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UNSERE PRODUKTE KANN MAN NIRGENDWO SEHEN. 
ABER IHRE LEISTUNG ÜBERALL SPÜREN.

Das Herz der Frische. Es schlägt in jedem unserer Produkte. Und in jedem unserer Mitarbeiter. Das Ergebnis 

zeigt sich im umfassenden Leistungsspektrum, in weltweit führender Qualität und hervorragendem Service. 

Denn bei BITZER geben wir Ihnen mehr als nur Verdichter. Wir geben Ihnen ein Versprechen: Wir setzen 

alles daran, dass Sie sich auf uns und unsere Produkte verlassen können. Ob Nahrung kühlen, Büroräume 

klimatisieren, Blutplasma gefrieren oder Produktionsanlagen temperieren – mit BITZER haben Sie jede 

Kälte- und Klimaanwendung sicher im Griff. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzer.de
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Schöne neue
Stadtlandschaften

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten 
und folgt man den Prognosen der UN, dann werden bis 

2050 annähernd zwei Drittel aller Menschen im urbanen 
Raum leben – so viele, wie heute auf der gesamten Erde�

Technik in Bau und Architektur, Raumplanung und 
Stadtentwicklung verändert das Gesicht der Städte�  

Neue Werkstoffe und Bauweisen zählen ebenso dazu, wie 
Entwicklungen im Datenraum� Immer mehr Wohnungen 
und Häuser sind mit einem Netz aus Datenleitungen und 

Funkverbindungen überzogen� Im Internet der Dinge 
kommunizieren Menschen mit Maschinen und Maschi-

nen mit Sachen� Man kann das „Smart Home“ als Komfort 
und Gewinn an Lebensqualität ansehen, darf die Entwick-

lung aber auch mit Sorge verfolgen, solange nicht 
transparent wird, wer Herr über unsere Daten ist und was 

damit geschieht� 

Ohne technischen Fortschritt sind die Herausforderungen 
der urbanen Menschheit nicht zu lösen� Hier sind 

überzeugende, wirtschaftliche und zukunftssichere 
Lösungen gefragt� Vom einzelnen Verbrauchergerät mit 

der die Alliance aus Computerwelt, Mobilfunkunterneh-
men und Unterhaltungselektronik lockt bis hin zum 

vollautomatischen Haushalt – globale Themen wie 
Umweltschutz, Energie- und Ressourceneffizienz müssen 

dabei stets im Fokus bleiben� Organisationen wie  
der VDI und seine Bezirksvereine tragen das ihre  

dazu bei, dass technischer Sachverstand die  
gesellschaftlichen Entwicklungen im Auge behält�
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Wir leben im Zeitalter der Urbanisierung� 
Bereits seit rund zehn Jahren wohnt mehr als 
die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten� 
Und: Ein Ende des Zustroms in die Ballungs-
gebiete ist nicht in Sicht� Im Gegenteil: Bis 
2050 sollen es aktuellen Prognosen der UN 
zufolge sogar 70 % sein – und damit fast so 
viele Menschen, wie heute auf der Erde leben� 
Innerhalb von nur einhundert Jahren wird die 
Zahl der Einwohner von Metropolen somit 
von einer Milliarde auf fast sechs Milliarden 
Menschen angestiegen sein� Hinzu kommt, 
dass das starke Bevölkerungswachstum dazu 
führen wird, dass immer mehr sogenannte 
Megacitys entstehen, also Städte mit mehr 
als zehn Millionen Einwohnern� Waren es 
im Jahr 2014 noch 28 an der Zahl, werden 
es bis 2030 voraussichtlich 41 sein – und die 
Anforderungen an ihre Infrastruktur entspre-
chend groß� Doch auch kleinere Städte wer-
den deutlich wachsen� Waren es im Jahr 2016 

weltweit noch rund 500 Städte, die mehr als 
eine Million Einwohner zählten, werden es im 
Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 650 sein�

Bereits jetzt kämpfen viele Städte mit 
Wohnraummangel, überlasteten Infrastruk-
turen, gefährdeter Wasser- und Energiever-
sorgung� Hinzu kommt die zunehmende 
Bedrohung durch Naturkatastrophen, ver-
ursacht durch den Klimawandel – an dem die 
Emissionen der Metropolen einen entschei-
denden Anteil haben, vornehmlich durch den 
Verkehrssektor� Aktuellen Studien zufolge 
stellt dessen Elektrifizierung die wichtigste 
Strategie zur Kohlenstoffreduktion dar� Ein 
entsprechender Trend beginnt sich abzu-
zeichnen� Um jedoch das Ziel zu erreichen, 
die Klimaerwärmung bei unter zwei Grad 
Celsius zu halten, müssten bis 2060 weltweit 
90 % aller Fahrzeuge im Straßenverkehr elekt-
risch betrieben und der dazu benötigte Strom 
regenerativ erzeugt sein�

Saubere Luft statt Smog, 
sauberes Trinkwasser für alle
Die Vorstellung, dass sich diese Verstädterung 
fortsetzt, ist erschreckend und alarmierend� 
Aber es gibt die berechtigte Hoffnung, dass 
sich diese Trends umkehren lassen� Sau-
bere Luft statt Smog; entspannte Mobilität 
statt verstopfter Straßen; genug sauberes 
Trinkwasser statt Wasserquellen, in denen 
sich Krankheitserreger finden; ein nach 
Bedarf verfügbarer und bezahlbarer Strom 
aus regenerativen Quellen statt teurer oder 
„schmutziger“ Energie, die aus fossilen Trä-
gern gewonnen wird�

Der Weg dorthin führt allerdings nicht 
zurück in ein vorindustrielles Zeitalter, son-
dern nach vorn, in ein Zeitalter der Digitali-
sierung, in dem Städte wie große Computer 
funktionieren� Und immer mehr Metropolen 
sind – zumindest in Teilen – schon auf dem 
Weg dorthin: Insbesondere in den vergange-

Muster möglicher Welten: Siemens gründet 
einen Digitalisierungs-Hub in Singapur, um neue 
Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, die sich 

in Asien durch die schnell voranschreitende 
Urbanisierung und Digitalisierung ergeben. 

Dabei wird Siemens das IoT-Betriebssystem 
MindSphere als Piloten einsetzen, um die 

Digitalisierung des Stadtstaates voranzutreiben.

SM ART CI T IES

Aktuelle Prognosen zu den Lebensbedingungen in Städten 
gehen noch nicht davon aus, doch der Technologiekonzern 
Siemens hält es für möglich: ein gesünderes, angenehmeres, 
entspannteres Leben in Metropolen weltweit� Die Vorausset-
zung dafür ist, dass diese smart, also regelrecht schlau 
werden� Diverse spannende Technologien verwandeln Städte 
zunehmend in Open-Air-Computer, wie Siemens im 
nachfolgenden Gastbeitrag schildert �

Schöne neue 
Stadtwelt
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nen vier Jahren haben mehr und mehr Städte 
ganz bewusst die Strategie verfolgt, „Smart 
Cities“ zu werden� Sie sind also im Begriff, 
im modernsten Sinne schlau zu sein: auf 
Basis von Daten – und mithilfe einer Viel-
zahl ausgeklügelter Technologien� Diese 
übermitteln beispielsweise die Information, 
wo Parkplätze frei sind und reduzieren damit 
Verkehrsaufkommen und Emissionen bei der 
Suche danach; auch erheben sie Emissions-
werte und Daten zum Verkehrsaufkommen 
und stimmen die Taktung des öffentlichen 
Nahverkehrs sowie Ampelschaltungen 
darauf ab, um so auch dem Einzelnen auf 
digitalem Weg seine idealen Verbindungen 
anzuzeigen, sei es mit dem eigenen Auto, per 
Carsharing oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln – oder in Form einer Kombination 
der beiden Letztgenannten�

 Die Effekte können sich sehen lassen� So 
kommt eine neue Studie – in der Siemens in 

Kooperation mit Arup und unterstützt von 
Londons Deputy Mayor for Business die bri-
tische Hauptstadt als Business Case für Smart 
Cities untersucht – zu dem Ergebnis, dass 
beispielsweise alleine durch das smarte Park-
raummanagement für die Region des „Arc of 
Opportunity“ im Osten der Stadt Parkplatz-
suchenden jährlich 33 000 Stunden weniger 
im Auto säßen� Der Studie zufolge bedeutet 
diese Zeitersparnis bei der Parkplatzsuche, 
umgerechnet in Stunden der Wertschöp-
fung, einen wirtschaftlichen Gegenwert von 
870 000 Euro pro Jahr� Und dies betrifft wohl-
gemerkt nur einen Bereich Londons�

Schlaue Vorhersagen für schlaue 
Städte von schlauer Software
In einem ersten Schritt geht es darum, das 
Wissen um die Stadt zu erweitern� Schon jetzt 
sammeln in jeder Metropole etliche Sensoren 
und Zähler Daten jeglicher Art� Diese Unmen-
gen an Bits und Bytes werden oft auch gespei-
chert – aber in vergleichsweise geringem Aus-
maß ausgewertet und sinnvoll genutzt� Wie 
aus der Flut von Big Data schlaue, nutzbare 
Smart Data werden können, das ist die Frage 
und somit die Herausforderung für die Stadt 
der Zukunft� 

Antworten dazu liefert smarte Software, 
wie sie heute bereits in unterschiedlichster 
Art im Einsatz ist� Manchmal sind es virtuelle 
Werkzeuge mit cleveren Algorithmen, wie das 
interaktive City Performance Tool (CyPT) von 
Siemens� Es gibt Städten Orientierungshilfe 
bei der Wahl der Mittel zur Erreichung ihrer 
Umweltziele und zeigt dabei auf, welchen Ein-
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und die Wechselwirkungen zwischen Gebäu-
den und dem Stromnetz analysieren und 
somit optimieren zu können� „Wir sind uns 
der Sensibilität des Themas Datenerfassung 
bewusst und verwenden nur anonymisierte 
Informationen“, beschwichtigt Engelbrecht�

Open-Air-Computer
Was müssen Städte also tun, um smart und 
lebenswerter zu werden? Was die Architektur 
betrifft, nicht viel, argumentiert Carlo Ratti, 
Architekt, Ingenieur und Professor am MIT 
Department of Urban Studies and Planning� 
Die Stadt von morgen wird laut Ratti nicht 
grundlegend anders aussehen als die Stadt 
von heute – ebenso wie sich die Städte aus 
der Römerzeit nicht allzu sehr von den Städ-
ten unterscheiden, wie wir sie heute kennen� 
„Was sich jedoch ändern wird“, so Ratti, „ist 
die Art und Weise, wie wir die Stadt erleben“� 
Ratti führt dies auf den umfassenden Einsatz 
digitaler Technologien zurück� Bereits in den 
letzten zehn Jahren hätten diese flächende-
ckend Einzug in unsere Städte gehalten und 
bildeten nun das Rückgrat einer großen, intel-
ligenten Infrastruktur� Unsere Städte seien 
zunehmend „Open-Air-Computer“�

quelle: sandra zistl, siemens, 

pictures of the future. 

und 2030 weltweit insgesamt 49 Bio� Dollar in 
Infrastrukturprojekte investiert werden müss-
ten, allein um die erwarteten Wachstumsra-
ten unterstützen zu können� Dies entspricht 
einem Jahresdurchschnitt von 3,3 Bio� Dollar 
oder etwa 3,8% des BIP (basierend auf einem 
jährlichen Durchschnitts-BIP von 3,3%)� Circa 
60 % dieser Investitionen werden in Schwellen-
ländern benötigt� Damit wächst auch der glo-
bale Markt für Smart-City-Lösungen: Navigant 
Research prognostiziert hier für die folgenden 
Jahre ein jährliches Wachstum von rund zehn 
Prozent – von 40 Mrd� Dollar im Jahr 2017 auf 
98 Mrd� Dollar im Jahr 2026�

Die Möglichkeiten der Vernetzung der 
Stadt und ihrer Akteure sind faszinierend� Sie 
bedeuten in letzter Konsequenz jedoch auch 
die totale Erfassung von Daten – was die Sorge 
vor dem Überwachungsstaat schürt� Wird die 
Stadt der Zukunft ein im Orwell’schen Sinne 
wahr gewordenes 1984? „Mitnichten“, meint 
Gerhard Engelbrecht, Experte für intelligente 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien bei Siemens Corporate Technology� 
Der Forscher arbeitet derzeit am Forschungs-
projekt Seestadt Aspern in Wien, wo mehr 
als 100 Haushalte ihre Daten zu Energiever-
brauch, Luftgüte und Raumtemperatur zur 
Verfügung stellen, um das Zusammenspiel 

fluss infrastrukturbezogene Entscheidungen 
auf das Stellenwachstum sowie das Wachs-
tum des Infrastruktursektors haben werden�

Nicht selten sind es aber auch komplexere 
Systeme, sogenannte neuronale Netze� Dabei 
handelt es sich um Computermodelle, die ähn-
lich arbeiten wie ein menschliches Gehirn� Sie 
lernen durch Training, Zusammenhänge zu 
erkennen und so Vorhersagen zu treffen�

Ein Beispiel für die faszinierenden Ergeb-
nisse neuronaler Netze ist eine Siemens-Soft-
ware, die Ralph Grothmann von der zentralen 
Siemens-Forschung Corporate Technology 
(CT) entwickelt hat� Sie bestimmt den Luft-
verschmutzungsgrad in Großstädten präzise 
und mehrere Tage im Voraus�

Präzise Vorhersagen, basierend auf sorg-
fältig erfassten Daten, sind der Kern fast 
aller Bereiche einer schlauen Stadt� So wer-
den beispielsweise intelligente Stromnetze 
Stromschwankungen als Folge wechselnder 
Wetterlagen ausbalancieren können� Schon 
jetzt sind Aussagen dazu möglich, wie sich 
eine Flotte von E-Autos in das Gebäudema-
nagement integrieren lässt und dort als Ener-
giespeicher fungieren kann�

Neue Märkte durch das Internet 
der Dinge und Smart Data
Das Internet der Dinge als Vernetzungstechno-
logie und Smart Data als Prognosetechnologie 
werden die Zukunft der Smart Cities prägen� 
So lassen sich beispielsweise Energieerzeugung 
und -verbrauch genauer aufeinander abstim-
men als je zuvor, die wachsende Dezentrali-
sierung meistern, Wärme- und Strommarkt 
verschmelzen, Industrieanlagen, Gebäude und 
Verkehr als Energiedienstleister integrieren�

Einen Schritt in diese Richtung bietet etwa 
MindSphere, ein offenes, Cloud-basiertes IoT-
Betriebssystem von Siemens, das Datenana-
lyse mit vielfältiger Konnektivität vereint� Es 
ist quasi ein gigantischer Werkzeugkasten 
für Entwickler, mit dem Städte und ihre Ver-
sorger unterschiedlichste Applikationen zur 
intelligenten Verbesserung ihrer Infrastruk-
turen entwickeln können�

Singapur und Siemens wollen den süd-
ostasiatischen Stadtstaat gemeinsam zu einer 
„Smart Nation“ weiterentwickeln� Singapur 
will dafür als erstes Land der Welt MindS-
phere als Piloten einsetzen, um seine Inf-
rastruktur weitestgehend zu digitalisieren� 
Siemens unterstützt diesen Masterplan mit 
dem Aufbau eines Digitalisierungs-Hub� 
Startschuss für das Hub fiel am 11� Juli 2017�

Mit solchen Ansätzen öffnen sich völlig 
neue Märkte für Technologien und Dienstleis-
tungen� Ein Report von McKinsey aus dem Jahr 
2016 schätzt, dass zwischen den Jahren 2016 

 
GEBÄUDEAUTOMATION: PLATTFORM FÜR DAS VERNETZTE HAUS

Unternehmen aus Handwerk und Industrie haben sich zur Initiative „Smart Living“ 
zusammengeschlossen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung einer unabhängigen 
Plattform für Smart-Home-Anwendungen.

„Wir haben es selbst in der Hand, Smart Home in Deutschland zu einer Erfolgsgeschichte 
zu machen“, sagte Dr. Klaus Mittelbach vom ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie anlässlich der Gründung der vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie unterstützten „Initiative Smart Living“ auf der Messe ISH diesen März in 
Frankfurt am Main. Der Vorsitzende der Geschäftsführung erklärte, dass eine unabhän-
gige Plattform notwendig sei, um die Technologie fortzuentwickeln und den Nutzern die 
Zukunftsfähigkeit von Smart-Home-Anwendungen verständlich zu machen.

Richtschnur sei der Mensch und seine Erwartungen an ein vernetztes Zuhause. Dabei 
stünden individuell auf den Nutzer zugeschnittene Services, die einfache und intuitive 
Bedienung, die Kompatibilität der Systeme untereinander und vor allem die Datensicher-
heit im Fokus. Darüber hinaus müsse sich die Initiative Themen wie der branchen- und 
herstellerübergreifenden Interoperabilität zuwenden und auch um neue Geschäftsmo-
delle für die Unternehmen kümmern, die im Zuge der Digitalisierung entstehen würden.

