale Power aus
den Geräten heraus, sodass wir Anwendern mit der Husqvarna 592 XP Säge eine beispiellose Produktivität bereitstellen. Die
Leistungsfähigkeit dieser Säge, bei geringem Gewicht und ausge-

zeichneter Handhabbarkeit, macht sie zu einer Klasse für sich.“,
sagt Gent Simmons, Global Portfolio Director Tree Professional bei
Husqvarna.
Husqvarna 592 XP – Ultimative Leistung für den
anspruchsvollsten Anwender
Die Husqvarna 592 XP wurde für anspruchsvollste Anwender entwickelt und wartet mit bester Schnittleistung1 sowie einem exzellenten Leistungsgewicht auf. Die robust gebaute Kettensäge ist die
stärkste und dennoch leichteste Säge ihrer Klasse und garantiert
auch unter anspruchsvollsten Bedingungen hohe Leistung und Effizienz. Die 592 XP Säge kann mit einer maximalen Schienenlänge von 90 cm bzw. 36“ eingesetzt werden und ist mit der neuen,
leichten Husqvarna X-Tough Light Schienen erhältlich. Ihr volles
Potenzial bei der Schnittleistung erhält sie in Kombination mit den
Husqvarna X-Cut-Ketten C85 und C83. Neue, leichtgewichtige und
dennoch robuste Bauteile im Zusammenspiel mit der X-Tough Light
Schiene machen die Hochleistungs-Säge deutlich leichter als die
Vorgänger-Modelle.

1 Tests von RISE SMP (durchgeführt im April 2021) zeigen: Husqvarna 592 XP verfügt im Vergleich zu anderen Sägen in der Klasse über die beste Schnittleistung.
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die leistungsstarke Säge jederzeit sicher im Griff. Auch andere Details wie z. B. die Gestaltung des Lüfterrades sorgen für Ergonomie
und Leistung: Dessen ausgeklügeltes neues Design transportiert
einerseits viel Luft, sodass die Säge mit höchster Zuverlässigkeit
funktioniert. Gleichzeitig reduziert es die gyroskopischen Kräfte bei
der Anwendung und sorgt so für beste Handhabbarkeit.
Die Husqvarna 592 XP ist nicht nur extrem leistungsstark und
komfortabel zu bedienen, sondern bietet optional auch BluetoothKonnektivität. Anwender können die Kettensägen mit einem Husqvarna „Connectivity Device“ in Verbindung mit Husqvarna Fleet
Services nachrüsten und so bequem digital verwalten und sogar
Echtzeit-Informationen erhalten (bspw. Information darüber, wann
die nächste Wartung ansteht). Das Connectivity Device wird voraussichtlich im Herbst erhältlich sein.
Erstklassige Schnittleistung und hohe Zuverlässigkeit dank neuer
Starttechnologie: Mit der 592 XP bewältigen Profi-Forstarbeiter
auch die härtesten Arbeiten im Wald bei maximalem Komfort.
Durch das reduzierte Gewicht, kombiniert mit optimierter Balance und verbesserter Griffform, wird Profis ein komfortableres und
längeres Arbeiten ermöglicht. Dabei erzeugt der X-Torq-Motor maximale Leistung und eine Reduzierung der Emissionen. Auch in Bezug auf das Startverhalten kann die neue 90cc-Säge punkten: Die
neue Software-Version AutoTune 3.0 sorgt dafür, dass der Motor
unabhängig von äußeren Bedingungen rasch und zuverlässig anspringt.
Ergonomie und Konnektivität für mehr Effizienz
In guter Tradition weiterer Vertreterinnen der neuen Husqvarna
Kettensägen-Generation legt auch die 592 XP einen starken Fokus
auf das Thema Ergonomie. Trotz ihrer 90cc-Klasse präsentiert sie
einen schlanken Sägenkörper und eine optimierte Anordnung des
vorderen und hinteren Handgriffs. Dadurch lässt sich die
Säge hervorragend und vor allem mit wenig Ermüdung führen. Durch den Abstand zwischen den beiden Griffen kann
der Anwender bei der Bedienung eine angenehme Körperhaltung einnehmen und behält

Husqvarna 585 – Moderne Leistung mit traditioneller Technik
Die Husqvarna 585 richtet sich an Profi-Anwender, die für ihre
Aufgaben eine langlebige und einfach zu bedienende, aber dennoch kraftvolle Motorsäge benötigen. Neben ihrer starken Leistung
und Ergonomie zeichnet sich die Säge vor allem durch einfache Bedienbarkeit und Wartung sowie ihre ausgezeichnete Robustheit aus,
dank welcher die Säge unter allen Bedingungen verlässlich startet
und arbeitet. Die Hochleistungs-Säge verfügt über ein langlebiges
Design und kann ebenfalls mit einer maximalen Schienenlänge von
90 cm bzw. 36“ genutzt werden. Die 585 ist mit den neuen, leichten
X-Tough Schienen von Husqvarna erhältlich.
Mit einem einfach verstellbaren Nadelvergaser, einer besseren
Balance und komfortablen Funktionen verbindet die 90cc-Kettensäge auf beste Weise traditionelle Technik mit moderner Entwicklung. Auf diese leistungsstarke und robuste Kettensäge können sich
Profis bei ihrer Arbeit verlassen und große Bäume unter schwierigen Bedingungen fällen. In Anlehnung zur 592 XP erhält die 585 ihr
volles Potenzial bei der Schnittleistung in Kombination mit den XCut-Ketten C85 und C83. Für
maximale Leistung und eine
gleichzeitige Reduzierung der
Emissionen sorgt der X-TorqMotor.
Die Husqvarna Motorsägen 592 XP und 585 werden
voraussichtlich
ab
Herbst
(Q3/2021) erhältlich sein.

Immer mehr Kommunen setzen auf smartes Gebäudemanagement.
Mit dem Einsatz der Software von ICONAG lassen sich dauerhaft bis zu 40 Prozent Energie einsparen –
allein durch mehr Transparenz und effiziente Betriebsführung der Gebäudeautomation.
Zielgruppe
Kommunen und Verwaltungen sind gefordert, den Energieverbrauch ihrer Gebäude zu reduzieren, um bis spätestens 2045 klimaneutral zu werden.
Das Beispiel der Stadt Saarlouis zeigt, wie dies mit der smarten
Gebäudesteuerung mit ICONAG-Software-Lösungen gelingt:
Saarlouis, pulsierende Kreis- und Europastadt mit knapp 35.000
Einwohnern, verfügt über einen erheblichen kommunalen Liegenschaftsbestand. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen der
Gebäudeautomation kommen zum Einsatz. Diese gilt es, zentral zu
managen. Eine Herausforderung, die die Stadt Saarlouis mit Hilfe

332

von B-CON EnMS leistet, einer Software des Unternehmens ICONAG in Idar-Oberstein.
Praxisbezug und Relevanz
Zug um Zug werden seit einigen Jahren alle kommunalen Liegenschaften in Saarlouis über diese Software gesteuert. „Das war die
richtige Entscheidung“, betont Jörg Rink, Leiter Forschung und Entwicklung bei den Stadtwerken Saarlouis. „Wir können mittlerweile
kleinste Auffälligkeiten beim Energieverbrauch registrieren und gegensteuern“. Die schnellen sichtbaren Erfolge seien ein Anreiz für
weitere Investitionen in das Energiemanagement gewesen. „So wird

Kommunalwirtschaft 8/2021

der Energieverbrauch der städtischen Gebäude kontinuierlich reduziert und wir können einen erheblichen Beitrag leisten, um bereits
vor 2045 klimaneutral zu werden“, freut sich Rink.
Grundaussagen für die Zielgruppe
Der Einsatz von B-CON, der von ICONAG entwickelten
 oftware für herstellerneutrale Management- und BedieneinS
richtung (MBE) mit integriertem Energiemanagement-System
spart allein durch mehr Transparenz und eine effiziente Betriebsführung der Gebäudeautomation dauerhaft bis zu 40 Prozent
Energie ein.

Öffentliche Verwaltungen profitieren beim Einsatz der ICONAGTechnologie von vielen Vorteilen: Zum Beispiel der Transparenz der
gesamten relevanten technischen Informationen aus allen Verwaltungsgebäuden innerhalb einer einheitlichen Oberfläche, ein zentrales Energiemanagement mit Live-Überwachung zur unmittelbaren
Fehlerdiagnose und Korrektur oder zentralen Funktionen für Alarm-,
Trend- und Zeitplanmanagement.
Für ein wirksames kommunales Energiemanagement und die
Integration energetischer Fragestellungen in strategische Managementprozesse braucht es verlässliche Partner. Die Software B-CON
EnMS von ICONAG hilft Kommunen dabei, als Smart City einen effektiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Mähroboter erlauben biologische Vielfalt auf dem Rasen
Studie zeigt: Blühpflanzen können auf robotergemähten Flächen bessere Chancen haben, zu wachsen
und zu blühen als auf handgemähten
Wenn es um die Biodiversität von Rasenflächen geht, können
Mähroboter besser abschneiden als Handmäher mit Fangkorb. Das
ist das überraschende Ergebnis einer von STIHL unterstützten Studie der Universität Hohenheim, die damit das Vorurteil widerlegt,
Mähroboter würden ‚monotone’ Grünflächen erzeugen. Dass Kräuter und andere Blühpflanzen beim Einsatz von Mährobotern bessere
Chancen zum Wachsen und Blühen haben, lässt sich vor allem auf
die unterschiedlichen Funktionsweisen zurückführen: Mähroboter
erzeugen im Gegensatz zu Handmähern keinen Sog, der das Gras
und damit auch Kräuter und andere Blühpflanzen nach oben zieht
und die Blüten kappt. Zudem wurde beobachtet, dass sich die
Pflanzen an das tägliche Mähen des Mähroboters anpassen und
mehr in die Breite als in die Höhe wachsen und blühen. Zwei Gründe, die auf automatisch gemähtem Rasen zu einem größeren Blütenreichtum führen können als auf handgemähtem Rasen. Außerdem zeigt die Studie, dass – unabhängig von der Mähmethode – das
Mähen auf maximaler Schnitthöhe zu einem größeren Blütenangebot auf der Rasenfläche führt.
Die Wünsche und Bedürfnisse von Rasenbesitzern unterscheiden
sich: Der eine will den „Englischen Rasen“, die andere ein artenreiches, grünes Refugium und ein dritter wünscht sich eine Mischung
aus beidem. Die von STIHL unterstützte Untersuchung zum Einfluss
der Mähmethode auf den Lebensraum Rasen zeigt jetzt: Mähroboter können nicht nur für eine perfekte Rasenfläche sorgen, sondern
auch biologische Vielfalt im Rasen zulassen. Für den im Rahmen
einer Masterarbeit am Institut für Agrartechnik der Universität Hohenheim durchgeführten Feldversuch wurde eine frisch angelegte
Rollrasenfläche in vier Areale unterteilt und typische Rasenkräuter
gleichmäßig eingesetzt. Während des anschließenden Versuchszeitraums wurde der Rasen auf zwei Arealen mit einem handgeschobenen Rasenmäher im etwa zweiwöchigen Rhythmus nach der
1/3-Regel auf drei bzw. sechs Zentimeter Schnitthöhe gemäht. Auf
den beiden anderen Parzellen kamen täglich Mähroboter zum Einsatz. Auch hier betrug die Schnitthöhe drei bzw. sechs Zentimeter.
Blühpflanzen gewöhnen sich an Mähroboter
Von Mai bis September 2020 analysierte ein Masterstudent regelmäßig das Wuchs- und Blühverhalten der Rasenkräuter in Abhängigkeit von der jeweiligen Mähmethode und kam dabei zu dem
unerwarteten Ergebnis: Vorausgesetzt, Blühpflanzen werden im Rasen von den Besitzern geduldet, wachsen sie auf robotergemähten

Im Sommer 2020 untersuchte eine Studie der Universität Hohenheim gemeinsam mit dem Gartengerätehersteller STIHL die
Auswirkungen verschiedener Mähmethoden auf die Biodiversität
im Lebensraum Rasen. Hierfür wurde eine frisch angelegte Rollrasenfläche in vier Areale unterteilt und typische Rasenkräuter
gleichmäßig eingesetzt.
Bild: STIHL
Flächen besser und blühen eher als beim Einsatz von handgeschobenen Rasenmähern mit Fangkorb. Zurückzuführen ist das unter
anderem auf die unterschiedlichen Funktionsweisen der Geräte: So
erzeugen die Windflügelmesser von Handrasenmähern einen Sog,
der das Gras nach oben zieht, um es sauber abzuschneiden; dabei
werden aber auch Kräuter und andere Blühpflanzen auf der Höhe
der Blüten gekappt und gemeinsam mit dem Gras-Schnittgut in
den Fangkorb befördert. Dagegen schneiden die als Mulchmäher
konzipierten Mähroboter das Gras und die Pflanzen regelmäßig nur
um wenige Millimeter, ohne einen solchen Sog zu erzeugen; das
winzig feine Schnittgut fällt zurück in die Grasnarbe und verbleibt
dort als Mulch(-Dünger). Zudem konnte beobachtet werden, dass
die Pflanzen sich an die hohe Mähfrequenz von Robotermähern anpassen und mehr in die Breite als in die Höhe wachsen. Dies führt
dazu, dass auf den robotergemähten Parzellen der Blütenreichtum
der eingesetzten Blühpflanzen beträchtlich größer war als auf den
handgemähten Parzellen. Damit konnte die Untersuchung das gängige Vorurteil widerlegen, dass Mähroboter aus Grünflächen monotone Rasenflächen machen und Artenvielfalt verhindern. Unabhängig davon zeigt der Vergleich der Parzellen mit drei bzw. sechs
Zentimetern Schnitthöhe, dass bei beiden Methoden das Mähen
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Um die Auswirkungen von Mähmethoden auf die biologische Vielfalt zu vergleichen, kamen auf zwei Parzellen täglich Mähroboter mit
einer Schnitthöhe drei bzw. sechs Zentimeter zum Einsatz. Auf den beiden anderen Parzellen wurde der Rasen im etwa zweiwöchigen
Rhythmus mit einem Akku-Mäher auf ebenfalls drei bzw. sechs Zentimeter Schnitthöhe gemäht.
Bild: STIHL
auf höchster Schnitthöhe zu besseren Ergebnissen hinsichtlich Biodiversität auf der Rasenfläche führt.

pen oder ähnliches auch direkt auf der Rasenfläche vorsehen und
entsprechend in die Installation einbeziehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dadurch nahezu unbegrenzt.

Im üppigen Grün tummelt sich das Leben
Und wie entwickelte sich der Rasen?
Um auch die Wirkung des Mähens auf die Fauna zu untersuchen,
wurde regelmäßig die Zahl der Insekten wie etwa Bienen, Hummeln
oder Wespen in einem zufällig ausgelegten Messquadrat ermittelt.
Auch hier zeigte sich: Mähroboter schneiden besser ab. Insbesondere bei einer Schnitthöhe von sechs Zentimetern können Rasenmischungen mit Kräuteranteil den Besuch von Insekten fördern.
Nützlich für den Artenreichtum sind zudem Blühstreifen mit regional
typischen und lang blühenden Pflanzen. Hier finden Insekten und
andere Kleintiere besonders gute Lebensbedingungen. Beim Einsatz von Mährobotern lassen sich zudem Blühinseln, Staudengrup-

Auf beiden robotergemähten Parzellen blieb die Rasendichte
über den gesamten Versuchszeitraum bei annähernd 100 Prozent;
der Rasen wirkte gepflegt und satt grün. Verantwortlich ist hierfür
das Mulchprinzip der Mähroboter. Hierbei werden die Grashalme
fein zerkleinert und fallen zurück in die Grasnarbe. Dort wird der
Grasschnitt anschließend zersetzt und gibt seine Nährstoffe als
Dünger wieder an den Boden ab. Dagegen fiel die Rasendichte auf
den handgemähten Flächen kontinuierlich auf rund 80 Prozent ab.

Arbeitskleidung zum Wohlfühlen
CWS 220days – Die wahrscheinlich bequemste Berufskleidung aller Zeiten
CWS hat mit „220days“ nachhaltige Bekleidung konzipiert, in der es
sich an jedem Arbeitstag im Jahr – also rund 220 Mal – so richtig
wohlfühlen lässt. Die neue 220days Arbeitshose mit 4-WegeStretch-Einsätzen ist flexibel in jede Himmelsrichtung dehnbar und
als Damen- und Herrenvariante verfügbar. Die atmungsaktive Outdoor-Jacke mit GORE® WINDSTOPPER® Technologie ist ein funktionaler Hingucker für anspruchsvolle Tätigkeiten. Alle Teile sind im
CWS Servicemodell erhältlich.
Die perfekte Arbeitshose für jeden Tag
Stretch ist zu einem wichtigen Thema im Bereich Arbeitskleidung geworden. Mitarbeitende werden beim Tragekomfort immer
anspruchsvoller – insbesondere die Arbeitshose steht dabei im Fokus. CWS, Serviceanbieter für Arbeitskleidung, suchte nach einer
idealen Lösung für eine Hose mit maximaler Bewegungsfreiheit und
hoher Belastungsfähigkeit. Das Resultat ist eine Hose unter dem
neuem CWS Wohlfühl-Konzept „220days“.
„Es ist uns gelungen, die wohl bequemste Workwear-Hose am
Markt zu entwickeln, die Träger:innen besonders angenehmes Arbeiten ermöglicht“, so Michael Stielow, Head of Group Product Management Workwear bei CWS. Der 4-Wege-Stretch erlaubt das Kni-
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en oder Hocken, ohne dass die Kleidung drückt oder einschränkt.
Die extrem dehnbaren Einsätze setzt CWS gezielt über dem Knie,
im Schritt bis hin zur Taille und im unteren Rückenbereich ein. Die
neue Hose ist besonders robust und widerstandsfähig. Für noch
mehr Komfort verfügt sie über Kniepolstertaschen und zahlreiche
Taschenlösungen.
Je ein Herren- und Damenschnitt sorgt für den idealen Sitz der
Workwear-Hose „220days“.
Multifunktionale Arbeitsjacke
Die neue „220days“ CWS Arbeitsjacke ist nicht nur optisch ein
Hingucker: CWS Workwear entwickelte in Zusammenarbeit mit
dem Gewebespezialisten GORE® eine Jacke, die durch ihre Materialkombination besticht. Sie verbindet das leichte und atmungsaktive Material einer Outdoor-Jacke mit der Widerstandsfähigkeit
einer Workwear-Jacke. Der Stehkragen unterstreicht das sportliche
Design der Unisex-Jacke. Sie ist in den angesagten Farbvarianten
Schwarz/Dunkelgrau und Dunkelblau erhältlich.
Die „220days“ Arbeitsjacke ist mit der GORE® WINDSTOPPER®
Technologie ausgestattet. Sie schützt daher den Körper vor Auskühlung bei Wind und Zugluft. Die atmungsaktive WindstopperMembran sorgt zudem für ein angenehmes Klima.
Die CWS „220days“ Hose und Arbeitsjacke lassen sich jeweils
auch im Mix- and Match-Prinzip mit anderen CWS Kollektionen
kombinieren.
Nachhaltigkeit in jedem Kleidungsstück
CWS hat sich das Ziel gesetzt, jedes Kleidungsstück so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Umweltschutz und Hightech-Textilien gehören dabei zum Standard von CWS Workwear.
Die Hose und die Frontpartie der Jacke des Konzepts „220days“
bestehen zu 65 Prozent aus recyceltem Polyester. Die 35 Prozent
Baumwolle bezieht CWS von Fairtrade-Partnern. Diese Baumwolle
wird fair gehandelt und der Pestizid- und Wassereinsatz beim Anbau ist kleiner als der bei herkömmlicher Baumwolle. Dies ermöglicht Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie bis hin zur Arbeitskleidung zu leben.
Das Konzept 220days
Unter dem neuen Konzeptnamen „220days“ entwickelt CWS
Workwear innovative und trendige Berufskleidung, die modular das
übrige CWS Sortiment ergänzen. Alle Textilien zeichnen sich durch
den überdurchschnittlich hohen Tragekomfort aus.
Bequemer CWS Service
CWS Arbeitskleidung ist im flexiblen Rundum-Service erhältlich.
Damit profitieren Unternehmen mehrfach: Die Kleidung wird hygi-

enisch gewaschen, langfristig Instand gehalten und auf Sicherheit
überprüft. Bei Bedarf repariert CWS die Textilien, tauscht sie bei
Verschleiß oder im Falle von Größenänderungen aus. Der Serviceanbieter übernimmt auch den Transport vom und zum Kunden. Auf
Wunsch bringt CWS gleich Mitarbeiternamen und Unternehmenslogo auf der Berufskleidung an.
Über CWS
Mit innovativen, nachhaltigen und digitalen Mietlösungen trägt
CWS zu einer gesünderen und sicheren Zukunft bei. Das CWS Angebot gliedert sich in Produkte und Services aus den Bereichen
Hygiene, Matten, Berufskleidung, Brandschutz, Reinraum sowie
Gesundheit und Pflege.
CWS ist eine Marke der CWS Workwear Deutschland GmbH
& Co.KG. Aktuell beschäftigt CWS rund 4.900 Mitarbeitende in
Deutschland. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die CWS Gruppe einen
Umsatz von 1,242 Milliarden Euro. CWS ist eine 100-Prozent-Beteiligung der Franz Haniel & Cie. GmbH. Weitere Informationen auf
www.cws.com

Digital Days 2021 by Star Pump Alliance

Das digitale Event für professionelle Pumpenanwender
Während die Corona-Pandemie den Alltag weltweit nach wie vor
beeinträchtigt, geht für viele Unternehmen das Geschäft weiter. Wo
immer Wasser oder andere Fluide im Spiel sind, müssen auch die
Pumpen weiterlaufen. Damit Kunden, Partner und Interessenten
auch unter erschwerten Bedingungen den Weg zur richtigen Pumpentechnik finden, veranstaltet die Star Pump Alliance 2021 zum
ersten Mal die DIGITAL DAYS BY STAR PUMP ALLIANCE. Als kos-

tenloses Online-Event über zwei Tage bündelt die Kombination aus
Tagung und Fachmesse am 28. und 29. September 2021 das umfassende Wissen aller Member der Star Pump Alliance.
Ob Chemie & Pharmazie, Food & Beverage, Öl & Gas, Zellstoff
& Papier, Abwasser, Tankanlagen, Bau, Reinigung, Marine, Kälte &
Klima oder Bergbau: Die innovative Veranstaltung der Informations-
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Zum Greifen nah: Im virtuellen XR-Studio werden Produkte und
Anwendungen zum Leben erweckt. Auf den DIGITAL DAYS vermittelt die Star Pump Alliance den Teilnehmern umfassendes
Branchenwissen.
Quelle: Star Pump Alliance
plattform für professionelle Pumpenanwender nutzt neueste digitale
Event-Technologien und bietet Vertretern aller Branchen ein Gesamtpaket aus Interaktion und Insights für ihr Geschäft: umfassender als ein Webinar, konzentrierter als eine Fachmesse, offener als
ein Firmenevent. Auf den DIGITAL DAYS wird modernes Fluidmanagement zum Leben erweckt – im XR-Studio kommen Besucher
den präsentierten Pumpentechnologien zum Greifen nahe.
• Produkte digital erleben
Näher als die Realität erlaubt: Mit virtuellen 3-D-Modellen erleben
Besucher die Produkte in allen Details, können Modellvarianten
vergleichen und Bauelemente zum einfachen Verständnis einzeln
entnehmen.
• Persönliche Betreuung am virtuellen Messestand
Flexibles, sofortiges Kennenlernen, virtuell und Corona-konform.
Digitale Funktionen ermöglichen den spontanen Austausch ebenso wie ein verbindlich gebuchtes Gespräch. Die 1:1-Kommunikation bietet Besuchern zudem mehr Privatsphäre als auf dem
Messestand.
• Hochwertige Vorträge im Livestream
Highlight der Veranstaltung sind die Keynotes ausgewählter
Branchenexperten. Zuschauer können Fragen stellen und bei Podiumsdiskussionen einen Branchenaustausch auf hohem Niveau

erleben. Die Moderatoren und Experten, die im XR-Studio vor Ort
sind, erwecken spannende Themen zum Leben: Auf 700 Quadratmetern Fläche werden die DIGITAL DAYS als virtuelles Event
zum Erlebnis für jeden Teilnehmer.
• Lösungen für Herausforderungen, die Anwender bewegen
Mit den DIGITAL DAYS bietet die Star Pump Alliance Lösungen
für aktuelle Herausforderungen professioneller Pumpenanwender und geballten Content für alle Branchen – prägnant, anwendungsbezogen und mit dem gebündelten Know-how der Mitgliedsunternehmen.
Auf den DIGITAL DAYS lernen Besucher die Mitglieder der Star
Pumpe Alliance als Team ausgewiesener Branchenkenner mit anwendungsnahem Expertenwissen kennen. Zusätzlich wird das
hochkarätige Event von Unternehmen aus angrenzenden und übergreifenden Gebieten unterstützt, die mit Vorträgen und auf eigenen
virtuellen Messeständen den Blick über den Tellerrand ermöglichen.
„Virtuelle Meetings und der Austausch mithilfe digitaler Technik
haben sich innerhalb kürzester Zeit als das ‚neue Normal‘ etabliert“,
sagt Kai Stegemann, Geschäftsführer der Star Pump Alliance, mit
Blick auf die Geschäftsentwicklung seit dem Beginn der Pandemie.
„Wir sehen diesen Umgang mit den pandemiebedingten Einschränkungen auch als Chance: Mit den DIGITAL DAYS beweist die Star
Pump Alliance, dass die vollständig digitale Geschäftsanbahnung
keine Verlegenheitslösung ist, sondern echten Mehrwert bietet“, so
Stegemann weiter.
Die Mitgliedsunternehmen des Verbunds bedienen mit ihren Produkten und Dienstleistungen zahlreiche Branchen, deren Leistungen seit Beginn der Corona-Pandemie teilweise sogar stärker als
zuvor gefragt sind. „Auch unter diesen Umständen sehen sich unsere Mitgliedsunternehmen in der Pflicht, Anwender bestmöglich zu
unterstützen“, betont Stegemann.
Ihre Teilnahme an den DIGITAL DAYS am 28. und 29. September 2021 können Interessenten aller Branchen bereits jetzt bestätigen [https://spa-digitaldays.com/]. Darüber hinaus bietet die
Star Pump Alliance [https://de.starpumpalliance.com/] laufend
aktuelle Informationen für professionelle Pumpenanwender sowie
mit dem PUMPselector [https://pump-selector.starpumpalliance.
com/?lang=de] ein einfaches Tool zur Pumpenauslegung – online,
virtuell und rund um die Uhr erreichbar.

50 Jahre DBL Verbund
Mietservice für Berufskleidung, immer zuverlässig, persönlich und
nah: Das Erfolgsrezept der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH bewährt sich bereits seit fünf Jahrzehnten.
Am 11. August 1971 starteten sechs Wäschereien in die textile
Zukunft. Statt weiterhin nur regionale Unternehmen mit Fußmatten
und Berufskleidung zu beliefern, folgten sie ihren national expandierenden Kunden auf deren Weg durch ganz Deutschland. Die innovative Idee: Ein starker Verbund mittelständischer textiler Mietdienstleister, die einerseits als regionale Versorger von Berufskleidung
im Mietservice auftreten, andererseits gemeinsam bundesweit an
jedem Ort eine einheitliche Dienstleistung anbieten können. Die Geburtsstunde der DBL, der Deutschen Berufskleider-Leasing GmbH.
Und eine Erfolgsstory, die bis heute anhält. Alles unter dem Logo
mit dem roten Knopf.
Seit 50 Jahren erfolgreich am Markt, gehören mittlerweile 17
Partner an 24 Standorten in Deutschland zum DBL Verbund. Alle

336

Als textile Mietdienstleister kümmern sich die regionalen DBL
Partner um die fachgerechte, hygienische Aufbereitung der eingesetzten Berufskleidung.
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gen. Dabei gleichzeitig auch der Wunsch nach hohem Komfort und
Schutz vor Risiken“, erklärt Dirk Hischemöller.
Doch während die fortschrittliche Sicherheitsausstattung der
Gewebe für den Laien kaum zu sehen ist, sind die Weiterentwicklungen bei der Optik umso klarer zu erkennen. Wo früher oft der
graue Kittel vorherrschte, tragen Mitarbeiter heute attraktive Berufskleidung, die Freizeitmode gleicht, sie oft sogar inspiriert. Starke
Farben, markante Schnitte, aufgelockert durch funktionelle Details.
Dirk Hischemöller: „Gerade hier konnten wir uns in den letzten beiden Jahren durch innovative Berufs- und Schutzkleidung positionieren. Vor allem auch durch Kooperationen mit starken Partnern.“
Blick in die Zukunft

Zu den Kerndienstleistungen des DBL Verbundes gehören Berufskleidung und Fußmatten im Mietservice. Stets inklusive – der Holund Bringservice durch geschulte Servicefahrer.
sind traditions¬reiche, regional tätige Familienunternehmen, die
sich zum Teil seit über 200 Jahren mit dem Thema Textil und Wäsche befassen. Andreas W. Merk, DBL Geschäftsführer für Finanzen
und Organisation: „Mit einem Umsatz von über 290 Millionen Euro
gehört unser Verbund heute in Deutschland zu den Marktführern im
Bereich Mietberufskleidung. Inzwischen reicht das Servicegebiet
über die nationalen Grenzen hinweg bis nach Polen, Dänemark und
Österreich.“
Regional verwurzelt – stark im Verbund
Das Erfolgsrezept? Dirk Hischemöller, DBL Geschäftsführer für
Marketing und Vertrieb, sieht es vor allem in der Nähe zum Kunden: „Unsere regionale Präsenz und Kontinuität stehen einerseits
für eine sehr individuelle Kundenansprache, für spezifische Kenntnisse der regionalen Märkte, hohe Serviceflexibilität und besondere
Versorgungs¬sicherheit. Andererseits erlaubt uns der bundesweite
Zusammenschluss, alle überregional oder national tätigen Kunden
nach einheitlichen Standards zu beliefern – an jedem ihrer Standorte in Deutschland.“
Mit diesem bereits 1971 von den Gründern entwickelten Konzept hat es die DBL geschafft, die wachsenden Ansprüche der
verschiedenen Kundengruppen frühzeitig zu erkennen und zeitnah
darauf zu reagieren. „Dabei“, so Hischemöller, „können wir auf die
‚Schwarmintelligenz‘ unseres Verbundes zurückgreifen. Was einzelne Partner regional erfolgreich entwickeln, wird anschließend vom
gesamten Verbund übernommen. Ein Innovationspool, der allen
Mitgliedern zugutekommt und unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheidend stärkt.“
Im Mittelpunkt stehen dabei heute Themen wie Servicequalität,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Herausforderungen, für die sich
die DBL gut gerüstet sieht. „Das Leasing von Berufskleidung entspricht den heutigen Anforderungen an ökologisches Wirtschaften.
Es setzt auf Wiederverwendung, nicht auf Verbrauch. Dies beginnt
bei unseren hochwertigen Kollektionsteilen, die bei Defekten nach
Möglichkeit wieder instandgesetzt werden und reicht bis zu Themen
wie Wärmerück¬gewinnung oder Wasseraufbereitung“, erläutert
Andreas W. Merk.