Als Vorbild für die neu gegründete Initiative, die namhafte Hersteller und Verbände unter-
stützen, nannte Mittelbach die „Plattform Industrie 4.0“, die der ZVEI mit anderen Ver-
bänden 2013 initiiert hatte und die seitdem mit großem Erfolg arbeite. „Allesamt haben 
wir uns von tradierten Verhaltensmustern getrennt, Neues gewagt und damit Erfolg 
gehabt“, betonte der Verbandsmanager. Somit könne die „Plattform Industrie 4.0“ eine 
Blaupause für die „Initiative Smart Living“ sein. quelle: zvei
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Bosch bietet Smart-Home-Lösungen für viele 
unterschiedliche Bereiche im Haushalt� Das 
Bosch Smart Home System funktioniert inte-
roperabel: die vernetzten Geräte werden über 
den Bosch Smart Home Controller verbun-
den und sprechen miteinander� Mit der Bosch 
Smart Home App können Licht, Heizung, 
Rauch- und Bewegungsmelder mit Tablet 
oder Smartphone gesteuert und überwacht 
werden� Mit dem Rauch- und Bewegungsmel-
der sowie dem Szenario-Manager bietet das 
Unternehmen erweiterte Funktionen des Sys-
tems� Der Rauchmelder alarmiert den Besit-
zer bei Rauchentwicklung akustisch durch die 
Sirene im Gerät� Außerdem wird eine Nach-
richt über die App ans Smartphone gesendet� 
Als clevere Zusatzfunktion wird die Sirene 

des Rauchmelders auch zur Abschreckung 
ungebetener Gäste eingesetzt� Mit dem Sze-
nario-Manager wird das vernetzte Zuhause 
noch intuitiver und er erleichtert Nutzern 
den Alltag: Wenn Nutzer zum Beispiel das 
Haus verlassen, müssen sie nicht mehr selbst 
prüfen, ob Heizung, Elektrogeräte und Licht 
ausgeschaltet sind�

Erst kürzlich hat Bosch gemeinsam mit 
Twitter Nutzer befragt, was sie über ein Smart 
Home wissen und was sie sich wünschen: in 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Österreich, Spanien und den USA� Für Briten 
und Amerikaner hat das vernetzte Zuhause 
einen Platz im Alltag� Das gilt zumindest, 
wenn man sie fragt, in welchen Situationen 
sie sich wünschen, ihr Smart Home von 

unterwegs steuern zu können� 60 % der Bri-
ten und Amerikaner haben diesen Wunsch 
beispielsweise, wenn sie mit der Bahn oder 
dem Auto unterwegs sind� Unter den Spani-
ern, den Deutschen und den Österreichern 
sind es nur etwa halb so viele, bei den Fran-
zosen immerhin noch 45 %� Ähnlich sieht 
der Ländervergleich aus, wenn die Befragten 
in Eile sind� Übrigens ist in Eile zu sein eine 
Situation, in der vor allem Frauen glauben, die 
Vorzüge eines Smart Home genießen zu kön-
nen� Das haben sie mit den jüngsten Befrag-
ten (16 bis 24 Jahre) gemein, die sich zudem 
besonders auf dem Sofa ein schlaues Zuhause 
wünschen� Länder-, alters- und geschlechts-
übergreifend übt die Vorstellung, aus dem 
Urlaub Zugriff auf sein Zuhause zu haben, 
eine gewisse Faszination aus, die mit dem 
Alter nochmal zunimmt – sei es, um nach 
dem Rechten zu sehen oder um die Heizung 
schon vor der Rückreise hochzudrehen�

Energiesparen weltweit  
wichtiges Argument
Das Smart Home erledigt lästige Routineauf-
gaben automatisch, ermöglicht Kontrolle 
auch weit weg von Zuhause und vermittelt 
so ein beruhigendes Gefühl� Noch stärker 
überzeugt die Befragten aber das Potenzial, 
Energie zu sparen, wenn sich zum Beispiel 
die Heizung bei geöffneten Fenstern selbst-
ständig abschaltet� Insbesondere Spanier, 
Franzosen und Engländer zeigen sich spar-
freudig, zwischen 71 und 75 % nannten bei 
der Umfrage Energiesparen als überzeugen-
des Argument� Bei den befragten Deutschen 
ist dies zwar ebenfalls die häufigste Antwort, 
mit 59 % der Nennungen landen sie hier aber 
auf dem letzten Platz im Ländervergleich� 
Das überrascht, sind die Deutschen ja eigent-
lich bekannt für ihr Umweltbewusstsein� 
Vermutlich sind es jedoch eher finanzielle 
als ökologische Gesichtspunkte, die in Län-
dern wie Spanien, Frankreich oder England 
Energiesparmöglichkeiten so interessant 
machen�

SAN I TÄR : SM ART HOME I N BADEZI M MER U N D KÜCHE

Energiesparen, automatische
Abläufe und Sicherheit treiben
weltweit den Trend 
Was ein schlaues Haus heute schon alles kann, können Besucher auf allen 
möglichen Messen von der Funkausstellung in Berlin über die CeBit in 
Hannover bis zur CES in Las Vegas bestaunen� Was die Konsumenten selbst 
erwarten, versuchte Bosch in einer Umfrage zu den Vorlieben beim Smart 
Home zu ergründen�
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Aussen Videokameras, innen vollgestopft mit Elektronik:  
Das Haus der Zukunft ist ein Knotenpunkt im weltweiten Datennetz.



Beruhigt in Urlaub fahren
Beruhigung und Sicherheit liegen als Argu-
mente insgesamt auf dem zweiten und 
dritten Platz und wurden von 59 bezie-
hungsweise 58 % der Befragten genannt� 
Ein Smart Home, das bei einem Einbruch 
automatisch einen Alarm auslöst und die 
Bewohner per Push-Nachricht auf dem 
Smartphone warnt, überzeugt genauso 
wie der Gedanke, jederzeit über eine ver-
netzte Kamera nach dem Rechten sehen 
zu können� Sicherheit spielt vor allem bei 
Frauen eine wichtige Rolle: Sind sie von 
allen anderen Argumenten generell weni-
ger überzeugt als Männer, ist es hier genau 
umgekehrt� Nur ein Drittel der Befragten 
findet es besonders bequem, den Cappuc-
cino schon aus dem Bett vorzubrühen� 
Hier geben die Franzosen den Ton an: 42 % 
schätzen es sehr, ihren Café au Lait vor-
zufinden, wenn sie in die Küche kommen�

Franzosen trauen dem 
vernetzten Haus mehr zu als 
US-Amerikaner
Ein Smart Home hilft, den Alltag beque-
mer zu gestalten, Energie und Geld zu spa-
ren und das Zuhause besser abzusichern� 
Wozu ein vernetztes Zuhause heute schon 
in der Lage ist, ist vielen Twitter-Nutzern 
noch nicht bewusst� So wissen zwar zwei 
Drittel der Befragten, dass das Smart Home 
das Licht automatisch ausschalten kann, 
wenn sie aus dem Haus gehen� Dass aber 
der Ofen heute schon passende Rezepte 
vorschlagen kann, können sich lediglich 
22 % vorstellen� Im Ländervergleich ist 
bemerkenswert, dass Twitter-Nutzer aus 
Frankreich der Smart-Home-Technologie 
durchweg mehr zutrauen als beispielweise 
Briten, US-Amerikaner oder Österreicher� 
Deutsche hingegen halten – wie auch die 
Spanier –, vieles noch für Zukunftsmusik, 
was bereits zur Verfügung steht�

Besonders auffällig ist, dass insbe-
sondere die 25- bis 34-jährigen mit ihrer 
Einschätzung der Realität am nächs-
ten kommen� Dass mit höherem Alter 
das Bewusstsein für die Möglichkeiten 
abnimmt, überrascht nicht so sehr wie die 
Tatsache, dass auch Digital Natives viele der 
heute schon möglichen Funktionen nicht 
kennen: Gerade für die 16- bis 24-jährigen, 
die keine Welt ohne Internet kennen, ist das 
intelligent vernetzte Zuhause noch überra-
schend unbekannt� Grund hierfür könnte 
die fehlende Relevanz sein, die Wohnthe-
men für diese Altersgruppe haben� Ein 
Argument, das allerdings nicht für Frauen 
zutrifft, die mit ihren Einschätzungen, was 

ein Smart Home alles leisten kann, durch-
weg zurückhaltender waren als Männer�

Zudem wissen nur rund 50 % der 
Befragten, dass heutige Smart-Home-Sys-
teme es bereits ermöglichen, unterschied-
liche Gerätetypen miteinander sprechen 
zu lassen, also interoperabel sind, auch 
unabhängig vom Hersteller�

Viele vermuten hohe Kosten, 
Datenschutz hat hohen 
Stellenwert
Befragt nach den Gründen, warum sie ihr 
Heim noch nicht vernetzt haben, nennen 
mehr als die Hälfte der Befragten hohe 
Anschaffungskosten, wobei dieser Faktor 
mit zunehmendem Alter an Bedeutung ver-
liert� Besonders Spanier (70 %) und Franzo-
sen (68 %) geben an, dass Ihnen die Technik 
zu teuer sei� Einem Drittel der Befragten 
ist der Datenschutz ein wichtiges Anlie-
gen� Ein Thema, mit dem sich auch Bosch 
intensiv beschäftigt� So erfüllen sämtliche 
Smart-Home-Lösungen von Bosch höchste 
Sicherheitsstandards� Jeder Nutzer kann 
selbst entscheiden, ob seine Daten nur im 
Haus bleiben, oder für bestimmte Services 
in die Cloud geladen werden� 

31 % der Befragten haben sich bis-
lang noch nicht mit einem vernetzten 
Zuhause beschäftigt� Das überrascht, 
insbesondere mit Blick auf die vielen ver-
schiedenen Bereiche, in denen ein Smart 
Home seinen Bewohnern nützlich sein 
kann� Aber immerhin etwa jeder Zehnte 
in Deutschland und in Österreich hat sich 
bereits überzeugen lassen, lebt also schon 
in einem vernetzten Zuhause oder plant 
dies zumindest – mehr als in allen anderen 
Ländern der Umfrage�

Das Internet ist Informations-
quelle Nummer eins
Zwei von drei der befragten Twitter-Nut-
zer geben an, dass sie vor dem Kauf von 
Smart-Home-Anwendungen Internetseiten 
von Herstellern und Händlern besuchen 
würden� 42 % setzen auf Blogs und Foren� 
Damit ist das Internet eindeutig die wich-
tigste Informationsquelle, erst an dritter 
Stelle kommen mit 35 % Geschäfte und der 
stationäre Handel� Insbesondere in Groß-
britannien und in den USA spielt der sta-
tionäre Handel eine untergeordnete Rolle, 
nur halb so viele Befragte würden sich hier 
informieren wie in den übrigen Ländern� 
Bemerkenswert ist zudem, dass gerade 
die Jüngsten unter den Befragten sich eher 
offline informieren und dazu ein Geschäft 
aufsuchen würden� quelle: bosch

Mehr Infos unter:
 www.projektpro.com
 +49 8052 95179-25
 info@projektpro.com

Die Bürosoftware 
für Ingenieure und 
Architekten

 ˌ Schnelle Entscheidungs- 
grundlage durch Simulation 
von Szenarien

 ˌ Gezielte Auswertung nach 
gesetzten Kriterien

 ˌ Liquiditäts-Prognose

 ˌ Übersichtliche Visualisierung

Jetzt neu mit

Auftragsfilter in 

PRO simulation

Projektcontrolling und 
Ressourcenplanung 
mit PRO controlling

z. B. Echtzeit-Anzeige der Büro- 
und Mitarbeiterauslastung

Ingenieur forum 3/2017



Ingenieur forum 3/201710

TECHNIKFORUM

tiert mit „Sense“ und „Sense Guard“ zwei Inno-
vationen� Statistisch ist jeder zweite Haushalt 
mindestens einmal von einem Wasserschaden 
betroffen – dem will Grohe nun entgegenwir-
ken� Als System bieten beide zusammen eine 
noch nie da gewesene Sicherheit im Haus� Grohe 
Sense könne Hausbesitzer im Falle von Lecka-
gen, Überschwemmungen und unerwünschter 
Luftfeuchtigkeit warnen, während Sense Guard 
sogar dafür sorge, dass die Wasserversorgung 
im Falle eines Rohbruchs sofort abgeschaltet 
und Schäden im Haus so verhindert würden�

Als die beiden erfolgreichsten Neuein-
führungen in der Geschichte von Grohe 
verweist das Unternehmen auf Smart Con-
trol und Sensia Arena, beide Entwicklungen 
will das Unternehmen als Erfolg des Zusam-

Grohe, einer der weltweit führenden Anbieter 
im Bereich Sanitärarmaturen, stellte auf der 
diesjährigen ISH, der Weltleitmesse für inno-
vatives Baddesign, energieeffiziente Heizungs- 
und Klimatechnik und erneuerbare Energien 
in den Mittelpunkt� CEO Michael Rauterkus 
reflektierte die letzten drei Jahre, seit Grohe sich 
der LIXIL Group angeschlossen hat: „Wir haben 
uns auf unsere Stärken konzentriert und unsere 
Produktivität gestärkt� Wasser ist ein wichtiger 
Bestandteil aller Erlebnisse im Zuhause – egal 
ob im Badezimmer oder in der Küche�“ 

Der Sanitärspezialist geht über die reine 
Entwicklung digitaler Produkte hinaus� „Digi-
talisierung darf nicht zum Selbstzweck wer-
den� Es geht darum, ein Haus intelligenter zu 
machen“, sagt Michael Rauterkus und präsen-

SAN I TÄR : SM ART HOME I N BADEZI M MER U N D KÜCHE

Digitale Wasserwelten
Grohe will Wasser als viertes Element mit intelligenten Lösungen in das 
Smart Home integrieren� 

menschlusses von Grohe mit dem japani-
schen Lixil-Konzern gewertet wissen� Lixil 
hatte Grohe 2014 übernommen� Das Smart 
Control Duschsystem mit seiner intuitiven 
„Drücken – Drehen – Duschen“ Regelung 
basiert auf einer Ventiltechnik des Mutter-
konzerns Lixil� Sensia Arena ist ein in Japan 
hergestelltes Dusch-WC, welches in Europa 
speziell für europäische Verbraucher designt 
wurde� Das Dusch-WC wurde bereits mit 10 
der wichtigsten internationalen Designpreise 
ausgezeichnet� Sensia Arena bietet ultimative 
Hygiene und Komfort, ein neuer Standard im 
eigenen, persönlichen SPA mit intelligenter 
Pflege und einem einzigartigen Wassererleb-
nis� Mit der neuen Ondus Smartphone App 
kann jeder Nutzer ein eigenes, persönliches 
Profil erstellen� Aufbauend auf dem Erfolg 
dieser beiden Produkte sei Grohe nun bes-
tens aufgestellt, um Keramiken in den Markt 
einzutreten� Diese böten in Kombination 
mit den bewährten Grohe-Armaturen die 
perfekte Symbiose von Form und Funktion� 
Mit neuen Keramiklinien sieht sich als starker 
Anbieter von Komplettlösungen für das Bad�

Als weitere Innovation führt das Unter-
nehmen das Duschsystem Aqua-Symphony 



an� Es bringt als laut Grohe „wahrscheinlich 
luxuriöseste Dusche der Welt ein ebenso 
atemberaubendes wie privates SPA-Erlebnis 
in das eigene Zuhause�“ Die Dusche bietet 
unter anderem ein integriertes Dampfbad, 
sowie ein spezielles In-TRI-Cate-Licht� 

„Wir leben unsere Kernwerte Qualität, 
Technology, Design und Nachhaltigkeit“, sagt 
Rauterkus� Grohe stehe für Qualität „Made 

in Germany“ und preisgekröntes Design� 
Michael Seum, Vice President Design, spricht 
über die 100 Designpreise, die das Unterneh-
men in den letzten drei Jahren erhalten hat� 
„Wenn wir unsere Auszeichnungen zählen, 
sind die letzten drei Jahre unsere stärksten 
gewesen� Das Grohe-Design wird von der 
Kreativität unseres hauseigenen Designteams 
angetrieben� Dank dieses Erfolgsrezeptes füh-

len wir uns stark, sagt Seum� Diese Design- 
und Technologie-Exzellenz habe Grohe zur 
„ersten Wahl“ für Verbraucher, Architekten, 
Installateure und Einzelhändler gemacht� 
Besonders stolz ist das Unternehmen auf 
seine Nachhaltigkeits-Initiative, die vor kur-
zem auch mit dem Corporate Social Respon-
sibility Award der deutschen Bundesregie-
rung geehrt wurde�

Digitale Wasserwwelten Clevere 
Innovationen
„Innovationen in unserer Branche betreffen 
nicht nur Hardware und Design� Vielmehr 
steht eine grundlegende Veränderung an: Die 
digitalen und physischen Welten verschmel-
zen“, erklärt Michael Rauterkus� Aufbauend 
auf GROHEs Slogan „Pure Freude an Wasser“, 
zeigt er die neuesten Innovationen und intelli-
genten Produkte� Grohe Blue Home stehe für 
intelligente Wasserlösungen in der Küche� Es 
bietet die perfekte Erfrischung aus der eige-
nen Armatur� Frisches Trinkwasser, gefiltert, 
mit exzellentem Geschmack und auf Wunsch 
still oder mit Kohlensäure versetzt – Grohes 
„unbottled water“� 
 quelle: grohe ag
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Michael Seum, Vice President Design: „Grohe steht für Qualität „Made in Germany“ und 
preisgekröntes Design.“
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Hunderte von Sensoren überwachen die 
unterschiedlichsten Gebäudedaten, darunter 
auch den Aufenthaltsort der Gebäudenutzer, 
jedoch ohne diese persönlich zu identifizie-
ren� Sensoren prüfen ständig die Temperatu-
ren, CO2-Konzentration und Verfügbarkeit 
von Meeting-Räumen� Ein auf Smartphones 
und angepassten Tags basierendes Drei-
Achsen-Indoor-Positioning-System erfasst 
und überträgt Präsenz- und Standortdaten 
der Gebäudenutzer� Auf Basis dieser Daten 
werden die Gebäudesysteme entsprechend 
gesteuert� Das Indoor-Positioning-System 
ist in Desigo CC integriert, dem Gebäudema-
nagementsystem von Siemens zur Steuerung 
von Klima, Beleuchtung, Zutrittskontrolle, 
Videoüberwachung, Alarmierung und Raum-
buchung� Alle Systemfunktionen lassen sich 
in Echtzeit abhängig von der Anzahl der Per-
sonen im jeweiligen Bereich anpassen�

Das benutzerfreundliche System hat 
eine, wie Siemens wirbt attraktive, Video-
spielen nachempfundene Oberfläche und 
kann von den berechtigten Personen über 
eine App bedient werden� Mit der App kön-
nen die Menschen ins Gebäude einchecken, 
mit Kollegen interagieren, Meeting-Räume 
buchen und die Umgebungseinstellungen 
individuell anpassen� quelle: siemens

GEBÄU DE AU TOM AT ION

Büro interagiert mit 
Menschen 
Der historische Hauptsitz der Fondazione Agnelli in Turin wurde  
mittels Internet-of-Things-Technologien (IoT) in eine vernetzte digitale 
Bürowelt umgewandelt�

aufhalten, in Echtzeit optimale Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen� Dies bedeute ein effiziente-
res Management der Gewerke im Gebäude und 
gleichzeitig höheren Komfort für Gebäudenut-
zer in Bezug auf Heizung, Lüftung, Kühlung, 
Beleuchtung, Zugang und Raumverfügbarkeit�

„Intelligente Geräte liefern tagein, tag-
aus riesige Datenmengen� Mit den geeigne-
ten digitalen Werkzeugen können wir diese 
nutzen, um mit unserer Umgebung zu inter-
agieren wie nie zuvor� Das Konzept von Carlo 
Ratti Associati für die Fondazione Agnelli ist 
für uns ideal“, sagt Federico Golla, Präsident 
und CEO von Siemens Italien�

Der Hauptsitz der italienischen Fondazione 
Agnelli ist laut Siemens das erste Gebäude der 
Welt, das mit Menschen interagieren kann� 
Der Münchner Elektrokonzern will mit 
dem Projekt vorführen, wie herkömmliche 
Arbeitsplätze durch Digitalisierung zu den 
intelligenten Arbeitsplätzen von morgen wer-
den� Das neue Bürogebäude, das 3000 m2 für 
Co-Working bietet, wurde Mitte Juni eröffnet�

Das Projekt setzt das Konzept des Architek-
turbüros Carlo Ratti Associati für den histori-
schen Standort der Fondazione Agnelli in die 
Praxis um� Das Konzept sieht vor, durch Geolo-
kalisierung der Menschen, die sich im Gebäude 
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Bel mondo nuovo: Das erste Gebäude der Welt,  
das mit Menschen interagiert.

Die Fondazione Agnelli will durch Geolokalisierung der 
Menschen, die sich im Gebäude aufhalten, in Echtzeit optimale 
Arbeitsbedingungen schaffen.
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je�“ Das Interesse an solchen Themen zeigen 
die zahlreichen Start-ups, die mittlerweile im 
Feld „Connected Home“ aktiv sind� Das Smart-
Kitchen-Start-up Innit ist beispielsweise mit 
üppigen 25 Mio� Dollar Investment ausgestattet 
und arbeitet an neuen Ansätzen des Kochens�

Vom „Zu Hause Kochen“ zum  
„Zu Hause Essen“
Darüber hinaus gibt es noch weitere Bereiche 
zu erschließen – etwa das „Zu Hause Essen“� 
Start-ups wie Foodora oder Hello Fresh revo-
lutionieren den Markt mit enormen Wachs-
tumsraten� Dabei treiben sie eine Entwick-
lung an vom „Zu Hause Kochen“ hin zum „Zu 
Hause Essen“ – mit womöglich weitreichen-
den Folgen� Eine voll ausgestattete Küche ist 
in dieser Welt nicht mehr nötig, um zu Hause 
gut zu essen� Erste Neubauprojekte in Ber-
lin sehen bereits separate Räumlichkeiten 
im Eingangsbereich vor, um verzehrfertige 
Lebensmittellieferungen warm oder gekühlt 
zu halten�

Gleichzeitig entwickeln sich neue Kun-
denbedürfnisse, die mögliche Erlösquellen 
für Hersteller darstellen� Dazu gehören etwa 
platzsparende Geräte, die für unterschiedliche 
Funktionen eingesetzt werden können – etwa 
ein Gerät, das gleichzeitig Gemüse waschen, 
schneiden und kochen kann, wie es Serenti 
anbietet� Oder aber ganz neue Plattformen 
für die Küche von Morgen� Die Plattform 
von Innit etwa versteht sich auch als Lösung 
für weniger Lebensmittelabfälle im Haus-
halt, indem Rezepte für die noch vorrätigen 
Lebensmittel abhängig von der Haltbarkeit 
vorgeschlagen werden� „Hersteller müssen 
neue Fähigkeiten aufbauen, die vor allem 
den Kunden mit seinen Bedürfnissen in den 
Mittelpunkt stellen,“ sagt Branchenexperte 
Schulte� „Nur so lassen sich Anwendungen 
identifizieren, die für den Kunden einen 
Mehrwert in seinem Alltag liefern�“

quelle: oliver wyman

SM ART HOME

Wenn der Kühlschrank 
mit dem Ofen spricht 
In zehn Jahren sollen die Haushalte der Deutschen kaum 
wiederzuerkennen sein� Hersteller von Haushaltsgeräten wie 
Branchenfremde arbeiten an digitalen Zusatzangeboten wie Apps und 
neuen Diensten, die das Zuhause revolutionieren werden� 

Cases“, die Kunden einen Mehrwert bieten� 
Im „Smart Home“ kommunizieren Ofen, 
Wecker und zum Beispiel das Auto mitein-
ander� Der Kühlschrank von Morgen ist mit 
Sensorik ausgestattet die erkennt, welche Pro-
dukte bald nicht mehr vorrätig sind und dem 
Smartphone mitteilt, diese auf die Einkaufs-
liste zu setzen� „Haushaltsgeräte herzustellen 
und zu vertreiben reicht in der Zukunft nicht 
mehr aus, um erfolgreich zu sein,“ sagt Martin 
Schulte� „Hersteller müssen neue Erlösquellen 
in ihrem Ökosystem ausschöpfen�“

Die etablierten Hersteller arbeiten bereits 
an neuen Lösungen, um sich in diesem Bereich 
zu positionieren� So haben die BSH und LG mit 
Mykie und SmartThinQ interaktive Schnittstel-
len vorgestellt, die Haushaltsgeräte über WLAN 
verbinden und mit dem Besitzer interagieren� 
Doch sie müssen sich gegen neue Anbieter 
durchsetzen, die ihnen das Terrain streitig 
machen wollen� Das am meisten umkämpfte 
Feld ist wohl der Bereich „Connected Home“, 
mit Google (Nest), Apple (Home Kit) und Ama-
zon (Echo) als prominentesten Vertretern�

Martin Schulte: „Schnelles Handeln ist 
gefragt, denn die Eintrittsbarrieren für inter-
nationale Tech-Unternehmen sind angesichts 
geringer Technologiekosten niedriger denn 

Morgens aufstehen, die Espressomaschine 
hat bereits den Lieblingskaffee gebrüht und 
das Frühstück muss nur noch aus dem Ofen 
genommen werden� Kommuniziert mit den 
Küchengeräten hat wahlweise das Handy, der 
Wecker oder vielleicht auch nur der Licht-
schalter im Bad� Was heute noch Zukunfts-
musik ist, könnte bald Realität werden� Die 
Berater von Oliver Wyman erwarten, dass 
bis 2020 mehr als 50 % aller Haushaltsge-
räte vernetzt sein werden� „Im Vergleich 
zu anderen Branchen wie Automobil oder 
Sportartikel steht der Haushaltssektor zwar 
noch relativ am Anfang,“ sagt Martin Schulte, 
Partner und Konsumgüterexperte bei Oliver 
Wyman� „Aber Investitionen in unterstütztes 
Kochen oder miteinander kommunizierende 
Hausgeräte zeigen: Auch der Haushaltssek-
tor wird umgekrempelt� Insbesondere, da 
viele dieser Neuheiten Teil des Trends zum 
Smart Home sind und sich wie Puzzlestücke 
zusammenfügen�“