Der Bedarf an hygienisch sauberer, ständig sicherer und optisch
attraktiver Berufskleidung steigt. Ursache dafür sind einerseits
wachsende hygienische Anforderungen – nicht nur im Pflegebereich, sondern auch bei Lebensmittelproduktion und -verarbeitung.
Hinzu kommen der steigende modische Anspruch, die Forderung
nach mehr Nachhaltigkeit gerade im textilen Segment, aber auch
die Erkenntnis, dass bei einem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften die Ausstattung mit Berufskleidung zur Attraktivität des Arbeitsplatzes beiträgt.
Kontinuierliches Wachstum – dies hat aus den sechs Gründungsmitgliedern heute ein enges Geflecht an Partnern entstehen lassen.
Nachdem gerade in den Anfangsjahren dabei neue, traditionsreiche
Familienunternehmen aus dem textilen Sektor schnell die regionalen Lücken schlossen, hat sich die Struktur seit vielen Jahren etabliert. Urs Raschle, DBL Geschäftsführer für Recht und Strategie:
„Wir wachsen aus der Gruppe heraus mit solider Steigerungsrate.
Es geht uns nicht darum, Marktanteile zu kaufen – wir wollen unsere Kunden langfristig überzeugen und durch positive Empfehlungen
unser Geschäft ausbauen.“

Steigende Anforderungen an Berufskleidung
Und wie hat sich der Anspruch an die Berufskleidung in den letzten 50 Jahren verändert? Technisch betrachtet ging der Trend bei
Schnitten und Geweben hin zu mehr Bequemlichkeit, Tragekomfort
und Funktionalität. Ganz entscheidend auch das Thema Sicherheit.
„Die Nachfrage nach Schutz- und Hygienekleidung ist auf Grund
der immer umfangreicheren, gesetzlichen Auflagen stark gestie-

Seit 1971 bietet der DBL Verbund textiles Leasing an – aus den
sechs Gründungsmitgliedern sind mittlerweile 17 regionale Partner geworden, die eine lückenlose Versorgung in ganz Deutschland sicherstellen.
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REMEX eröffnet Vertriebsbüro in München
Region Ost auf Wachstumskurs: Erweiterung des Firmennetzwerks in Bayern
Nur einige Wochen nach der Eröffnung des neuen Standorts in Halle
a. d. Saale in Sachsen wächst REMEX weiter: In Bayern wird das
Firmennetzwerk seit Mitte Juli um einen Vertriebsstandort in München ergänzt.
Ausgehend vom repräsentativen Standort im Business Center
Leopoldstraße in München ist das neue Vertriebsbüro für den bayernweiten Vertrieb von Entsorgungsleistungen für mineralische Abfälle aller Belastungsgrade aus Industrie, Gewerbe und Bausektor
zuständig. Dabei wird das gesamte Leistungsspektrum der REMEX
GmbH angeboten.
Sophie Kloepfer, die Leiterin des Vertriebsbüros München, erläutert die Zielsetzung, die mit der Neueröffnung verbunden ist: „Der
Standort erfüllt die logistischen Voraussetzungen für einen großen
Einzugsbereich und bringt REMEX näher an die bestehenden und
zukünftigen Kunden. So können wir unseren Geschäftspartnern
eine optimale Unterstützung in allen Fragen rund um Entsorgungsund Recyclingdienstleistungen für Bauschutt und andere mineralische Abfälle anbieten. Zudem sind wir im Business Center Leopold-

straße in einem modernen Gebäude angesiedelt, das uns für den
Ausbau und das geplante Wachstum unserer Vertriebsaktivitäten
beste Voraussetzungen bietet“.
Mit dem Standort in München verbindet REMEX neben der Ausweitung des direkten Vertriebsgebietes und der Anbahnung neuer
Geschäftskontakte das Ziel, auch in Bayern allumfassende und besonders flexible Entsorgungskonzepte und Recyclinglösungen unter Einsatz vorrangig eigener Anlagen und Recyclingtechnik bieten
zu können.
Die Wachstumsstrategie wird durch die bereits vorhanden leistungsstarken Aktivitäten der Gruppe besonders im süddeutschen
Raum und natürlich von den Standorten der Region Ost strategisch
unterstützt. „In den östlichen Bundesländern befindet sich REMEX
seit mehreren Jahren in einem stabilen Wachstumsprozess“, so
Christian Erfurt, Regionalleiter Ost. „Mit der Eröffnung des Vertriebsbüros in München wird eine bedeutende Erweiterung vollzogen. Wir freuen uns darauf, unsere Stellung am Markt im Osten und
Süden von Deutschland zu festigen. Dabei werden die Kunden und
deren Anforderungen an uns weiterhin im Mittelpunkt stehen“.

Kleine Abmessungen – große Leistung
Kobelco stellt mit den SK50SRX-7 und SK58SRX-7 die Minibagger der nächsten Generation vor
Bei der laufenden Erneuerung seiner gesamten Produktpalette berücksichtigt der Kettenbag- gerSpezialist Kobelco auch das
Segment der Mini-Bagger. Die Baureihen bis 5 Tonnen Betriebsgewicht spielen eine wichtige Rolle im
Landschaftsbau, bei Versorgungsunternehmen und bei kleinen Bauprojekten, leisten aber auch auf größeren
Baustellen
wichtige
Unterstützung. Die nächste Generation der Kobelco Minibagger
SK50SRX-7 und SK58SRX-7 bietet
mehr Leistung und Produktivität
und setzt das Kobelco-Konzept
Performance X Design für verbessertes Design und Bedienkomfort
um. Dies unterstreicht das nachhaltige Engagement des japanischen
Herstellers, neben den schwe- reren Maschinen auch seine kleineren
Baureihen weiter zu entwickeln.

hen bei beiden Modellen die Fahrund Steiggeschwindigkeiten um bis
zu 12 % bzw. 10 % (SK58SRX-7).
Weitere Vorteile des neuen Hydrauliksystems sind ein ruhigerer Betrieb und eine verbesserte
Planier- leistung. Das integrierte
Durchflusspumpensystem ermöglicht es dem Fahrer, bei Bedarf
auch die Leistung der dritten Hydraulikpumpe abzurufen, die sonst
den Schwenk- und Planierkreis antreibt. Dieser zusätzliche Ausgang
sorgt an Ausleger und Stiel für noch
mehr Kraft beim Graben und beim
schnellen, aber kontrollierten Anheben schwerer Lasten.
Wie alle Kobelco-Kurzheckbagger sind auch die SK50/58SRX-7
Die neuen Kobelco SK50/58SRX-7 kompakte Hochleismit kleinen Schwenkradien für den
tung auf kleinstem Raum.
Betrieb auf beengten Flächen, wie
z. B. innerstädtischen oder Wohnhaus-Baustellen ausgelegt. Beide Maschinen erhielten längere
Ausleger und optionale Stielausrüstungen für große Reichhöhen,
Die Maschinenleistung ist im Betrieb von Minibaggern von ent-weiten und Grabtiefen (SK50SRX-7: max. 5.970/5.740/3.580 mm;
scheidender Bedeutung, insbesondere wenn Projekttermine knapp
SK58SRX-7: 6.460/6.100/4.120 mm). Je nach Ausstattung liegt das
bemessen sind. Die neuen SK50/58SRX-7-Maschinen mit 29,1-KWBetriebsgewicht des SK50SRX-7 bei 4,66 bis 5,5 t – der SK58SYanmar-Turbodiesel profitieren im Vergleich zu ihren VorgängermoRX-7 er- reicht 5,1 bis 5,98 t (Transportgewichte jew. -175 kg).
dellen (SK45SRX-6E und SK55SRX-6E) von einer verbesserten
Das spezifische Design des Planierschilds sorgt dafür, dass die
Hydraulikleistung. Das neue Hydrauliksystem verkürzt die GrabzyErde beim Planieren immer nach vorne fällt und nicht hinter das
kluszeit um bis zu 11 % (SK58SRX-7) und gewährleistet eine hohe
Schild. Das macht oft nur einen Durchgang erforderlich und spart
Arbeitsgeschwindigkeit auch unter großer Last oder beim Befahren
Zeit auf der Baustelle. Das Planierschild lässt sich in der Kabine mit
von Steigungen. Neue Fahrmotoren und Drehdurchführungen erhödem ergonomisch gestalteten, leicht zu fassenden Hebel steuern.
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Auch die Schalter für die erste und
Wischerhalterung
wurde
nach
zweite Geschwindigkeitsstufe wurrechts oben am Kabinenholm verden neu positioniert, um die Manölegt und die Dachfensteröffnung
vrierfähigkeit zu verbessern. Eine
vergrößert, um die Sicht des Fahseitliche Schwenkfunktion und eine
rers auf die Baustelle weiter zu verSchwimmstellung für das Planierbessern. Das Fenster auf der rechschild sind als Sonderausstattung
ten Seite der Kabine lässt sich zur
ebenfalls erhältlich.
Belüftung und zur besseren WahrDer Langlebigkeit und Zuverläsnehmung von Außengeräuschen
sigkeit der SK50/58SRX-7 komjetzt nach vorne und nach hinten
men Verstärkungen in der Konsöffnen. Ebenso wurde die Türverrietruktion zugute. Für zusätzliche
gelung angepasst und die Tür öffFestigkeit verfügen Ausleger, Stiel
net weit für einen besseren Zugang.
Für eine geringe Lärmbelasund Schwenkhalterung über große
tung in der Kabine sorgt das InQuerschnitte, und die mit Muttern
tegrated Noise & Dust Reduction
fixierten Bolzen der AuslegerspitCooling System (iNDr) von Kobelze verhindern dauerhaft eine VerDer neue Kobelco SK58SRX-7 ist auf dauerhaft hohe Arco, das man normalerweise bei
formung der Stielaufnahme. Die
beitsleistung in Aushubund Anbaugeräte-Betrieb ausgeden schwereren Maschinen von
Löffelkinematik mit gusseisernem
legt.
Kobelco findet. Die innovative
Drehgelenk und die kastenförmigen
Kühlluft-Führung mit integrierter
Planierschildaufnahme sorgen für
hocheffizienter Staubfilterung gewährleistet neben geringeren
noch mehr Stabilität.
Lärmemissionen auch die effiziente Motorkühlung und damit
Trotz der kompakten Abmessungen folgt Kobelco auch bei
größere Zuverlässigkeit, minimale Stillstandszeiten und ein angeden SK50/58SRX-7 dem fortschrittlichen Performance X Designnehm leises Arbeitsumfeld. Das weiter verbesserte iNDr+E-SysKonzept für optimierten Bedienerkomfort, das bereits bei den
tem an den SK50/58SRX-7 funktioniert auf die gleiche Weise wie
kürzlich vorgestellten größeren Maschinen SK210(N)LC-11 und
das iNDr-System der SR-Maschinen, verfügt jedoch über einen
SK500/530LC-11 umgesetzt wurde. Ein gefederter und verstellbaLufteinlass an der Vorderseite der Maschine und leitet zusätzlich
rer Grammer-Sitz bietet sehr gute Stoßdämpfung und Komfort in
auch die Auspuffgase nach unten: Die Abgase werden weiter
jedem Gelände. Dank der verbesserten Ergonomie kann der Fahrer
verlangsamt, durch den versetzten Luftkanal gekühlt und nach
die Bedienhebel horizontal bewegen, ohne das Handgelenk zu veraußen geleitet. Dabei bietet der SK50/58SRX-7 einen leichten
drehen. Die vergrößerten Handgelenkstützen stützen die Unterarme
Zugang zum Motorraum, was die tägliche Wartung vereinfacht
des Fahrers, reduzieren Ermüdungserscheinungen und ermöglichen
und den Zeitaufwand für Inspektion und Reinigung reduziert. Der
eine sichere Bedienung. Mit Klimaanlage, Smartphone-Halterung
integrierte iNDr-Filter der Kühlereinheit hält Umgebungsstaub
(inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung und USB/AUX-Anschluss)
mit einem hochdichten Netz von 30 Zeilen pro Zoll zuverlässig
und DAB+-Radio bietet die Kabine großen Komfort auf langen Arzurück.
beitsschichten.
Zur Einführung des neuen Kobelco SK50/58SRX-7 sagt Product
Das serienmäßige Farbdisplay ermöglicht einfachen Zugang zu
Marketing Technical Manager Tadayoshi Aoki: „Die steigende NachBetriebshistorie, Wartungszyklen und Maschinendaten wie Kraftfrage nach kleineren Maschinen bedeutet, dass Minibagger für die
stoffstand und Wassertemperatur. Auch der Hydraulikölfluss zu den
gesamte Produktpalette von Kobelco noch wichtiger geworden sind.
Anbaugeräten kann darüber eingestellt werden. Im EnergiesparmoViele der Funktionen unserer neuen Minibagger SK50/58SRX-7, wie
dus passt der SK50/58SRX-7 den S-Modus an, um im Vergleich
beispielsweise das iNDr-System, wurden zuerst in unseren schwezum H-Modus 26 % weniger Kraftstoff zu verbrauchen (SK58SRX).
reren Maschinen erprobt und getestet, und bei der Entwicklung dieEin Schalter für die automatische Drehzahlabsenkung ist serienmäser neuen Minibagger spielte auch das Feedback der Kunden eine
ßig eingebaut.
wesentliche Rolle. DieSK50/58SRX-7 repräsentieren wirklich eine
Für ein sicheres Arbeiten erfüllen die hochfeste Kabine bzw. das
neue Generation im Kobelco Performance X Design.“
optionale Schutzdach die Standards ROPS, TOPS und OPG-Stufe
Kontakt: www.kobelco-europe.com.
1 (Dachgitter). Der serienmäßige LED-Arbeitsscheinwerfer ist zum
Schutz vor Beschädigungen unter dem Ausleger angebracht. Die

Gängige Größe – Leistung und Design außergewöhnlich
Neue Generation des 20-t-Kettenbaggers SK210(N)LC-11 von Kobelco
Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME) ergänzt
sein umfangreiches Kettenbagger-Programm um die neuen Modelle SK210LC-11 und SK210NLC-11 (schmaler Unterwagen).
Die nächste Generation des Zwanzigtonners bietet laut Kobelco
überlegene Leistung, höhere Effizienz und Produktivität und setzt
das PERFORMANCE X DESIGN-Konzept des Herstellers für hohen Bedien- und Arbeitskomfort jetzt auch in dieser Größenklasse um.

Seit der Vorstellung der ersten Generation des 20-Tonnen-Baggers „SK“ von Kobelco im Jahr 1983 wurden mittelschwere Maschinen aufgrund ihrer vielfältigen Eignung im Baueinsatz immer beliebter. Mit seinem 124-kW starken Hino-Motor nach Abgasstufe EU
V entwickelt der neue SK210(N)LC-11 eine Grabkraft von 143 kN
(157 kN mit Power Boost) und 228 kN Zugkraft. Das reibungslose
und standsichere Handling schwerer Objekte auf der Baustelle wird
durch die Funktion „Independent Travel“ gewährleistet, die einen
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Der neue 20 Tonnen Kettenbagger SK210(N)LC-11 von Kobelco von Kobelco wurde für den harten Baustellen Einsatz optimiert.
separaten Hydraulikkreislauf für den Fahrbetrieb und einen weiteren
großen 10-Zoll-Farbmonitor. Der intuitiv zu bedienende Menübildfür Ausleger und Anbaugeräte nutzt.
schirm liefert wichtige Informationen wie Arbeitsmodus, WartungsDas höhere Betriebsgewicht der Maschine (21.900 – 23.500 kg)
intervalle und Kraftstoffverbrauch und zeigt die Bilder der serienmäführt im Vergleich zum Vorgängermodell zu einer besseren Standßigen Überwachungskameras rechts und hinten an der Maschine
festigkeit und einer größeren Hublast. Mit dem Standardgegenge(inkl. Vogelperspektive). Die Durchflussraten von Löffel, Brechern,
wicht (4.300 kg) eignet sich der SK210LC-11 sehr gut für übliche
Scheren und Greifern werden vor der Auslieferung festgelegt, damit
Baustelleneinsätze und sowie schnelle und wirtschaftliche Transder Fahrer auf der Baustelle sofort mit der Arbeit beginnen kann.
porte (wichtig in bestimmten Regionen). Optional gewährleistet das
Spezielle Betriebsarten für andere Anbaugeräte, wie z.B. Tilt-Rotaschwere Gegengewicht (4.900 kg) hohe Grableistungen und z. B.
toren lassen sich einfach hinzufügen oder über den Monitor ändern.
das Arbeiten mit schweren Anbaukombinationen über einen TiltAlle Schalter und Drehregler in der Kabine verfügen über LEDRotator.
Hintergrundbeleuchtung für eine gute Sichtbarkeit in dunkler UmWie alle schweren Bagger von Kobelco verfügt auch der SK210(N)
gebung. Serienmäßig ist der SK210(N)LC-11 mit Klimaanlage
LC-11 über drei Arbeitsmodi: Die Betriebsarten Eco, S und H bieten
ausgestattet und bietet ein DAB+-Radio mit Bluetooth und Freieine optimale Auswahl zwischen hoher Leistung, wirtschaftlichem
sprech-Funktion sowie eine 12-V-Steckdose. Für mehr Sicherheit
Betrieb und besonders niedrigem Kraftstoffverbrauch. Laut Kobelkann auch eine Passwortsperre festgelegt werden.
co liegt der durchschnittliche „Flottenverbrauch“ des Vorgängers
Die Wartung wurde über einen einfachen Zugang zu den KühSK210LC-10 in Europa derzeit bei 10,1 Liter pro Stunde.
lersystemen auf der linken Maschinenseite erleichtert. Auch der
Der SK210(N)LC-11 wird häufig in rauen Baustellen-UmgebunHarnstofftank und der zweistufige Luftfilter sind jetzt noch leichter
gen eingesetzt und profitiert dort von einer verbesserten Lebenszugänglich. Ein neu ausgelegter Hydraulikölfilter verhindert, dass
dauer vieler Komponenten, die eine hohe Verfügbarkeit gewährwährend der Wartung Fremdkörper in den Öltank gelangen – grundleistet. So wurden die rechten und linken Seitenverkleidungen und
sätzlich sind alle Flüssigkeitstanks und -filter leicht vom Boden aus
der hintere Rahmen der Maschine verstärkt, um die Karosseriesteizugänglich. Der Standard-FOPS-Schutz kann zur einfachen Fensfigkeit zu steigern. Ein größerer Durchmesser des Löffelschwingenterreinigung aufgeklappt werden.
bolzens gewährleistet den störungsfreien
Einfacher denn je lässt sich der Betrieb
Dauerbetrieb mit den unterschiedlichsten
des SK210(N)LC-11 jetzt über KOMEXS
Anbaugeräten.
(Kobelco Monitoring Excavator System)
Im Zuge des neuen PERFORMANCE X
aus der Ferne überwachen. Via SatelliDESIGN-Konzepts von Kobelco, das auch
tenkommunikation und Internet können
die Modelle SK75/85MSR-7 und den neuBetriebsdaten der Maschine, wie Betriebsen SK500/530LC-11 umfasst, wurden die
stunden, Standort, Kraftstoffverbrauch
Kabinenumgebung, Ergonomie und die
und Wartungsstatus abgefragt werden –
Sicherheitsfunktionen des SK210(N)LC-11
ideal für Betreiber größerer Flotten an unverbessert. Der luftgefederte Grammerterschiedlichen Standorten.
Sitz dämpft Stöße sehr gut ab und sorgt
Die Einführung des neuen Kobelco
für einen hohen Arbeitskomfort. Die ArmSK210(N)LC-11 kommentiert Product Malehnen und hydraulischen Bedienelemennager Peter Stuijt:
te lassen sich gemeinsam mit dem Sitz
„Im Markt für 20-Tonnen-Bagger
verstellen, was der Ermüdung des Bagherrscht ein starker Wettbewerb, aber der
gerführers vorbeugt. Der Bediener kann
neue Kobelco SK210(N)LC-11 ist diesem
die Hebel horizontal bewegen, ohne das
mehr als gewachsen. Der Bagger bietet
Handgelenk zu verdrehen, während die
ein sehr ausgewogenes Verhältnis von
verbesserte Hydrauliksteuerung jetzt auf
Leistung und Standfestigkeit und liefert
kürzere Hebelwege reagiert, um noch
eine hervorragende Hubleistung bei nie
schnellere und präzisere Ausleger-Bewedrigem Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig
gungen zu ermöglichen.
wurde der Arbeitsplatz der Maschine voll
Verstärkte Seitenverkleidungen verleihen der
Ein
Multifunktions-Drehknopf
(Jog
auf den Fahrer zugeschnitten.“
Oberwagen jetzt mehr Steifigkeit.
Dial) steuert mehrere Funktionen auf dem
Kontakt: www.kobelco-europe.com
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Entsorgungsunternehmen engagieren sich bei Beseitigung der
Flutschäden
„Wir danken den Mitarbeitern und Mitgliedsunternehmen, die seit
Tagen in den betroffenen Überflutungsregionen tätig sind. Die Aufgaben, die sich vor Ort stellen, sind riesig und wir werden auch
weiter
hin unseren Teil beitragen, um die Probleme anzugehen“,
verspricht Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.
In dieser Woche erreichte den bvse ein Hilfsgesuch von den Abfallwirtschaftsbetrieben Ahrweiler. Werksleiter Sascha Hurtenbach
schilderte im Gespräch sehr eindringlich die gewaltige Herausfor-

derung, die sich der Entsorgungswirtschaft in der am schlimmsten
betroffenen Hochwasserregion derzeit stellt. Dringend benötigt
werden Behandlungskapazitäten und Lagermöglichkeiten für Sperrmüll, Altholz und, E-Schrott. Darüber hinaus für Alt-Kfz. Nach einer
Mitgliederinformation, haben sich schon eine Reihe von bvse-Mitgliedern mit Herrn Hurtenbach in Verbindung gesetzt.
Auch das NRW-Umweltministerium hat den bvse darum gebeten,
bei der Koordinierungsstelle „Abfallentsorgung Unwetter Bernd“
mitzuwirken und die Fähigkeiten der bvse-Mitgliedsunternehmen
zur Verfügung zu stellen, teilte der bvse abschließend mit.

Wie oft wird neue Berufskleidung benötigt?
Ein professioneller Auftritt in Firmenfarben,
dazu eine hohe Funktionalität und durchdachte Details – Berufskleidung spielt in vielen
Handwerksbetrieben eine wichtige Rolle.
Doch wann wird es eigentlich Zeit, die alte Berufskleidung gegen neue auszutauschen?
„Wie oft neue Berufskleidung angeschafft
werden muss, lässt sich pauschal nicht beantworten“, so Thomas Krause, Verkaufsleiter bei DBL Böge, einem regionalen Partner
der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH. Hier kommt es auf viele Faktoren
an, die die Lebensdauer einer Berufsbekleidung beeinflussen. „Das sind zum einen branchenspezifische Gründe – so hält
die Jacke eines Elektrikers länger als eine
Dachdeckerhose, die ganz anderen Belastungen ausgesetzt ist. Zum anderen kann es auch am Artikel
selbst liegen – wenn zum Beispiel die Farbintensität bei bestimmten Artikeln schneller nachlässt als bei anderen. Auch der
Kunde selbst wünscht unter Umständen einen schnelleren Austausch der Kleidung. Oder bei Schutzkleidung können normspezifische Gründe dafür sprechen – wenn der Schutz nicht mehr
den strikten Vorgaben entspricht, muss die Arbeitskleidung ausgetauscht werden.“
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Gründe, warum neue
Berufskleidung angeschafft werden muss: Neue Mitarbeiter oder
Azubis fangen im Unternehmen an, Aushilfen verstärken temporär das Team oder ein Mitarbeiter benötigt eine andere Größe.
So vielfältig die Gründe, so einfach klingt oft die Lösung: Berufskleidung mieten. „In der Flexibilität liegen die großen Vorteile im
Mietservice: Wir ermöglichen mit unseren Verfahren den längst
möglichen Lebenszyklus von Berufsbekleidung“, erklärt Thomas
Krause. Im DBL Mietservice wird nach jedem Waschvorgang
eine Qualitätskontrolle durchgeführt, bei der auch Reparaturen
durchgeführt werden. Das kann ein fehlender Knopf oder fehlerhafter Reißverschluss sein, aber es werden auch sogenannte
vorbeugende Reparaturen gemacht. Ein lockerer Knopf wird direkt wieder festgenäht, ein kleiner Riss frühzeitig ausgebessert,
eine offene Naht sofort wieder geschlossen. So werden größere
Reparaturen vermieden. Und die Lebensdauer des Textils steigt.

„Außerdem können wir nicht mehr benötigte Bekleidungsteile einfach einlagern.
Und wenn der Zeitpunkt kommt, an dem sie
wieder benötigt werden, kommen sie zurück
in den Kreislauf. Das kann z.B. ein Handwerksbetrieb gar nicht leisten“, beschreibt
Thomas Krause einen weiteren Vorteil des
Mietens von Berufskleidung. Im Sinne der
Nachhaltigkeit ist der DBL Mietservice ganz
weit vorne: Beim Waschen wird durch innovative Waschverfahren Wasser eingespart,
so wenig Waschmittel verwendet wie möglich, so dass sich durch die optimale Pflege
sowie regelmäßige Instandsetzung auch der
Lebenszyklus des Bekleidungsstücks entsprechend verlängert.
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Flutkatastrophe: Husqvarna unterstützt Feuerwehr Ahrweiler und
geschädigte GaLaBau-Unternehmen in Rheinland-Pfalz
Die Flutkatastrophe 2021 traf die Menschen unvorbereitet und mit
voller Wucht. Freiwillige Helfer von Feuerwehr, THW und vielen anderen gemeinnützigen Organisationen kämpfen unermüdlich mit
schwerem Gerät gegen die Folgen des Hochwassers. Neben privaten Schicksalen wurden auch zahlreiche Betriebe und Unternehmer
schwer getroffen. Um ehrenamtliche Helfer und geschädigte Garten- und Landschaftsbauer zu unterstützen, arbeitet Husqvarna eng
mit seinen Partnern in der Katastrophenregion zusammen.
Unterstützung für die Hilfskräfte vor Ort
„Es ist unvorstellbar, mit welchen Bildern man in der Flutkatastrophen-Region um Ahrweiler konfrontiert wird.“, erklärt Sven Baumberger, Regional Business Development Manager bei Husqvarna
und derzeit als ehrenamtlicher Helfer und Koordinator bei der Bewältigung der Hochwasserschäden in Rheinland-Pfalz im Einsatz.
Zusammen mit seinen Kollegen aus dem Husqvarna Außen- und
Innendienst ist er in engem Kontakt mit Händlern und Anwendern
aus der Region, um zu erfahren, wo Hilfe nötig ist.
Nachdem das Hochwasser abgeflossen ist, sind die Hilfskräfte in
Rheinland-Pfalz unter Hochdruck mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Mit einer Spende an benötigten Geräten und Ausrüstung möchte
Husqvarna die Feuerwehr Ahrweiler bei dieser Aufgabe unterstützen.
Kettensägen, Schneidausrüstung und Schnittschutzbekleidung von
Husqvarna Forst und Garten sollen dazu beitragen, Flächen für weitere Aufräumarbeiten vorzubereiten. Darüber hinaus hat Husqvarna
Construction für die Hilfskräfte vor Ort Schlammsauger, Handschuhe
und Äxte über einen Händler in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.
Erstversorgung für geschädigte GaLaBau-Unternehmen
Abseits der ergreifenden persönlichen Schicksale sind auch viele
Betriebe in der Region vom Hochwasser heimgesucht worden. Im
Kontakt zu einem großen GaLaBau-Betrieb der Region zeichnete
sich die verzweifelte Lage vieler Landschaftsbauunternehmen klar
ab. Nach der Zerstörung ihres Maschinenparks stehen diese sinnbildlich mitten in der Saison vor dem Nichts.
„Die Betriebe unserer Branche sind mit nie gekannten Schicksalen konfrontiert. Einige wissen derzeit nicht, wie sie ohne Maschinen ihre Mitarbeiter beschäftigen sollen. Wir hoffen natürlich auf
schnelle Hilfestellung von staatlicher Seite – gleichzeitig brauchen
betroffene Betriebe sowie ein Großteil ihrer Mitarbeiter quasi sofort
Unterstützung.“, erklärt Thomas Wershofen, Geschäftsführer von
Wershofen Gartenbau.

Husqvarna unterstützt mit seinen Partnern nach dem Hochwasser in Not geratene Betriebe: (v.l.) Heiko Rudel, Bastian Dreisilker
(beide Husqvarna), Thomas & Ralf Wershofen (Wershofen Gartenbau GmbH & Co.KG) und Sebastian Siepmann (Albert Schüttler
GmbH)
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Mit der Spende von Benzin-Motorsägen unterstützt Husqvarna
nach der Flutkatastrophe u. a. die Arbeit der Feuerwehr im Kreis
Ahrweiler: (v.l.) Sebastian Siepmann (Albert Schüttler GmbH), Kay
Burggraaff (Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr), Bastian Dreisilker (Husqvarna), Raphael Mausberg, Rolf Seeliger (beide Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr) und Heiko Rudel (Husqvarna)
Bis die regulären Kompensationsmechanismen greifen, unterstützt Husqvarna in Kooperation mit den Ehrenamtlichen von „To all
Nations e.V.“ die GaLaBau-Betriebe in Not und stellt diesen handgeführte Geräte.
„Als wir davon gehört haben, war klar, dass wir hier helfen können und wollen. Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland macht
uns alle bei Husqvarna betroffen, und das nicht nur, weil viele geschätzte Kollegen und Fachhändler aus der Region kommen. Durch
die Erstversorgung mit Husqvarna Geräten wollen wir betroffenen
Landschaftsbaubetrieben in Not ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht geben. Unser Hilfspaket für die betroffenen Menschen ergänzen wir außerdem um zahlreiche Hochdruckreiniger, eine Geldspende und natürlich die Ausrüstung für die Feuerwehr Ahrweiler.“,
erklärt Hans-Joachim Endress, VP Sales & Service Central & Eastern Europe bei Husqvarna Division.
Damit die Hilfsleistungen schnell ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden, arbeitet Husqvarna mit Ehrenamtlichen
und Betrieben vor Ort zusammen. Dies stellt sicher, dass die Sachspenden nach objektiven Kriterien verteilt werden, gleichzeitig kennen die Helfer vor Ort die Lage am besten und können unbürokratisch zu einer Verbesserung der Lage beitragen. Darüber hinaus hat
sich Husqvarna auf der Seite Fluthilfe.rlp.de als Unterstützer registriert, falls noch weitere Hilfe nötig ist.
„Wir fühlen uns besonders in der Pflicht zu helfen, da wir der einzige Landmaschinenhändler im Kreis Ahrweiler sind, der mit unseren drei Filialen verschont geblieben ist. Auch dank unserer Partner
und Mitarbeiter gelingt es uns, seit der Katastrophe quasi im Dauereinsatz zu sein und mit Material und Reparaturen den Betroffenen
zu helfen.“, sagt Benedikt Schüttler, Vertriebsleiter Forst und Garten
bei der Albert Schüttler GmbH in Grafschaft.
„Niemand kann die Schrecken ungeschehen machen, die durch
die Flutkatastrophe entstanden sind. Aber wir sollten wo möglich
gemeinsam anpacken und helfen, damit die Betroffenen so schnell
wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir möchten uns in
diesem Zuge herzlich bei unseren Partnern für die Aktion, unserem
Fachhändler Schüttler GmbH aus Grafschaft, der Wershofen Gartenbau GmbH & Co. KG aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und bei To all
Nations e.V., bedanken, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk
dafür sorgen, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie am nötigsten
ist.“, so Endress.
Insgesamt hat die Husqvarna Group als Sach- und Geldspende
weit über 100.000 Euro für die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe zur Verfügung gestellt.
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Wohldosiertes Wasser für Garten und Dachterrasse
Smarte Bewässerungslösungen von BayWa Baustoffe
Aufgrund des Klimawandels werden die Sommer in Mitteleuropa
immer heißer und die Trockenzeiten immer länger. Daher gewinnt
eine unterstützende Wasserversorgung der Vegetation an Bedeutung. Der Baustoffbereich der BayWa bietet hierzu automatische
und bedarfsorientierte Bewässerungssysteme für die gezielte Wasserversorgung von Pflanzen und Grünflächen. Dank smarter Steuerung per App lassen sie sich zeitsparend und mit wenig Aufwand
bedienen und ermöglichen obendrein eine bedarfsorientierte Bewässerung auch bei Abwesenheit.
Smarte Analyse und Steuerung
Automatische Bewässerungssysteme sind sowohl für Gärten,
Rasenflächen, Beete als auch für Dachterrassen geeignet. Die Systeme werden platzsparend unter der Erdoberfläche verbaut und so
programmiert, dass sie den Boden automatisch und effizient mit
genau der Menge Wasser versorgen, die von den Grünflächen und
Pflanzen benötigt wird. Das spart im Vergleich zu herkömmlichen
Methoden bis zu 30 Prozent Wasser und verhindert so gleichzeitig
Pfützenbildung. Dauer und Häufigkeit der Bewässerung lassen sich
über moderne Steuergeräte programmieren und ortsunabhängig
per Smartphone oder Tablet koordinieren.