Intelligente Vernetzung als Basis 
für Innovationen
Entwicklungen wie unbegrenzte Vernetzung, 
Augmented Reality und Big Data eröffnen 
neue Möglichkeiten für sogenannte „Use 
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Vernetzte 
Küche von 
Bosch: Der 
Trend zum 
Smart Home 
krempelt den 
Haushalts-
sektor um.
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Thyssen-Krupp hat die Aufzugstechnik neu erfunden: Ohne am Seil zu 
hängen gleitet der „Multi“ wie ein Transrapid über Magnetfelder – aufwärts wie 
seitwärts� Der Essener Industriekonzern schwärmt bereits davon, Gebäude- 
und Städteplanung ganz neu zu denken�

GEBÄU DET ECH N IK 

Transrapid unter den 
Fahrstühlen: Hoch hinaus  
und seitwärts dazu 

TECHNIKFORUM

,,Gähler und Partner legt schon immer großen Wert auf  integriertes 
Planen. Dabei arbeiten wir bereits modellbasiert und betreiben 
Kollisions prüfungen. BIM ist nun die logische Fortsetzung dieses Kon-
zepts. So können wir alles noch viel effizienter machen. Nicht zuletzt 
zeigt das auch unser Beitrag zum Bau des Gotthard-Basistunnels.‘‘

Der GottharD-Basistunnel wurDe ein Jahr 
 früher fertiG als Geplant. einer Der GrünDe:  
Die inter Disziplinäre, kollaBorative zusammen-
arBeit üBer alle fachBereiche.

,,BIM ISt DIe loGISche 
FortSetzuNG DeS 
INteGrIerteN PlaNeNS.‘‘

Gähler und partner aG 
Dipl. Bauing. eth | sia raphael wick, vorsitzender der Geschäftsleitung 

% gesteigert werden, gleichzeitig könnten die 
bei konventionellen Aufzugssystemen auftre-
tenden Spitzen beim Energieverbrauch um bis 
zu 60 % abgesenkt werden� Allein diese beiden 
Faktoren sorgen laut Unternehmen für dra-
matische Verbesserungen bei der Mobilität in 
Hochhäusern� Im Gegensatz zum seilgebun-
denen Aufzug unterliegt die neue Technolo-
gie keinerlei Beschränkungen in der Höhe, wie 
Thyssen-Krupp versichert� Hinzu komme die 
Möglichkeit, mit Multi sowohl vertikal als auch 
horizontal zu fahren� All dies biete bislang bei-
spiellose architektonische Möglichkeiten und 
Gebäudedesigns�

CEO Andreas Schierenbeck von Thyssen-
Krupp Elevator „Wir sind davon überzeugt, 
dass Multi die Art und Weise, wie sich Men-
schen in ihrer gebauten Umwelt bewegen, 
wie sie leben und arbeiten, fundamental 
verändern wird�“ Der Aufzug könne War-
tezeiten deutlich verringern und sorge für 
einen erheblichen Gewinn an Nutzfläche in 
Gebäuden� 

Die neue Technologie benötige weniger 
und kleinere Schächte als konventionelle 
Systeme und kann so die nutzbare Fläche 
in Gebäuden um bis zu 25 % erhöhen� Die 
gewonnene Fläche könne vermietet werden 
und sorge so für zusätzliche Einnahmen� Das 
bietet einen klaren Vorteil gegenüber seilge-
bundenen Aufzugssystemen, da diese, abhän-
gig von der Gebäudehöhe, bis zu 40 % der 
Geschossfläche für Schächte und technische 
Ausstattung benötigen�

Ein weiterer Vorteil des Multi ist laut 
Thyssen-Krupp ein gleichmäßiger Energiever-
brauch ohne erhebliche und kostentreibende 
Ausschläge nach oben� Auf diese Weise sei 
ein effizienteres Energiemanagement mög-
lich, das auch die Investitionskosten für die 
Stromversorgungsinfrastruktur konsequent 
senken könne�

Der erste Multi wird in einem von OVG 
Real Estate geplanten Gebäude in Berlin, dem 
East Side Tower, installiert� OVG erlangte glo-
bale Aufmerksamkeit durch das als ‚weltweit 
nachhaltigstes Bürogebäude‘ bekannt gewor-

Nach Ansicht von Experten „die vielleicht bedeutendste Entwicklung seit der Erfindung  
des Sicherheitsaufzugs vor gut 165 Jahren“: Der seillose Aufzug von Thyssen-Krupp benötigt 
weniger und kleinere Schächte als konventionelle Systeme.

Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp 
Elevator ist überzeugt: „Multi ist der Schlüs-
sel zum Umbruch in der Aufzugsindustrie�“ 
Mit der ersten Fahrt des ersten seillosen und 
seitwärts fahrenden Aufzugssystems Multi 
stellte Thyssen-Krupp Ende Juni eine gera-
dezu revolutionär anmutende Entwicklung 
vor� Statt eine Kabine pro Schacht auf- und 
ab fahren zu lassen, können mit dem seillo-
sen Aufzugssystem viele Kabinen unabhängig 
voneinander zirkulieren, vergleichbar einem 
U-Bahn-System in einem Gebäude� Ein mehr-
stufiges Bremssystem schützt die seillosen 
Kabinen, die über ein redundantes, kabello-
ses EDV- und Energiemanagement verfügen� 
Die erste voll funktionsfähige Einheit stellte 
Thyssen-Krupp im neu errichteten Testturm 
im baden-württembergischen Rottweil vor�

Anlässlich der Weltpremiere präsentierte 
das Unternehmen mit dem Immobilienent-
wickler OVG Real Estate bereits den ersten 
Kunden des neuen Aufzugssystems� OVG 
werde zusammen mit Thyssen-Krupp im 
neuen East Side Tower in Berlin verschiedene 
Multi-Systeme installieren� 

Steigende Transportkapazität bei 
sinkendem Energieverbrauch
Während unsere Städte wachsen und Gebäude 
größer und höher werden, sehen sich Planer 
und Architekten mit der zunehmenden Heraus-
forderung konfrontiert, eine steigende Anzahl 
von Menschen bequem und schnell an ihr Ziel 
zu bringen� Thyssen-Krupp ist überzeugt, dass 
sein neuer Multi hilft, dieses Problem zu lösen: 
Transportkapazitäten könnten um bis zu 50 



deutsche Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum beherbergt� Mit zwölf Schächten 
bietet der Testturm optimale Möglichkeiten 
für Tests und Versuche jeder Art, bis hin zu 
Hochgeschwindigkeitsaufzügen, die mit bis 
zu 18 m/s durch den Schacht rasen� Für die 
Erprobung und Zertifizierung des Multi sind 
drei Schächte reserviert�

quelle: thyssen-krupp elevator

dene Projekt ‚The Edge‘� Coen van Oostrom, 
CEO OVG Real Estate, erläutert: „Wir freuen 
uns, als Partner von thyssenkrupp die ersten 
MULTI-Aufzüge in unserem neuen Projekt, 
dem East Side Tower in Berlin, zu installieren� 
Das Gebäude entsteht nahe der Mercedes-
Benz-Arena und der Warschauer Straße und 
hat das Potenzial, ein neuer Orientierungs-
punkt der Berliner Skyline zu werden� Wir 
beschäftigen uns konsequent mit intelligenten 
Technologien und Nachhaltigkeit, und sind 
dadurch anderen stets einen Schritt voraus� 
Die zukunftsweisende Technologie, für die 
der MULTI steht, passt hervorragend zu uns�“

Hochhausspezialist Antony Wood, 
geschäftsführender Direktor des CTBUH am 
Illinois Institute of Technology in Chicago, 
sieht im Multi „die vielleicht bedeutendste 
Entwicklung seit der Erfindung des Sicher-
heitsaufzugs vor gut 165 Jahren�“ Der ‚heilige 
Gral‘ der Aufzugsindustrie sei immer gewe-
sen, die seilgebundene und auf die Vertikale 
beschränkte Bewegung durch ein System 
abzulösen, das auch geneigte oder horizon-
tale Fahrten ermöglicht� „Multi weist den 
Weg zu diesem Ziel, mehr als alle anderen 
bisher vorgestellten Lösungen� Hierin liegt 
die Chance, die Industrie in großem Maßstab 

zu transformieren und die Art und Weise, 
wie große Gebäude konzipiert werden, 
komplett zu verändern� Multi erlaubt effi-
zientere Kerndesgins genauso wie bessere 
Verbindungen in Gebäuden”, schwärmt der 
Wolkenkratzerfachmann�

Die erste Fahrt des neuen Aufzugs fand im 
neuen 246 m hohen Testturm von Thyssen-
Krupp in Rottweil statt, der gleichzeitig das 
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,,Gähler und Partner legt schon immer großen Wert auf  integriertes 
Planen. Dabei arbeiten wir bereits modellbasiert und betreiben 
Kollisions prüfungen. BIM ist nun die logische Fortsetzung dieses Kon-
zepts. So können wir alles noch viel effizienter machen. Nicht zuletzt 
zeigt das auch unser Beitrag zum Bau des Gotthard-Basistunnels.‘‘

Der GottharD-Basistunnel wurDe ein Jahr 
 früher fertiG als Geplant. einer Der GrünDe:  
Die inter Disziplinäre, kollaBorative zusammen-
arBeit üBer alle fachBereiche.
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Gähler und partner aG 
Dipl. Bauing. eth | sia raphael wick, vorsitzender der Geschäftsleitung 

Die erste Fahrt des neuen Aufzugs fand im neuen 246 m hohen Testturm von  
Thyssen-Krupp in Rottweil statt, der gleichzeitig das deutsche Forschungs- und 
Entwicklungszentrum beherbergt.
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Egal, ob nun Architekten, Bauunternehmer, 
SHK-Installateure oder auch Maler und Tro-
ckenbauer: Für alle befragten Bauakteure 
steht fest, dass Energieeinsparung und Ener-
gieeffizienz die Branche maßgeblich beschäf-
tigen wird� Darüber hinaus dürften aber noch 
die Bereiche nachhaltiges Bauen und Barrie-
refreiheit die gesamte Branche ebenfalls im 
Beschlag nehmen� Zwei Trendthemen schei-
nen sich bei den Branchenakteure zusätz-
lich etabliert zu haben: die Steigerung von 
Wohnkomfort und Sicherheit� Dies Bauinfo 
Consult mit seiner Jahresanalyse 2016/2018, 
einer zentralen Branchenstudie zum deut-
schen Baugeschehen�

Im Rahmen der jährlich erscheinenden 
Trendstudie des Düsseldorfer Marktfor-
schungsinstitutes wurden insgesamt 603 
Branchenakteure – darunter Architekten, 
Bauunternehmer, SHK-Installateure, Maler 
und Trockenbauer – telefonisch nach den 
wichtigsten aktuellen Entwicklungen gefragt, 
die ihrer Meinung nach den deutschen Bau 
2017 prägen werden� Wie schon in den ver-
gangenen Jahren ist für die Bauakteure dabei 
ein Thema der unangefochtene Spitzenreiter: 
Energieeinsparung bzw� Energieeffizienz� 
45 % der Akteure am Bau glauben, dass dieses 
Themenfeld den Arbeitsalltag auch in 2017 
bestimmen wird�

Für 28 % der Befragten ist darüber hin-
aus auch der Bereich rund um das nachhal-
tige Bauen ein Trendsetter für das laufende 
Jahr – was auch durch die Einschätzung von 
9 Prozent der Bauakteure bestätigt wird, die 
Nachhaltigkeitssiegel und Zertifikate als 
Trend identifizieren�

Auf den dritten Platz rangiert mit 25 % ein 
alter Bauklassiker: Demografie und Barrie-
refreiheit� Zwei weitere Trendthemen haben 
sich augenscheinlich seit ein paar Jahren bei 
den Bauakteuren etabliert: die Erhöhung von 
Wohnkomfort (14 %) und der Sicherheitsge-
danke (12 %)� Gerade der Sicherheitsaspekt 
dürfte vor dem Hintergrund der in vielen 
Teilen Deutschlands geführten Sicherheits-

debatte nachvollziehbar zu sein – auch wenn 
beispielsweise die Zahlen der Wohnungsein-
brüche jüngst wieder rückläufig waren� 

3-D-Druck lässt jeden fünften 
Hersteller aufhorchen
Kommt das Haus der Zukunft aus dem 
3D-Drucker? Das Bauinfo Consult hat auch 
zu dem Trendthema additive Fertigung bei 
Herstellern von Bau- und Installationsmate-
rial nachgehakt� Dabei wurde deutlich: Das 
Interesse ist da� Doch noch hält sich das Echo 
in der Branche in Grenzen�

Die additive Fertigung mit 3-D-Druck-
Technologien ist längst kein nerdiges Spiel-
zeug aus den Entwicklungslaboren mehr� 
Die TU Dresden wurde für ihr Projekt CON-

Print3D vergangenes Jahr mit dem bauma 
Innovationspreis 2016 ausgezeichnet� In der 
Industrie steht das Verfahren bereits an der 
Schwelle zur Anwendung in der automatisier-
ten Fertigung, wie die Autoren mit Bezug auf 
die diesjährige HANNOVER Messe hervor-
heben� Dort konnte das Fachpublikum zahl-
reiche Innovationen bestaunen, die die Mög-
lichkeiten von 3D-Modellen in der modernen 
Produktion eindrucksvoll belegen� Doch ist 
die Industrie überhaupt daran interessiert 
diese neuen Möglichkeiten in die eigenen 
Produktionsprozesse zu integrieren? Im Rah-
men der Jahresanalyse zur Baubranche haben 
die Düsseldorfer Marktforscher im Frühjahr 
dieses Jahres 56 Hersteller von Bau- und Ins-
tallationsmaterial online unter anderem zu 
ihren bisherigen Erfahrungen mit dem Thema 
3-D-Druck befragt� Jeder Fünfte interessiert 
sich für die neuen Möglichkeiten, die sich 
dadurch für das eigene Unternehmen auftun 
(20 % der Befragten)� Vor allem Hersteller 
mit Produktschwerpunkten im Bereich Aus-
bau und Installation haben den 3D-Trend im 
Blick – schließlich dürften sie auch mit Werk-
stoffen und Produkten arbeiten, auf die sich 
3-D-Modell-basierte Industrial Automation-
Verfahren potenziell gut anwenden ließen�

Im Allgemeinen beschäftigen sich die 
befragten Hersteller aus der Branche aller-
dings wenig mit den Entwicklungen rund 
um den 3D-Druck (53 %: nur entfernt oder 
gar nicht)� 16 % der Befragten sehen sogar kei-
nerlei Auswirkungen auf ihr Produktportfo-
lio� Derart kalt lässt der 3-D-Trend vor allem 
Hersteller für den Rohbau, deren Produkte 
mehr oder weniger bearbeitete Rohstoffe 
darstellen� In diesem Bereich sehen die Her-
steller wohl schlicht wenig Potenzial für neue 
Fertigungsverfahren�

Baustofftrends: Marktmacht der 
Ziegelsteine bröckelt
Welche Wandbaustoffe im Neubau verbaut 
werden, ist in Deutschland traditionell nur 
geringen Schwankungen unterworfen� Doch 
wenn man sich die mittelfristigen Entwick-
lungen genauer ansieht, treten durchaus Ver-
schiebungen ans Tageslicht: So hat der Ziegel 
als Platzhirsch unter den Wandbaustoffen in 
den letzten Jahren sukzessive an Boden ver-
loren – im Vergleich zu den anderen domi-
nierenden Baustoffen wie Porenbeton, Kalk-
sandstein und Holz� Welche Baustoffe sind 
am meisten im Kommen – und welche wer-
den überschätzt? Bauinfo Consult hat auch 
die Entwicklung bei Bautoffen im Zuge der 
aktuellen Jahresanalyse 2017/2018 analysiert�

Laut der Genehmigungsstatistik des 
Statistischen Bundesamts war der Ziegel im 

BAU T R EN DS 2017

Bauakteure setzen  
auf Energieeffizienz 
Das Trendthema in der deutschen Bau- und Installationsbranche ist auch 2017 
erneut der Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz� 

Noch ein Forschungsthema: 3D-Druck mit 
Beton. Die TU Dresden wurde für ihr Projekt 
CONPrint3D vergangenes Jahr mit dem bauma 
Innovationspreis 2016 ausgezeichnet.