Für die gezielte und kontinuierliche Bewässerung von Pflanzen
und Grünflächen bietet BayWa ein automatisches Bewässerungssystem an. 
Bildquelle: © Rain Bird Corporation
Für jede Fläche das passende System
Das Bewässerungssystem wird individuell auf die jeweilige Grünfläche und die Kundenbedürfnisse abgestimmt. Für Rasenflächen
eigenen sich Sprinkler, die durch den Wasserdruck automatisch bei
drei Bar aufsteigen und gezielt mit verschiedenen Wurfweiten bewässern. Eine weitere Methode ist die unterirdische Bewässerung
mit Tropfschläuchen. Diese bieten sich besonders für kleine Flächen
wie Vorgärten oder Hochbeeten an. Sie sorgen für eine punktgenaue Bewässerung. Dank ihrer Wurzeleinwuchssperre können sie
auch in zehn bis 20 Zentimeter Tiefe eingebaut werden.
Individuelle Beratung und Planung

Individuelle Planung: Die Experten von BayWa ermitteln das passende Bewässerungssystem für jedes Projekt. Unter anderem
stellt das Unternehmen eine detaillierte Materialskizze zusammen,
die Hilfestellung bei der Montage bietet.

Bildquelle: © Rain Bird Corporation

Um den genauen Wasserbedarf und das passende System zu
ermitteln, ist eine individuelle Planung wichtig. Experten der BayWa übernehmen diese und erstellen einen Entwurf mit der exakten
Platzierung der Regner sowie dem Verlauf der Wasserleitungen.
Eine detaillierte Materialskizze bietet zudem Hilfestellung beim Einbau und der Montage des Systems. Letztere sollte vorzugsweise im
Frühling oder Herbst erfolgen.
Weitere Informationen unter: www.baywa-baustoffe.de/bewaesserung.

Herausforderungen bei der Umsetzung der E-Rechnung –
Lieferantenkommunikation als Schlüssel zum Erfolg
Lisa Köhler, Sabrina Neff
Während auf Bundesebene die Anzahl der eingereichten E-Rechnungen seit November 2020 mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen
Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung stetig steigt,
läuft der elektronische Rechnungsaustausch auf Landes- sowie
kommunaler Ebene noch eher schleppend. Eine wesentliche Ursache hierfür ist die mangelnde Kommunikation zwischen Verwaltung
und Lieferanten.

Spätestens seit April 2020 sind öffentliche Auftraggeber aller
Verwaltungsebenen in Deutschland dazu verpflichtet, elektronische
Rechnungen im Standard XRechnung zu empfangen und zu verarbeiten. Ergänzend dazu erweitert sich die Verpflichtung zum Austausch elektronischer Rechnungen in den kommenden Monaten
sukzessive auch auf die Lieferanten. Beim Bund und in Bremen gilt
dies heute schon – die meisten anderen Bundesländer folgen (siehe
Abbildung). Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir in Deutsch-
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Abbildung 1: Fristen zur Verpflichtung von Rechnungsstellern zum
elektronischen Rechnungsaustausch; Quelle: Bonpago
land also sehr bald eine flächendeckende E-Rechnungspflicht beim
Rechnungsaustausch mit der öffentlichen Verwaltung haben werden, sieht die aktuelle Umsetzung eher mau aus. Woran liegt das
und welche Herausforderungen müssen gemeistert werden, um der
Verpflichtung nachzukommen?
Wie sehen die Herausforderungen in der Praxis aus?
Mit dem Standard XRechnung wurde ein für öffentliche Auftraggeber bundesweit einheitliches elektronisches Rechnungsformat
definiert, bei dem es sich um einen vollständig strukturierten und
maschinenlesbaren Datensatz (XML-basiert) handelt. Dadurch wird
eine medienbruchlose, elektronische Verarbeitung von Rechnungen
möglich – die damit verbundenen Vorteile liegen auf der Hand und
werden zumeist auch erkannt. Bei der Umstellung ergeben sich allerdings einige Probleme, deren Lösung aktuell sowohl Rechnungssteller als auch Rechnungsempfänger vor Herausforderungen stellt.
Dies betrifft neben Rechnungen mit komplexen Abrechnungsinformationen aktuell auch noch die „einfachen“ Rechnungen. Eine Ursache in diesem Zusammenhang: Bedingt durch die föderale Struktur unterscheiden sich die Anforderungen an den elektronischen
Rechnungsaustausch länderübergreifend teilweise stark.
Auf Lieferantenseite stellt bereits die Befüllung der verpflichtend
anzugebenden Information der Käuferreferenz eine Herausforderung dar. Mit der sog. Leitweg-ID wurde eine Zuordnungsmöglichkeit für die Käuferreferenz entwickelt, welche auf Bundes- und
Landesebene zum Einsatz kommt. Doch wie auch bei der Lieferantenverpflichtung ist eine verbindliche Nutzung der Leitweg-ID nicht
auf allen Verwaltungsebenen vorgesehen: Während der Bund und
auch einzelne Länder wie bspw. Bremen und Rheinland-Pfalz die
Nutzung der Leitweg-ID vorgeschrieben haben, überlassen Bayern
oder Hessen es jedem öffentlichen Auftraggeber selbst, ein entsprechendes Identifikationskennzeichen zu definieren. Durch die
unterschiedlichen Rahmenbedingungen entsteht damit eine schwer
zu überblickende Gesamtsituation, da Lieferanten das jeweils zu
nutzende Identifikationskennzeichen meist nicht bekannt ist. Zum
aktuellen Zeitpunkt besteht auch noch kein zentrales Leitweg-IDRegister, da viele Auftraggeber ihre Leitweg-IDs nicht öffentlich bekannt geben oder auch das Konstrukt der Leitweg-ID nicht überall zur Anwendung kommt. Eine Tatsache bleibt hiervon jedoch
unberührt: Der Lieferant ist dazu verpflichtet, eine Käuferreferenz
anzugeben. Sollte er diese nicht proaktiv von dem entsprechenden
öffentlichen Auftraggeber mitgeteilt bekommen, kann dies für ihn
hohe Rechercheaufwände bedeuten.
Erschwert wird die Situation für die Beteiligten zusätzlich dadurch, dass komplexe Abrechnungsinformationen nicht ohne Weiteres über den Standard XRechnung abgebildet werden können.
Beispiele hierfür sind u. a. Bau-, Energierechnungen oder Betriebskostenabrechnungen, welche zum Teil umfangreiche zusätzliche Informationen umfassen oder eine besondere Strukturierung aufweisen. Gerade öffentliche Auftraggeber im kommunalen Sektor sind
von den genannten Spezialfällen betroffen, unterhalten sie doch
in der Regel ein Gebäudemanagement, Stadtwerke oder eigene
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Wohnungsbaugesellschaften. So besteht zwar bedingt durch gesetzliche Fristen auch hier ein akuter Handlungsbedarf; dieser wird
jedoch durch ein gewisses Maß der Unsicherheit in Bezug auf die
konkrete Ausgestaltung des Standards XRechnung begleitet. Zum
aktuellen Zeitpunkt obliegt es den öffentlichen Auftraggebern eigenständig zu definieren, welche Rechnungsinformationen in welchem
Datenfeld zu verorten sind. Ohne tiefgreifende Kenntnisse des Standards können die Verantwortlichen schnell an ihre Grenzen stoßen.
Im Baubereich sind in der Rechnung bspw. die bereits geleisteten Abschlagszahlungen zu berücksichtigen, Sicherheitseinbehalte auszuweisen und die Rechnungspositionen entsprechend der
Struktur des Leistungsverzeichnisses aufzuführen. Die Dringlichkeit
der Thematik wurde auf Bundesebene frühzeitig thematisiert und
entsprechende Gremien eingerichtet. So ist seit dem 01.01.2021
eine Erweiterung (Extension) des Standards XRechnung gültig,
welche die Abbildung von Unterpositionen entsprechend des Leistungsverzeichnis sowie die Einbettung von rechnungsbegründenden Anlagen im XML-Format (bspw. GAEB) ermöglicht. Informationen bzgl. geleisteter Abschlagszahlungen können hingegen nur
unstrukturiert in einem Freitextfeld oder behelfsmäßig über eine
angehängte PDF-Datei übermittelt werden. Eine vollständige Übertragung des aktuell gewohnten Rechnungsdokuments inkl. des entsprechenden Layouts ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Auf
die prozessualen Herausforderungen, welche sich aus der digitalen
Prüfung und Korrektur einer elektronischen Baurechnung ergeben,
sei an dieser Stelle nur am Rand verwiesen.
Darüber hinaus ergeben sich auch für Wohnungsbaugesellschaften in öffentlicher Hand Herausforderungen. Durch die teilweise bestehende Verpflichtung zur Einlieferung elektronischer Rechnungen
werden Rechnungen ausschließlich im strukturierten Format und
nicht länger in einem für Menschen lesbaren Format eingereicht –
dies erschwert eine Einsichtnahme durch die Mieter. Auch gesetzlich erforderliche Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen oder
Aufbewahrungsvermerken können nicht direkt ersichtlich im neuen
strukturierten Format verortet werden. Bislang trägt die Darstellung mittels Visualisierungskomponente den gesetzlichen Vorgaben
ebenfalls nur bedingt Genüge. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, genau zu definieren, wo die erforderlichen Daten und Informationsbestandteile zu verorten sind, was wiederum enger Absprachen
zwischen Rechnungsempfänger und Rechnungssteller bedarf.
Während an verschiedenen Stellen an einer zentralen Lösung
dieser Probleme gearbeitet wird – man muss an dieser Stelle auch
konstatieren, dass in den vergangenen Jahren große Fortschritte
bei der E-Rechnung erzielt wurden und ein Digitalisierungsprojekt
mit derart massiven Auswirkungen immer Kinderkrankheiten aufweist – , wird aus Sicht der Kommunen eines deutlich: Eine klar
strukturierte und zielgerichtete Kommunikation in Form einer Lieferantenansprache stellt ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung
der E-Rechnung dar.
Lieferantenansprache als wesentlicher Erfolgsfaktor
Die zuvor ausgeführten Sonderfälle zeigen den hohen Stellenwert
der interorganisationalen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der
E-Rechnung auf. Hierbei zählt die Lieferantenansprache zu den erfolgstreibenden Faktoren und sollte frühzeitig auf die Agenda des
Rechnungsempfängers genommen werden. Das zentrale Ziel ist,
dem Rechnungssteller eindeutig zu kommunizieren,
• ab welchem Zeitpunkt (Stichtag),
• in welchem Format (gemäß der landespezifischen E-Rechnungsverordnung),
• mit welchen notwendigen Informationen (z. B. Leitweg-ID, Bestellnummer, ...),
• über welchen korrekten Übertragungsweg (z. B. Rechnungseingangsportal, E-Mail, …),
• und für welche Geschäftsvorfälle (z. B. ober- oder/und unterschwellige Vergabe)
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per E-Rechnungen versenden soll. Darüber hinaus sollte auf eine
zielgruppengerechte Kommunikation in Form einer Lieferantenansprache geachtet werden. Zur Ausgestaltung dieser hat sich eine
Untergliederung in drei übergeordneten Phasen als zielführend erwiesen: Eine Vorbereitungsphase, die konkrete Ansprache-/Anbindungsphase sowie der Übergang in die Betriebsphase.
Bereits zu Beginn der Vorbereitungsphase sollte eine eindeutige
Unterscheidung in Bezug auf den Informationsbedarf vorgenommen
werden: Zum einen gilt es allgemeingültige Informationen wie bspw.
die zu nutzende Käuferreferenz, welche sämtliche Rechnungstypen
und Rechnungsteller betreffen, an alle Rechnungssteller zu vermitteln. Zum anderen sind spezifische Informationsmaterialien für die
bereits beschriebenen Spezialfälle zu erstellen, welche nur an hiervon unmittelbar betroffene Rechnungssteller übermittelt werden.
Hierunter fallen unter anderem Informationen, wie im Baubereich
die Abbildung von Leistungsverzeichnissen und den bisher geleisteten Abschlagszahlungen oder im Rahmen der Betriebskosten die
Versicherungssteuer. Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass jeweils nur die für den entsprechenden Lieferanten notwendigen Informationen klar vermittelt und diese nicht mit zusätzlichen,
für sie ggf. unnötigen, Informationen überfrachtet werden.
Um diese Unterscheidung des Informationsbedarfs bei der
Durchführung der Lieferantenansprache berücksichtigen zu können, ist eine Clusterung der Lieferanten sinnvoll – bspw. anhand individuell durch den Rechnungsempfänger gewählter Kriterien oder
einer klassischen ABC-Analyse. Ergänzend hierzu empfiehlt sich die
Pilotierung der E-Rechnung mit einer Auswahl an Lieferanten, zu
denen eine möglichst gute und enge Lieferantenbeziehung besteht.
Hierdurch können weitere wichtige Erkenntnisse bzgl. möglicher

Probleme bei der Umstellung oder zur Qualität der Informationsmaterialien erlangt werden. So ist insbesondere zu prüfen, ob die Informationsmaterialien für die Spezialfälle klar verständlich formuliert,
alle Problemfelder thematisiert und die vorgegebenen Lösungsansätze für den Lieferanten auch umsetzbar sind.
In der Ansprachephase gilt es, möglichst alle als relevant identifizierten Lieferanten mit den entsprechenden Informationen zu
erreichen und diese von der Umstellung auf die E-Rechnung zu
überzeugen. Diese Phase kann sich – je nach Lieferantenstruktur
– über mehrere Wochen erstrecken. Wie eine zielgruppengerechte
Lieferantenansprache aussehen kann, zeigt aktuell das Beispiel der
Deutsche Bahn AG: Neben allgemeinen Qualitätsanforderungen
und Informationen an die E-Rechnung und die Rechnungsübermittlung, werden gesonderte und detailreichere Auskünfte speziell für
die Baurechnung und die Verwendung von Sicherheitseinbehalten
auf dem Lieferantenportal der Deutschen Bahn bereitgestellt.
Der Übergang in die Betriebsphase ist zumeist fließend. Diese
beginnt, nachdem ein Großteil der Lieferanten initial angesprochen
wurde und nun vorwiegend Neulieferanten zu informieren sind.
Da sich zu diesem Zeitpunkt die ersten Erfolge der Lieferantenansprache zeigen sollten, ist auch eine regelmäßige Erhebung der ERechnungsquote sinnvoll. In Abhängigkeit des Ergebnisses können
weitere Maßnahmen zur Steigerung dieser auf den Weg gebracht
werden.
Unbestritten sind mit der Durchführung der Lieferantenansprache
Aufwände für den öffentlichen Auftraggeber verbunden, welche im
Regelfall zusätzlich zum Tagesgeschäft anfallen. Diesen Aufwänden
ist allerdings der Mehrwert durch die dann mögliche (teil-)automatisierte Verarbeitung der E-Rechnung gegenüberzustellen.

Gutachten zu FABEKUN®-Kanalrohren bei thermischer Beanspruchung

Die Kombination macht den Unterschied
Beim Bau von Fernwärmeleitungen hat sich die unterirdische Verlegung im Graben mit Mantelrohren gegenüber einer oberirischen
Verlegung durchgesetzt. Welchen Einfluss die Fernwärmeleitung
dabei auf benachbarte Kanalrohrsysteme nimmt, war Gegenstand
eines Gutachtens, welches das Kompetenzzentrum CeMOS der
Hochschule Mannheim [1] im Auftrag der Gebr. Fasel Betonwerk
GmbH für das aus einem Betonrohr mit PVC-Innenrohr ausgestattete FABEKUN®-Kanalrohrsystem erstellte. Sowohl eine analytische
Betrachtung als auch eine numerische Parameterstudie mit unterschiedlichen Medientemperaturen der Fernwärmeleitung und verschiedenen Verlegetiefen ergaben dabei ein eindeutiges Ergebnis:
Bei keiner der Betrachtungen wurde die kritische Temperatur von
65° Celsius an dem PVC-Rohr gemessen.
Um die Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen, setzt die Bundesregierung in ihrem Klimaschutzprogramm im Bereich der Wärmeversorgung auf die Weiterentwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung
sowie die sukzessive Umstellung der Wärmenetzte auf erneuerbare
Energieträger als einen wichtigen Baustein. Laut dem 8. MonitoringBericht zur Energiewende des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie [2] soll bis zum Jahr 2050 „der erneuerbare Anteil in den
Bereichen Wärme und Kälte u.a. durch eine Dekarbonisierung der
Fernwärmenetze in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden.“
Dabei spielt im Bereich von Neubauten die Wärmeversorgung durch
einen Fernwärmeanschluss mehr und mehr eine bedeutsamere Rolle.
Laut Daten des Statistischen Bundesamtes wurden beispielsweise
im Zeitraum Januar bis Juni 2018 rund 10 TWh (Terrawattstunden)

FABEKUN® – eine gute Kombination, die sich bewährt hat: außen
Beton und innen Kunststoff.
Foto: Gebr. Fasel Betonwerk
Erdgas durch den Einsatz hocheffizienter Kraft-Wärme-KopplungProzesse eingespart [3]. Die Wärmeerzeugung stieg 2019 sogar auf
225,8 TWh, was einem Anteil von 16,1 Prozent an den Wärmeanwendungen des Energieverbrauches Deutschland entspricht [2, S.145].
Beim Bau von Fernwärmeleitungen hat sich dabei die unterirdische Verlegung im Graben mit Mantelrohren gegenüber einer oberirischen Verlegung durchgesetzt. Doch welchen Einfluss nimmt
die Fernwärmeleitung dabei durch Wärmeverluste, die in das umgebene Erdreich abgegeben werden, beispielsweise auf benach-
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dies die Temperatur, bei der ein Polymer in einen gummiartigen bis
zähflüssigen Zustand übergeht. Das bedeutet, dass ab dieser Temperatur das PVC-Rohr einen strukturellen Schaden nehmen und
das FABEKUN-Rohr somit seine Funktionsfähigkeit verlieren kann.
Diese Temperatur liegt für PVC bei 65° Celsius. Daher nahmen die
Gutachter diese Temperatur als Maximalwert an. Sowohl eine analytische Betrachtung als auch eine numerische Parameterstudie mit
unterschiedlichen Medientemperaturen der Fernwärmeleitung und
verschiedenen Verlegetiefen ergaben dabei ein eindeutiges Ergebnis: Bei keiner der Betrachtungen wurde die kritische Temperatur
von 65° Celsius an dem PVC-Rohr gemessen. So erreichte im Rahmen der Parameterstudie bei dem Szenario, welches Ausgangspunkt für die Betrachtung war, das PVC-Rohr eine Temperatur von
49,34° Celsius.
Bei den Untersuchungen wurde das FABEKUN®-Rohr von außen
aufgeheizt und die Temperaturentwicklung mit einer Wärmebildkamera beobachtet.
Foto: Gebr. Fasel Betonwerk
barte Kanalrohrsysteme? Diese Frage stellte sich die Gebr. Fasel
Betonwerk GmbH aufgrund einer konkreten Anfrage und gab im
August 2020 zur Klärung der Frage ein Gutachten in Auftrag. Ausgangspunkt war die Fragestellung, ob ein Mischwasserkanal aus
FABEKUN®-Kanalrohren, der auf einem längeren Teilstück parallel
und in unmittelbarer Lage zu einer Fernwärmeleitung in einem Wasserschutzgebiet verlegt ist, den äußeren Temperatureinwirkungen
dauerhaft standhalten kann, ohne dass die Glasübergangstemperatur des PVC-Innenrohres erreicht bzw. überschritten wird und das
Rohrsystem seine Dichtigkeit und Stabilität verliert.

Literatur:
[1] M.Sc. Wunder, Frederik; Prof. Dr. Rädle, Matthias: Dauerstabilität eines Kanals mit PVC Innenschicht in geringem Abstand zu einer Fernwärmeleitung. Extremwertbetrachtung. Kompetenzzentrum
CeMOS, Hochschule Mannheim, August 2020 (unveröffentlicht).
[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.): Die
Energie der Zukunft. 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende – Berichtsjahre 2018 und 2019 (Stand Februar 2021), https://www.bmwi.
de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/achter-monitoring-berichtenergie-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=24 (aufgerufen: April 2021).
[3] Statistisches Bundesamt: Neuausrichtung der Energiestatistiken. Zwischenbilanz und erste Ergebnisse, WISTA – Wirtschaft und
Statistik 6/2018, Wiesbaden, S. 75-84.

Die Kombination macht den Unterschied
Die Kombination der bewährten Werkstoffe Beton und Kunststoff
macht das FABEKUN®-System in punkto Qualität und Funktionalität zu einem verlässlichen Kanalrohrsystem hinsichtlich hoher Betriebssicherheit und Langlebigkeit. Bekannt ist beispielsweise die
chemische Widerstandsfähigkeit gegen Gase, Säuren etc. nach DIN
8061, Teil 3 und die Wurzelfestigkeit entsprechend DIN 19534. Auch
erhöhte Betriebsdrücke können dem System nichts anhaben. Das
außenliegende Betonrohr gibt die notwendige Stabilität, während
das innenliegende PVC-Rohr für gute hydraulische Eigenschaften
sorgt. Darüber hinaus ist die Verlegung der mit dem Doppeldichtsystem ausgestatteten Rohre einfach und führt durch die nachgewiesene Langlebigkeit bei geringen Wartungskosten auch zu einer
wirtschaftlichen Kostensenkung. Doch können die Rohre auch in
unmittelbarer Nähe zu einer Fernwärmeleitung verlegt werden, ohne
dass das innenliegende PVC-Rohr Schaden nimmt?
Drüber oder drunter? – Das ist hier die Frage!
Dreh- und Angelpunkt für die Betrachtung des CeMOS war die
Glasübergangstemperatur des Kunststoffrohres. Laut Definition ist

In einer zweiten Versuchsreihe heizten die Gutachter das
FABEKUN®-Rohr von innen auf und hielten die Ergebnisse ebenfalls mit einer Wärmebildkamera fest.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerk

MVV senkt Fernwärmepreise
Gute Nachricht für Fernwärmekunden in Mannheim und Umgebung:
Das Mannheimer Energieunternehmen MVV senkt zum 1. Juli 2021
seine Fernwärmepreise bei einem durchschnittlichen Dreipersonenhaushalt in einem mit Fernwärme beheizten Mehrfamilienhaus um
rund 3,5 Prozent.
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Auf der Grundlage der geltenden Fernwärme-Preisänderungsklausel ergibt sich für den Verbrauchspreis eine Senkung um 6,1
Prozent oder netto 0,31 Cent auf 4,78 Cent pro Kilowattstunde. Zu
einer leichten Erhöhung um 1,5 Prozent kommt es bei den Jahresservice- und Verrechnungspreisen, in die als Berechnungsgrundla-
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ge automatisch vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden unabhängig festgestellte Jahresindizes, etwa für Investitionsgüter und

Löhne, einfließen. Die Fernwärmepreise werden immer zur Jahresmitte entsprechend überprüft.

Reinigung von Kunstrasenplätzen

Sauber auf einen Streich
Einmal hin, alles drin: Der Hersteller Wiedenmann stellt für die Saison
2021 eine Maschinenkombination vor. Sie bringt alles mit, um unverfüllten Kunstrasen effizient und gründlich zu reinigen – und zwar in
einem Arbeitsgang. Sein „Turboteam“ lohnt besonders in der trockenen Jahreszeit, wenn Spieler unter Staub und Pollen leiden.
Damit führen Platzbetreiber oder Dienstleister sowohl die Grobals auch Intensivreinigung produktiv in einem einzigen Arbeitsgang
durch. Ideal benötigt wird ein Kompakttraktor mit einem Zapfwellenantrieb mit 540 U/min am Heckdreipunkt sowie 1000 oder 2000
U/min an der Front. Doch es geht auch anders.
Allergien und Umweltschutz
Vorn platziert Wiedenmann seinen Whisper Twister. Dieser Laubbläser beseitigt aufliegenden Grobschmutz und Laub mit 200 m3/
min Luftleistung. Trotz 50 m/sec Luftgeschwindigkeit ist die „Flüsterturbine“ so leise, dass sie in Wohngebieten einsetzbar ist. Durch
den horizontalen Schwenkradius von 180 Grad und Vertikalverstellung wird der Fahrbereich weiträumig freigeblasen. Das ist auch nötig, um den Weg für die Intensivreinigung frei zu machen.
Diesen Part übernimmt die Terra Clean 160C wenige Meter weiter
am Heck. Die Pflegemaschine wurde entwickelt, um (verfüllte und
unverfüllte) Kunstrasenflächen „tiefenrein“ zu säubern. Schmutz
und Rasengranulat nimmt sie über eine Spezialkehrbürste mit vier
Bürstenleisten und per Unterdruck auf, führt das Gemisch über
ein Mehrfach-Rüttelsieb mit zwei Siebstufen und saugt Prozessluft
durch drei Zyklonfilter. Das ermöglicht, selbst feinste Partikel bis
10 Mikrometern Korndurchmesser herauszufiltern: Stäube, Pollen,
Hautschuppen, Insekten und mehr. Das wertvolle Verfüllmaterial
wird am Ende wieder gleichmäßig und sauber in die Rasennarbe
eingestreut.

sich: Allergien gegen Staub und Pollen nehmen weltweit zu. Zunehmend ist auch der Umweltschutz ein Thema: Dass abgescherte
Kunstrasenfasern und Einstreupartikel nicht durch Regen vom Platz
gewaschen und als Feinstaub in die Natur gelangen sollten, mahnen viele Untersuchungen an.
Übrigens bleibt die Reinigungsleistung dank der Zyklontechnik
stets konstant, da sich Filter dieser Technologie nicht zusetzen können. Deshalb ist die Platzreinigung sogar bei taufeuchter Witterung
möglich. Obendrein fällt kein Verbrauchsmaterial an.
Wer kein geeignetes Trägerfahrzeug zur Verfügung hat, kann am
Heck eine gezogene Variante der Terra Clean mit Verbrennungsmotor anhängen. Auch für den Laubbläser an der Front gibt es Alternativen im Angebot des Herstellers. Eine Version ist ebenfalls am
Heck einsetzbar, eine andere läuft vorn per Hydraulik statt Zapfwelle. Mehr dazu unter Wiedenmann.de im Internet.

Produktive Gerätelösung
Damit reicht ein Durchgang, und der Kunstrasenplatz zeigt sich
erneut im Bestzustand. „Porentief reine“ Plätze sind ein Wert an

Doppelt gut: Mit zwei Pflegemaschinen von Wiedenmann am
Kompakttraktor ist ein Kunstrasenplatz in kürzester Zeit intensiv
gereinigt (Foto: Wiedenmann)

Kommunalwirtschaft 8/2021347

Veranstaltungen
BUGA Erfurt 2021 − Von Rosen und Rosengärtnerinnen

Die siebte Hallenschau rückt Züchterinnen in den Fokus
Sie ist die „Königin der Blumen“, und kaum eine Pflanze hat die
züchterische Phantasie so angeregt wie die Rose. Die siebte Hallenschau der BUGA Erfurt 2021 legt hier den Schwerpunkt auf die
Gärtnerinnen und Züchterinnen. Ihre Geschichten werden gemeinsam mit historischen und neuen Rosen präsentiert.
Anni Berger (1904 – 1990) etwa, Rosenzüchterin aus Bad Langensalza: Mehr als 50 Rosensorten kreierte Berger, die lange Zeit
als einzige anerkannte Rosenzüchterin in Deutschland galt. Ihrem
Werk widmet sich der prämierte Ausstellungsbeitrag von Hans Dietz
aus dem brandenburgischen Michendorf.
Doch auch heute sind Gärtnerinnen aktiv: Die Neugier und
der Ehrgeiz, gesunde und duftende Rosen zu züchten, waren
der Boden, auf dem Andrea Brauns Leidenschaft für die Rosenzucht gewachsen sind. „Züchter stellen sich diese und jene
Eigenschaft für ihre neue Kreuzung vor, aber die Natur hat ihren
eigenen Kopf. Manchmal ist die Arbeit ein Misserfolg, manchmal ein Erfolg“, sagt die Rosenzüchterin aus Schwarzach. Zehn
Jahre investierte die Odenwälderin in die Züchtung einer neuen cremeweißen Rosensorte mit einem Hauch von Zartrosa, die
am Samstag, 12. Juni, auf den Namen ‘Erfurter Perle‘ getauft
wurde. Sie vereint die Stärken ihrer Eltern: die nostalgische Blütenform der Mutter, einer historischen Alba-Rose, und die lange
Blühdauer des Vaters – von Juni bis November. Als Taufpatin
konnte Elke Mohnhaupt, Referatsleiterin im Referat 35, Pflanzliche Erzeugung, Markt und ökologischer Anbau, des Thüringer
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, gewonnen
werden.
Pflanzen für die Zukunft
Andrea Braun arbeitet eng mit dem Ausstellerpaar Volker und Julia Kutofsky von Weinsberger Rosenkulturen zusammen. Sie stellen
ihr für die Züchtungsarbeit Räume, Felder und Technik zur Verfügung. Der 1903 gegründete Traditionsbetrieb aus Weinsberg bei
Heilbronn sieht für die Rose eine gute Zukunft voraus, da sie Trockenheit gut aushält und kälteresistent ist.
Nach wie vor beliebt ist die Kombination von Rosen mit Lavendel,
wie es auch in der Schau zu sehen ist. Dazu gehören die Lavandula
x intermedia-Sorte ‘Edelweiß‘ oder Lavandula angustifolia ‚Coconut
Ice‘. Als Partner empfiehlt Volker Kutofsky auch den niedrigblühenden Zwerg-Sommerflieder Buddleja davidii ‚Buzz‘. Der Experte
sieht Rosen jedoch auch gerne flächig für sich alleine stehen.

Frauen als Züchterinnen und Gärtnerinnen in den Fokus zu stellen, war für Beate Walther, Ausstellungsbevollmächtigte der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG), das Hauptanliegen
der Schau. Deshalb freute sie sich auch über die enge Zusammenarbeit mit der Erfurterin Annegret Rose. In ihrem Betrieb „Rose
Saatzucht“ züchtet und vermehrt die Gartenbauerin seit über 25
Jahren mehr als 200 Kulturpflanzen. Dazu zählen 14 Pfingstrosensorten in zertifizierter Demeterqualität.
Im Bereich der Floristik brachten Gestalterteams der Hallenschau
um Kerstin Dallmann und Christopher Ernst eine große Bandbreite
an floristischen Techniken – Gestecke, Sträuße, Kränze und Tischschmuck – ein. Bei den Pflanzenkombinationen arbeiteten sie zum
Beispiel mit Rosen wie Rosa ssp. ‘Romantica‘ oder der kleinwüchsigen Rosa ssp. ‘Pepita‘, aber auch mit Pfingstrosen wie Paeonie
lactiflora ‚Instituteur Doriat‘ oder ‚Distinction‘. Sie schufen ungewöhnliche Kreationen, etwa mit Ähren oder Pfauenfedern.
Schnittrosen-Neuheiten zeigen W. Kordes‘ Söhne – Rosenschulen. Die gelben und rötlichen Teehybriden Rosa ‚Aprikola‘, ‚Daydream‘ und ‚Perdona‘ überzeugten mit ihrer hohen Qualität.
Ein ungewöhnliches Rosenprodukt stellt die Gartenbauingenieurin Antje Kochlett aus Holzhausen bei Erfurt vor. Seit 2017 produziert sie auf ihrem Rosenhof aus regional angebauten Damaszenerrosen „Original Thüringer Rosenwasser“ ®. Eingesetzt wird das
Hydrolat als Bio-Lebensmittel für Rezepte mit einer besonderen
Note wie Rhabarberkuchen mit Rosenglasur.
Zu den Besonderheiten der Schau gehört auch gelbe ‘Zonta‘-Rose, die vom Zonta Club Erfurt präsentiert wurde. Seit 1984 steht die
Rose als Symbol der Freundschaft und Solidarität zwischen Frauen
und wirbt für die Ziele der internationalen Gemeinschaft, die sich für
die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzt.
Voller Begeisterung über die Rosenschau waren auch die Besucher, die geduldig in der langen Schlange vor der Eingangstür
warteten, da der Zugang zur Halle auf eine angemessene Zahl von
Schaulustigen beschränkt werden musste. Nach der schrittweisen
Lockerung der Corona-Auflagen konnte die Rosenschau als erste
Hallenschau der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bei Corinna Klein
und dem Team der Gärtnerischen Abteilung war die Freude darüber
unbeschreiblich groß: sie empfanden es wie eine zweite Eröffnung.
Ähnlich begeistert waren die Preisrichter und vergaben insgesamt 60 x Gold, 32 x Silber und 29 x Bronze an die 14 Aussteller.
Darüber hinaus wurden sieben Große Goldmedaillen der Deutschen
Bundesgartenschau-Gesellschaft und zwei Ehrenpreise verliehen.

BUGA Erfurt 2021 – Von Rosen und Rosengärtnerinnen

Siebte Hallenschau eröffnet
Interview mit dem Preisträger Hans Dietz aus Michendorf
Hans Dietz, Gärtner und Rosensammler aus dem brandenburgischen Michendorf hat für seine Ausstellung zu DDR-Rosen eine
Große Goldmedaille der Deutschen-Bundesgartenschau-Gesell-
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schaft (DBG) sowie einen Ehrenpreis erhalten. Er spricht über die
Züchtungsarbeit in der DDR und seine ganz besondere Leidenschaft.
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Herr Dietz, was hat sie auf die Idee gebracht, sich mit dem
Thema der DDR-Rosenzucht zu beschäftigen?
Mein Ziel war es, den Rosenzüchtern der DDR die ihnen gebührende Ehre zu erweisen und auf ihr unermüdliches Engagement aufmerksam zu machen. Viele wissen gar nicht, unter welch schwierigen Bedingungen in der DDR-Rosenzucht gearbeitet wurde.
Was war so schwierig?
Da der Import von Rosen in die DDR stark eingeschränkt war,
dünnte sich das Sortiment immer stärker aus. Die Züchter wollten
diese Lücken schließen, obwohl man keine Lorbeeren durch ernten konnte. Der Staat zeigte erst Interesse an der Züchterarbeit, als
sichtbar wurde, dass man die Sorten im Devisenhandel einsetzen
konnte. Im Herbst wurden dann oft über 100.000 wurzelnackte und
patentfreie Rosen aus den DDR-Gärtnereien auf die Märkte der
BRD geschickt.
Haben Sie eine persönliche Verbindung zum Thema der Ausstellung „Rosen und Rosengärtnerinnen“?
Ja, ich habe bereits als Lehrling in der DDR mit meinem Betriebsleiter die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft (GPG) „Roter
Oktober“ in Bad Langensalza besucht. Hier wirkte Anni Berger, die
bekannte Rosenzüchterin. Sie ist nach dem Tod ihres Mannes in
den Gartenbaubetrieb eingestiegen und hat über 50 Sorten gezüchtet. ‚Adagio‘ und ‚IGA Erfurt‘ sind zwei ihrer Sorten, die ich in meiner
Sammlung habe.
Gab es weitere Züchtungszentren in der DDR?
Neben Bad Langensalza war auch Sachsen ein Zentrum. Am
„Institut für Obstbau Dresden-Pillnitz“ züchtete Prof. Dr. Johann
Schmadlak robuste Sorten. Aktiv war auch die „VEG SaatzuchtBaumschulen Dresden“ – Volkseigenes Gut. Und an der HumboldtUniversität in Berlin war Prof. Dr. Helmut Rupprecht eine Koryphäe
auf dem Gebiet.
Wo haben Sie die Rosen für Ihre Ausstellung gefunden?
Seit 2016 war ich in ganz Deutschland dafür auf „Rosenjagd“,
aber auch darüber hinaus. Ich habe sogar Baumschulen in Tschechien und Polen besucht. Manchmal kam ich mir vor wie Sherlock
Holmes. Von manchen Sorten besitze ich aber nur ein Exemplar.
Wo wachsen die Rosen denn jetzt?
Sie haben in meinem Garten eine neue Heimat gefunden. Allerdings war das nicht ausreichend, weshalb ich auch Flächen im Gar-

Hans und Gabriele Dietz
ten meines Nachbarn nutze. Da ich aber bereits seit einigen Jahren in Rente bin, brauche ich für die Sammlung ein zukunftsfähiges
Konzept.
Welche Rosen waren in der DDR besonders beliebt?
Zu den Favoriten zählten die Floribunda-Rosen wie die ‚Ulrike‘.
Eine große Knospe war damals das A und O. Heute mag man es ja
eher nostalgisch. In meiner Sammlung sind aber auch Teehybriden
wie ‚Ballade‘ oder Strauchrosen wie ,Dresdner Frauenkirche‘.
Wie präsentieren Sie die Pflanzen bei der BUGA?
Zu den Rosen und den Züchtern habe ich Informationstafeln
mit Porträts, Fotografien und Texten angefertigt. Hier hat mich das
Team meines letzten Arbeitgebers unterstützt, ein Berufsbildungswerk in Berlin.
Ihre Sammlung umfasst aber noch viel mehr, als Sie zeigen?
Ja, inzwischen gehören auch historische Rosen dazu. Wenn man
einmal anfängt und sein Herz verloren hat, dann wächst das so. Ich
finde, dass alle Rosen, auch die modernen Beet- und Edelrosen
ihre Berechtigung haben, aber die historischen Rosen werden sehr
unterschätzt. Auch wenn sie oftmals nur einmal blühen, ist doch
ihr Duft betörend. Außerdem sind sie sehr widerstandsfähig. Eine
Ramblerrose in einem alten Apfelbaum ist einfach ein toller Anblick!

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Zum Schlauchliner-Jubiläum wird’s hybrid
Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv: Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag und dem 10. Deutschen Reparaturtag am
14. und 15. September 2021 gehen die Veranstalter pandemisch auf
Nummer sicher und bieten den renommierten zweitägigen Branchentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung an. „Konkret bedeutet
das, dass die Teilnehmer entscheiden können, ob sie an der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel dabei sein wollen,
oder sich doch lieber aus dem Büro oder dem homeoffice online
dazu schalten wollen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky,
1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und
Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme e. V. (VSB).
In beiden Formaten folgen die beiden Kongresstage dem erfolgreichen Konzept der letzten Jahre: Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und
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Praxis eingegangen werden soll. Fehlen werden auch nicht die
moderierten Außenvorführungen, bei denen die Teilnehmer an beiden Tagen ausgewählte Produkte und Verfahren live oder online im
Einsatz erleben können. Das erfolgt sowohl vor Ort in Kassel, aber
auch in Form von Übertragungen aus den beteiligten Unternehmen.
Die Grundlagen sind also gelegt für ein intensives Networking von
kommunalen Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren. Daher erwartet

Dr. Borovsky nach der Corona-Auszeit regen Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Schlauchliner – der
erste Liner wurde 1971 in London eingebaut – in diesem Jahr sein
50. Jubiläum feiern kann.
Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die Veranstaltung finden sich unter www.
schlauchliner.de und www.reparaturtag.de.

Intelligente Chemikaliendosierung für die industrielle Wasseraufbereitung
Melden Sie sich für das nächste Online-Seminar zum Thema
„Intelligente Chemikaliendosierung in der industriellen Wasseraufbereitung“ an und erfahren Sie mehr über die typischen Ursachen einer ineffizienten Dosierung und über Optimierungspo-

tenziale bei der Betriebssicherheit. Außerdem zeigen wir Ihnen,
wie Sie Ihre spezifischen Dosieranforderungen durch eine präzise Dosierung erfüllen können. Es wird zudem Zeit für Fragen
geben.

Venture Capital als Treibstoff für Digitalisierung

15. Private Equity-Konferenz NRW am 31. Mai im Livestream
Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Bedeutung und Chancen die
Digitalisierung für Unternehmen hat. Welche Finanzierungsoptionen
sich mit Beteiligungskapital ergeben, ist Thema der 15. Private Equity-Konferenz NRW der NRW.BANK. Unter dem Motto „Venture Capital als Treibstoff für die Digitalisierung“ treffen etablierte Unternehmen und Gründer auf kompetente Berater und starke Kapitalgeber.
Coronabedingt findet die Konferenz wieder digital statt.
„Die Digitalisierung ist jetzt wichtiger denn je. Wagniskapital ermöglicht Start-ups die Entwicklung neuer digitaler Anwendungen
und eine schnelle Skalierung“, erklärt Michael Stölting, Vorstandsmitglied bei der NRW.BANK. „Auf unserer Private Equity-Konferenz
NRW treffen starke Kapitalgeber auf innovative Konzepte und Geschäftsideen.“
Als Schirmherr der Veranstaltung ergänzt NRW-Wirtschafts- und
Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Die digitale Transformation ist in vollem Gange und erfordert technologische Innovationen.
Jungen Unternehmen bietet das große wirtschaftliche Chancen. Für
deren Realisierung ist Venture Capital unverzichtbar – denn digitalisierte Unternehmen werden nach der Krise zu den Gewinnern gehören.“

Diskussionen, Pitch und Experten
Die Private-Equity-Konferenz NRW zählt zu den größten jährlichen
Netzwerkevents Deutschlands für Private Equity und Venture Capital. Wie bereits im vergangenen Jahr wird das von der NRW.BANK in
Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) e. V. und des Private Equity Forum NRW e. V.
veranstaltete Event als Livestream ausgestrahlt. Auf dem Programm
stehen ab 17 Uhr Vorträge, Interviews und Diskussionen namhafter
Experten wie des Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar und
des Ökonomen Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld. Auf dem virtuellen Venture
Capital-Marktplatz präsentieren technologieorientierte Gründer ihre
innovativen Geschäftsideen. Sie stehen ebenso wie Netzwerkpartner
und Finanzierungsexperten der NRW.BANK für Chats bereit.
Drei Start-ups, die vorab von einer Jury als Finalisten gewählt
wurden, erhalten die Chance, den Venture-Pitch zu gewinnen. Konferenzteilnehmer können ihre Präsentationsfilme schon ab dem 27.
Mai anschauen und abstimmen. Wer die meisten Votes auf sich vereint, erhält auf der live im Rahmen der 15. Private Equity-Konferenz
übertragenen Preisverleihung einen Grover-Einkaufsgutschein in
Höhe von 10.000 Euro.

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Strategische Sanierung – Alles, was man wissen muss
Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche Schlauchlinertag und der 10. Deutsche Repa-
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raturtag statt. Vor dem Hintergrund der seit anderthalb Jahren alles
beeinflussenden Corona-Pandemie haben die Veranstalter neue
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Maßstäbe für die Durchführung der etablierten Veranstaltung gesetzt: Unter dem Motto „Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv“ geht der renommierte zweitägige Branchentreff erstmals
als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne. „Wir sind sicher, dass wir
mit diesem Konzept eine Win-win-Situation schaffen“, erklärt der
Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes
Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V.
(VSB). Nach fast zweijähriger Veranstaltungs-Abstinenz ist der
Wunsch nach einem Treffen mit Kolleginnen und Kollegen aus der
Branche und intensivem Networking bei den meisten riesengroß,
dennoch bleiben bei dem einen oder anderen auch noch Restzweifel. „In dieser Situation bieten wir den interessierten Fachkreisen die
Möglichkeit, an der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in
Kassel teilzunehmen, oder sich doch lieber aus dem Büro oder dem
Homeoffice online dazuzuschalten“, so Borovsky weiter. Die Zutaten
des Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob online oder vor
Ort – die Teilnehmer können sich auf die Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und
Reparaturverfahren in Theorie und Praxis ebenso freuen, wie auf
eine Vielzahl interessanter Fachvorträge und Diskussionen. Und mit
den moderierten Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre Produkte und Verfahren präsentieren, wird auch das berühmte Salz in
der Suppe nicht fehlen.
Er hält und hält und hält...
Wie in den vergangenen Jahren geht die Schlauchliner-Fraktion
als erste ins Rennen. Das Verfahren, bei dem flexible, mit Reaktionsharzen getränkte Schlauchträger in eine zu sanierende Haltung
eingebracht und mit Warmwasser-, UV-Licht oder Dampf ausgehärtet werden, hat sich bei Auftraggebern, Netzbetreibern und Planern
als technisch ausgereifte und wirtschaftliche Kanalsanierungslösung eindeutig etabliert. Anlass genug, einen Blick zurückzuwerfen, zumal die Technologie in diesem Jahr ein Jubiläum feiern kann.
1971 wurde ein Schlauchliner bei der Sanierung eines Londoner
Abwasserkanals erstmals eingebaut. „Seitdem hat der in den ersten Jahren noch geringschätzig als Korrosionstapete bezeichnete
Schlauchliner vor allem aufgrund seiner verfahrenstechnischen
Vorteile und seines hohen Qualitätsstandards die Kanalsanierungsbranche im wahrsten Sinne des Wortes umgekrempelt“, stellt Dipl.Ing. Franz Hoppe, lange Jahre in verantwortlicher Position bei der
Hamburger Stadtentwässerung tätig, fest. Hoppe, der Gründervater
des Deutschen Schlauchlinertages, setzte das Verfahren in Hamburg bereits Anfang der 1980er Jahre ein – und das tatsächlich mit
Erfolg: Diese Baulösung, die anfangs auch für uns noch eine Art
Wundertüte darstellte, funktioniert heute noch. Und das, obwohl wir
uns damals schon gefragt haben, ob das klappen wird, erinnert sich
Hoppe.

Enorme Dimensionen: Bei einer von Aarsleff in Augsburg durchgeführten Schlauchlinersanierung wurde ein Synthesefaserliner
auf einer Länge von rund 104 Metern erfolgreich in einen über
einhundert Jahre alten Ortbetonkanal mit Maulprofil DN1500/2000
eingebracht.
Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
Regelwerkstechnisch durchdekliniert
In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten
deutlich vorangeschritten. Das Schlauchlining vereint heute alle
Vorteile des unterirdischen Bauens und nimmt zu Recht die Spitzenposition bei den Renovierungsverfahren ein. Nicht zuletzt hat die
Vielzahl der Anwendungen dazu beigetragen, dass sich die Technik zu einer auch wirtschaftlich interessanten Alternative für Netzbetreiber entwickelt hat. Gleichzeitig verbesserte sich die Qualität
des Produktes, was unmittelbar mit der zunehmenden Weiterentwicklung von Normen und Regelwerke in Verbindung zu bringen ist.
Laut Hoppe setzten die Hamburger mit dem Anforderungsprofil an
Schlauchliner auch hier erste Akzente: Grundlage für die Erstellung
dieses Anforderungsprofiles (AFP) und die Durchführung eines Qualitätsnachweises ist die seit 1983 bestehende Erfahrung der Hamburger Stadtentwässerung mit der Renovierung von schadhaften
Sielen durch das Schlauchlinerverfahren. In Hamburg wird dafür
eine technische Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren festgelegt. Was folgte waren die Zulassung des Deutschen Institutes für
Bautechnik (DIBt), Regelwerke der DWA Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. sowie die Schaffung nationaler und internationaler Normenwerke. „Vor diesem Hintergrund
ist der Schlauchliner heute regelwerkstechnisch praktisch durchdekliniert und derart technisch ausgereift, dass jeder den Schlauchliner einsetzen und mit gutem Gewissen davon ausgehen kann, betriebs- und volkswirtschaftlich richtig gehandelt zu haben“, ist sich
Hoppe sicher.
Planung und Ausführung

High-Tech von IMPREG: In Italien wurde der weltweit erste CIPPLiner GL16 DN 2000 WD 11mm (o. Peroxid), L 164 m, 22t Gewicht,
eingebaut. Die Aufnahme zeigt den Beginn des Liner-Einzuges in
den Schacht.
Foto: IMPREG GmbH

Die richtige Kommunikation fängt schon im Vorfeld einer Baumaßnahme an – ein Aspekt, der nach wie vor unterschätzt wird.
Eine saubere Kommunikation in der Kanalsanierung schafft die Basis für ein grundlegendes Verständnis der vielfältigen Möglichkeiten
und damit auch für Akzeptanz bei den von der Maßnahme betroffenen Bürger. Auch hierbei handelt es sich um einen wesentlichen
Baustein in Richtung einer erfolgreichen Kanalsanierung. Es gilt, positive Botschaften auf möglichst allen Kanälen zu verbreiten. Radio,
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de Fachausstellung sowie die moderierten Außenvorführungen, die
die Teilnehmer zum intensiven Austausch mit Herstellern einladen,
runden den ersten Veranstaltungstag ab.
Die richtige Reparatur

Primus Line® ist ein System zur grabenlosen Sanierung von
Druckrohrleitungen. Es besteht aus einem flexiblen Hochdruckschlauch und eigens entwickelter Verbindertechnologie. Mit Primus Line® lassen sich Einzugslängen bis zu 2.500 Meter mit mehreren Bögen am Stück realisieren.

Foto: Rädlinger primus line GmbH
TV und Presse zählen dazu, eine ebenso wichtige Rolle spielen heute die sozialen Netzwerke. Als Zielgruppe darf allerdings auch die
Politik nicht aus den Augen gelassen werden. „Hier gilt es anzusetzen und Verständnis zu wecken für die notwendigen Investitionen in
unsere unterirdische Infrastruktur“, stellt Hoppe fest.
Wenn es dann doch mal Sand im Getriebe gibt, lassen sich verschiedene Fehlerquellen ermitteln. Die falschen Weichen werden
dabei leider schon oft bei Planung und Ausschreibung gestellt. Die
Auswirkungen auf die Qualität der Ausführung wird im Rahmen der
Veranstaltung ebenso beleuchtet, wie die Frage, ob die gemachten Fehler noch heilbar sind – etwa mit dem geeigneten Mängelmanagement. Die Planer sind jedenfalls nicht zu beneiden: Die Frage,
wie planen wir richtig, ist nicht immer einfach zu beantworten – spätestens dann, wenn es gilt, mit Blick auf die mittlerweile vorhandene
Vielfalt auf dem Linermarkt kontroverse Aspekte in Einklang zu bringen. Egal ob Nadelfilzschlauch oder Glasfaserliner: Wie bei anderen
Werkstoffen im Kanalbau sollten Netzbetreiber und Planer im Vorfeld genau prüfen, welches Verfahren und welche Technik die für ihr
Projekt optimale Lösung darstellt.

Der 10. Deutsche Reparaturtag steht in diesem Jahr unter dem
Motto „Die richtige Reparatur“. Doch gibt es die überhaupt? Eine
Frage, die Dipl.-Ing. Michael Hippe uneingeschränkt mit ja beantwortet. „Entscheidend ist, dass man das, was man tut, richtig
macht – von der Planung, über den Einsatz der richtigen Technik bis
hin zu einer korrekten Bauausführung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des VSB. „Alle drei Aspekte müssen auf Grundlage des vorhandenen Wissens, des Regelwerks und der Erfahrung stimmen“,
so Hippe weiter. „Dann kann mit Reparaturverfahren ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden.“
Nachholbedarf besteht nach wie vor bei der Entwicklung von
verbindlichen Normen und Regeln – dem Status quo widmet sich
wie gewohnt die Eröffnung des zweiten Veranstaltungstages. Und
es hat sich durchaus etwas getan. „Zwar ist die vom VSB in den
letzten Jahren initiierte Normungsarbeit etwas ins Stocken geraten“, stellt Hippe fest, „diese wurde allerdings jetzt neu belebt, sodass auf Grundlage der bisher durchgeführten Arbeit in absehbarer
Zeit mit einer Finalisierung und einer entsprechenden DIN-Norm zu
rechnen ist.“
Die richtige Planung
Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-A 143-21 – Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden –

Technik und Praxis
Unterstützung zur Beantwortung solcher Fragen bieten nicht
zuletzt die Referenten, die sich mit Technik und Praxis beschäftigen. Wo liegen die Einsatzgrenzen der LED-Härtung, was funktioniert und was nicht? Die Vorträge bieten Ansätze zum Austausch
und stellen Lösungsmöglichkeiten vor. Auch für die Sanierung von
Trinkwasserleitungen – ein Bereich, der mit Blick auf die andersartigen Rahmenbedingungen im Druckrohrbereich und die vielen Hygienevorschriften besonderes Know-how und den Einsatz spezieller
Technik erfordert. Darüber hinaus greift eine Podiumsdiskussion mit
der Hausanschlusssanierung ein Thema auf, das nicht sehr opportun zu sein scheint, nach überwiegender Meinung der Branche aber
unbedingt weiterentwickelt werden muss. Ein interessantes Thema,
das sicher für angeregte Diskussionen sorgen wird – ebenso wie die
Vorstellung des neuen RSV-Merkblattes zur Reinigung von renovierten Kanälen.
Ein Einsteigerforum, das eine hervorragende Basis für die fachliche Auseinandersetzung mit dem Verfahren schafft, eine begleiten-
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Das neue „Trelleborg LightCure Resin“ für die Lichtaushärtung:
Bis zu 3x schneller, vollständig durchhärtend und für fast alle
marktgängigen Lichtaushärtungsanlagen geeignet.

Foto: Trelleborg Seals & Profiles
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Die Kanalrenovierung mittel Schlauchliner stellt eine statisch tragfähige und ebenso kanaldichtende Lösung dar. Die Installation erfolgt binnen weniger Stunden.

Foto: Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH

Compact Pipe® hat sich als grabenloses Bauverfahren weltweit
etabliert. Eng anliegend (close-fit) wird das PE-Rohr in schadhafte
Altrohrleitungen eingezogen und ersetzt deren Funktion.

Foto: Wavin GmbH

Teil 21: Bauliche Sanierungsplanung – Juni 2021. Das Arbeitsblatt
ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen VSB und DWA mit dem
Ziel, die vom VSB erarbeiteten „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (ZTV) weiterzuentwickeln und in das DWA-Regelwerk
zu überführen. Das Arbeitsblatt basiert auf den VSB-Empfehlungen
Nr. 0.1 und 0.2. Es konkretisiert die erforderlichen Planungsleistungen zur Behebung baulicher Mängel entsprechend den Planungsstadien gemäß DIN EN 14654-2 „Management und Überwachung
von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen
– Teil 2: Sanierung“ in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 1431 „Teil 1: Planung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen“.
Bei der anschließend thematisierten Abfluss- und Verkehrslenkung
handelt es sich um Aspekte, deren Bedeutung für die Planung oft
unterschätzt und vernachlässigt werden. Gegebenenfalls mit fatalen Folgen für die Umsetzung und das Ergebnis der Sanierung,
weiß Hippe, der aufgrund der enormen Diskrepanz zwischen Anforderungen und Praxis dringenden
Informationsbedarf sieht. Dem Anspruch kommt der Reparaturtag
nicht nur unter dem Stichwort die
richtige Planung nach.

den Umgang mit Asbestzementrohren – für viele Betroffene immer
noch eine heikle Diskussion sowohl bei Renovierung als auch bei
Reparaturverfahren. Welche Zulassungen benötigt werden und wie
man mit Abluft oder Spülrückständen umgehen muss, wird in Kassel erörtert.

Die richtige Technik
Gleiche Bedeutung kommt auch
der richtigen Technik zu. So geben
physikalisch-chemische Grundlagen und die Vorstellung von Arten
der Klebung einen Einblick in chemische Sachverhalte bei vor Ort
härtenden Materialien und zeigen
Einsatzmöglichkeiten und -grenzen
auf. Wie gehe ich mit den Materialien um, was kann ich damit machen
und was nicht – mit Fragestellungen wie diesen beschäftigen sich
die Vorstellung und der Vergleich
von Spachtel-, Verpress- und Injektionsverfahren. „Vielen fehlt hier
wohl eine scharfe Trennung, auch
das Regelwerk ist manchmal etwas
schwammig ausgelegt“, sagt Hippe. „Die Beispiele aus der Praxis
sollen zeigen, wie man damit umgehen kann.“ Aufklärung und Klarheit
schaffen will auch ein Vortrag über

Die richtige Umsetzung
Noch mehr Praxis bieten Referate von Kanalnetzbetreibern aus
deutschen Kommunen, so etwa aus Bonn und Kassel. Die Vorträge,
die sich mit Aspekten der Strategie und der Umsetzung beschäftigen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren mittlerweile großflächig und gezielt eingesetzt werden. In diesem Rahmen werden
auch die Reparatur in offener Bauweise im Vorfeld einer Linersanierung und die Dichtheitsprüfung zur Reparaturabnahme thematisiert.
„Vor allem der letzte Punkt führt oft
zu Diskussionen auf der Baustelle“,
weiß Hippe aus Erfahrung. „Treten
Undichtigkeiten auf, kommt es unweigerlich zur Diskussion, ob die
Reparatur oder der Altbestand dafür verantwortlich sind.“
Die moderierten Außenvorführungen sowie die forumsbegleitende
Fachausstellung stellen weitere Höhepunkte des 10. Deutschen Reparaturtag dar.
Detaillierte Informationen zum
Tagungsprogramm sowie alles
Wichtige rund um die Veranstaltung
finden sich unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de.

Beim NanoGator handelt es sich
um einen Hausanschlussfräser,
der sich besonders für kleine
Rohrdurchmesser (ab DN 100) und
verzweigte Leitungsnetze eignet.

Foto: IBAK Helmut Hunger

GmbH & Co. KG
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FSB 2021: Drei Fragen an Klaus Meinel, Generalsekretär der IAKS

IAKS Kongress zur FSB:
Entwicklung gesunder und nachhaltiger Gemeinschaften
Als Ideelle Trägerin der FSB ist die IAKS, Internationale Vereinigung
Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V., von der ersten Stunde an der
wichtigste Partner der internationalen Fachmesse für Freiraum,
Sport und Bewegungseinrichtungen. Der IAKS Kongress, der bereits zum 27. Mal im Rahmen der FSB stattfindet, ist der internationale Treffpunkt rund um Sport- und Freizeitanlagen, -Sportböden
Indoor und Outdoor, Freiräume, Spielgeräte und urbanes Design.
Die Podiumsdiskussionen, Fachvorträge und Workshops des IAKS
Kongresses zeigen, welche Trends in Architektur und Management
Sie aktuell und in Zukunft wissen müssen. Das Programm des IAKS
Kongress 2021 steht in diesem Jahr unter dem Leitthema „Entwicklung gesunder und nachhaltiger Gemeinschaften“. Klaus Meinel,
Generalsekretär der IAKS, gibt im Interview einen Ausblick auf die
FSB, den IAKS Kongress und natürlich die aktuell herausfordernden
Rahmenbedingungen.
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf den
Stellenwert von Sport und Bewegung? Welche Anforderungen
an künftige Sport- und Freizeitanlagen ergeben sich daraus?
Klaus Meinel: Der Sport- und Freizeitsektor ist massiv von den
Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen, während wir ebenfalls auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren müssen. Auf den Breiten- und auf den Spitzensport kommen finanzielle
Unsicherheiten sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Projekten zu, da Regierungen weltweit nach Wegen suchen, sich von der
Pandemie zu erholen. Wir erwarten eine Diversifizierung von Finanzierungs- und Betreibermodellen, verbunden mit erhöhten Anforderungen an die Kreativität und den Mut der Verantwortlichen.
Der Nutzerdruck auf städtische Freiräume hat sich in der Pandemie massiv erhöht. Mehr und mehr Menschen suchen den öffentlichen Raum für Bewegung und Erholung, dieser ist jedoch nicht
gleichermaßen für Alle verfügbar. Urbane Freiräume müssen nicht
nur robust sein, sondern auch die unterschiedlichen Interessen aktiver und passiver Nutzerinnen und Nutzer berücksichtigen. Partizipative und stadtteilbezogene Planung sind essentiell. Mehr noch
als bisher müssen wir die soziale, die ökologische und die ökonomische Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachten.
Im Rahmen der FSB 2021 findet traditionell wieder der IAKSKongress statt. Welche Themen stehen in diesem Jahr besonders im Blickpunkt?
Klaus Meinel: Übergeordnet schauen wir, wie Kommunen für ihre
Bürger geeignete Bedingungen für einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil schaffen können.
Klimawandel und ökologische Nachhaltigkeit sind die globale
Herausforderung. Zur Kongresseröffnung wird es einen Überblick

geben über internationale Ziele wie die „Sustainable Development
Goals“ der Vereinten Nationen, die nachhaltigkeits-bezogenen Erfolge und zukünftigen Ziele des IOC und das Programm „Global
Active City“ von TAFISA. Experten diskutieren anhand internationaler Praxisbeispiele, wie der in Anlagen gebundene Kohlenstoff
durch umweltverträgliches Design minimiert werden kann, und
wie extreme, durch den Klimawandel verursachte Witterungsbedingungen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden
können.
Soziale Nachhaltigkeit wird ein Schlüsselfaktor für Freizeitanlagen
für Alle sein. Wie kann man die Barrierefreiheit und Inklusivität von
Arenen, beispielsweise von Eissportanlagen, fördern und gestalten?
Sportstätten im 24/7-Modell sowie die inklusive Gestaltung werden
zu zentralen Erfolgsfaktoren.
Auch zur ökonomischen Nachhaltigkeit bekommen Kongressbesucher Einblicke aus erster Hand, sei es zur Digitalisierung oder
auch zu innovativen Denkansätzen für die Finanzierung und Förderung öffentlicher Freizeitanlagen. Neue Erfolgsmodelle für Stadien
und Arenen zeigen sich unter anderem in der rasanten Entwicklung
von eSports und eSports-Arenen.
Schließlich widmen wir uns den Auswirkungen der CoronaPandemie auf den Betrieb und nicht zuletzt auf die Architektur der
Zukunft, und präsentieren neue Ansätze zur verbesserten Umweltfreundlichkeit von Kunststoffrasenfeldern.
Die FSB als Internationale Fachmesse für Freiraum, Sportund Bewegungseinrichtungen findet vom 26. bis 29. Oktober
2021 in Köln statt. Welche Erwartungen haben Sie an die Branchenleitmesse – auch mit Blick auf den IAKS-Kongress?
Klaus Meinel: Messen ermöglichen den persönlichen Austausch
und Dialog zum Aufbau vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen. Im
B2B-Bereich der Sport- und Freizeitanlagen sind FSB und aquanale
unverzichtbare Informationsquellen für das Erleben von Produkten.
Alle zwei Jahre ist Köln „the place to be“!
Der IAKS Kongress wie auch die anderen interessanten Veranstaltungsprogramme zum Messeduo vermitteln der Branche die so
dringend benötigten Impulse zu aktuellen Trends, Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Sie helfen allen Akteuren bei den anstehenden Entscheidungen in einem durch die Pandemie veränderten Umfeld.
Wir sind zuversichtlich, dass im Oktober internationale Geschäftsreisen nach Deutschland für viele Nationen wieder möglich
sein werden. Für diejenigen, die nicht reisen können oder möchten,
bieten wir den IAKS Kongress ergänzend über eine digitale Plattform an. So können wir der ohnehin schon sehr internationalen FSB
eine noch größere globale Reichweite ermöglichen.
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Vom Reststoff
zum Kraftstoff!

Evonik macht es möglich, kommunale Abfälle wie organische
Reste oder Abwasser in die Kreislaufwirtschaft zu bringen.
Mit der innovativen SEPURAN® Green Membrantechnologie
kann das aus der Fermentation der Biomasse oder bei der
Abwasserbehandlung freigesetzte Biogas einfach und effizient
zu hochreinem Biomethan aufbereitet und als Biokraftstoff
für kommunale Fahrzeuge genutzt werden.
www.sepuran-green.com

UNTERSCHIEDLICHE
ANFORDERUNGEN –
EINE INTELLIGENTE
LÖSUNG.

ÜBER

JAHRE
HUSQVARNA RIDER

HUSQVARNA P500 SERIE
Dank des frontmontierten Mähdecks und der Knicklenkung bieten Husqvarna
Rider eine optimale Manövrierbarkeit. Das Mähen um Bäume, Sträucher oder
unter Bänken ist sehr einfach. Husqvarna Rider vereinen hohe Leistung und
extreme Vielseitigkeit im kompakten, robusten Format. Damit werden unterschiedlichste Anforderungen mit nur einer einzigen, intelligenten Lösung
gemeistert.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unseren Fachhändler!
Weitere Informationen finden Sie auf www.husqvarna.de
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten.