Jahr 2015 zwar immer noch mit 31 % der 
im Wohnungsbau dominierende Bau-
stoff, musste verglichen mit dem Jahr 2011 
jedoch 2,4 Prozentpunkte an Marktmacht 
einbüßen� Dabei sind die Eigenschaften der 
roten Steine bis heute noch für den gesam-
ten Wohnungsbau attraktiv – egal ob nun 
im Ein- oder Mehrfamilienhaussegment� 
Gerade die geringe Wärmeleitfähigkeit 
moderner (Hochloch-)Ziegel ermöglicht 
einen monolithischen Wandaufbau ohne 
zusätzliche Wärmedämmung unter Einhal-
tung der Energieeinsparverordnung�

Die kleine Marktschwäche des Zie-
gels konnte in den vergangenen Jahren 
der Porenbeton für sich nutzen und seine 
Position als Nummer 2 der Wandbaustoffe 
im Wohnungsbau weiter ausbauen� So stieg 
die Verwendung von Porenbeton zwischen 
2011 und 2015 um 2,7 %� Auf Grund seiner 
geringen Rohdichte sind Poren-betonsteine 
sehr leicht und auch einfach zu verarbeiten 
– ohne dabei die sehr guten Dämmeigen-
schaften zu verlieren� Daher wird dieser 
Baustoff besonders gerne im Häuslebauer-
segment der Ein- und Zweifamilienhäuser 
eingesetzt – nicht zuletzt, weil die Porenbe-
tonhersteller komplette Bausysteme anbie-
ten (Steine und Bauelemente für Außen– 
und Innenwände inklusive Stürzen und 
Rollladenkästen, Decken, Massivdächer, 
Treppen und Schornsteine usw�)�

An dritter Stelle der am meisten ver-
wendeten Baustoffe findet sich ein Klassi-
ker des Mehrfamilienhausbaus wieder: der 
Kalksandstein� Mit gut 17,5 % Marktanteile 
haben sich die grau-weißen Mauersteine im 

Vergleich zu 2011 nur marginal verbessern 
können (+0,3 %)� Dennoch bleiben viele 
spezifische Eigenschaften von Kalksand-
stein-Mauer-Konstruktionen weiterhin 
besonders attraktiv für den mehrgeschos-
sigen Wohnungsbau�

So sind Kalksandsteine massive und 
schwere Steine, die für tragendes und 
nicht tragendes Mauerwerk von Außen- 
und Innenwänden geeignet sind� Dies ist 
natürlich ein Vorteil bei mehrgeschossigen 
Bauwerken, die alleine von der Mauersta-
tik her viel größere Lasten tragen müssen� 
Zusätzlich sorgt die hohen Masse der Steine 
bei Innenwänden für guten Schallschutz, 
was beispielsweise bei den erhöhten Schall-
schutzanforderungen einer Haustrenn-
wand oder bei Wohnungstrennwänden 
von Vorteil ist�

Der vierte gängige Wandbaustoff ist 
Holz� So wurden im Jahr 2015 ca� 16 % aller 
Wohngebäude aus diesem nachhaltigen 
Material gefertigt� Verglichen mit dem Jahr 
2011 stieg der Holzwandanteil somit um 0,8 
% – weit ab von dem vor Jahren von eini-
gen Experten erwarteten Wachstumstrend� 
Dass die Wachstumsraten bei Holz nicht 
durch die Decke gehen, ist einleuchtend, da 
der Baustoff Holz überwiegend im Fertig-
teilebau verwendet wird – welcher seiner-
seits nur etwa 16 % aller Genehmigungen 
in 2016 ausmachte�

((info)) die jahresanalyse 2017/2018  

kann zum preis von 595 € zzgl. 

mwst. bei bauinfo consult bezogen 

werden. info@bauinfoconsult.de.

quelle: bauinfo consult
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Gesamtkonzept  
zur Trinkwasser-
hygiene

HyPlus

+ Effektiv 
durch gezieltes Freispülen der Rohr- 

leitungen bis zum Punkt des Wasser- 

austritts an jeder Entnahmestelle 

+ Sparsam 
wird je nach Nutzung der einzelnen 
Abgabestellen nur genau soviel  
Wasser eingesetzt wie nötig ist

+ Nachhaltig  
sichern WimTec HyPlus Lösungen  
die Trinkwasserhygiene in der  
gesamten Gebäudeinstallation  

 www.wimtec.de
 trinkwasserhygiene@wimtec.de

Klare Aussage: Energieeffizienz ist der führende Trend am Bau. 
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Einbaumeister auf der Baustelle oft nicht den 
genauen Ankunftszeitpunkt eines Lastwa-
gens� Auch der Mischmeister im Asphaltwerk 
kann den neuen Asphalt nicht rechtzeitig auf 
die nötige Temperatur vorheizen, wenn er 
über die exakten Zeiten nicht informiert ist�“

Das neue, cloudbasierte Verfahren vermei-
det solche Produktionsunterbrechungen und 
Verzögerungen� Es erfasst und speichert logis-
tisch relevante Daten wie die Geschwindigkeit 
des Lastwagens und des Fertigers� So sind alle 
Beteiligten zeitnah informiert und das Mate-
rial kommt just in time beim Fertiger an�

Im Forschungsprojekt SmartSite entwickel-
ten Wirtschaftsinformatiker der Universität 
Hohenheim gemeinsam mit Unternehmen-
spartnern eine Steuerung der Logistikkette 
und ein Assistenzsystem für Walzenfahrer� 
Die neue, cloudbasierte Software vernetzt 
Baumaschinen, Baustellenumgebung und 
Leitsysteme beim Asphaltbau� Die intelligente 
Steuerung verbessert und verkürzt den Bau-
prozess – das spart Kosten und sorgt für eine 
optimale Qualität des neuen Straßenbelags� 
Den Praxistest bestand sie beim Erneuern des 
Fahrbahnbelags der Landesstraße L 1206 im 
schwäbischen Filderstadt�

Die Projektpartner entwickelten eine 
offene und flexible Plattform für intelligente 
autonome Baumaschinen, Anlagen, Baustel-
lennetze samt Umgebungen sowie eine intelli-
gente Bauprozesssteuerung� Dazu übertrugen 
sie neue, dezentrale und mobile Lösungen 
und Konzepte des Internets der Dinge und 
Dienste auf den Straßenbau� Künftig können 
Maschinenführer und Bauleiter die Prozes-
sausführung über mobile Cockpit-Lösungen 
mittels Smartphone oder Tablet überwachen�

Ein großer logistischer Aufwand ist 
notwendig, damit es auf Straßenbaustellen 

reibungslos und ohne Verzögerungen vor-
angeht� Die Baustelle muss kontinuierlich mit 
frischem Asphalt versorgt werden, der nach 
dem Transport vom Mischwerk zur Baustelle 
noch heiß genug ist� Kommt es zu Verzöge-
rungen beim Transport, kann er nicht mehr 
eingebaut werden� Mit dem neuen Software-
paket wird nun eine verbesserte Steuerung 
und Koordinierung in Echtzeit möglich�

Dr� Marcus Müller von der Universität 
Hohenheim beschreibt, mit welchen Schwie-
rigkeiten Straßenbauer sich herumschlagen 
müssen: „Derzeit kennt der verantwortliche 

TECHNIKFORUM

Mit der Cloudlösung zum optimierten Straßenbau: Das System SmartSite-Plattform ermöglicht 
einen intelligenten Informationsaustausch zwischen Baumaschinen�

BAU I N DUST R IE 4.0 

Cloud vernetzt Baumaschinen 

Die Landes-
straße L 1206 
nahe Filderstadt 
wird asphaltiert. 
Das SmartSite-
System hat 
den Praxistest 
bestanden.
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Fahrerassistenzsystem unterstützt  
Walzenfahrer
Neben der Lieferlogistik gilt es auch, den Einbau des Asphalts zu 
optimieren� Dafür wurde im Projekt ein Fahrerassistenzsystem 
für die Walzenfahrer entwickelt� Damit diese auf der gleichmäßig 
schwarzen Asphaltfläche nicht den Überblick verlieren, welche 
Bereiche bereits genügend gewalzt sind, zeigt das Fahrerassis-
tenzsystem mit Hilfe weißer Linien, wohin der Walzenfahrer 
fahren soll� So kann das System mehrere Walzen im Verbund 
koordinieren und die Fahrer anleiten� Dies verhindert Über- und 
Unterverdichtung� Beides ist für den Straßenbau problematisch, 
denn wenn der Asphalt zu wenig verdichtet wird, ist er spröde und 
muss schneller wieder saniert werden� Wird er zu stark verdichtet, 
leidet die Griffigkeit�

Digitalisierung reduziert  
Kosten und Staus
Vermeidbare Mängel bei der Straßenfertigung, insbesondere bei 
der Deckschichtfertigung, verursachen bei großen Infrastruktur-
projekten Schäden in Höhe von durchschnittlich fünf Prozent 
der Bausumme� Bisher können Energie- und Ressourceneinsatz 
aufgrund verteilter oder nicht erhobener Daten nur sehr aufwendig 
optimiert werden� Mit SmartSite wird es möglich, bestehende 
dezentrale Einzelsysteme auf Basis von einheitlichen Standards 
zu automatisieren und untereinander sowie mit der Baustellen-
umgebung zu vernetzen� Die neuen Steuerungssysteme ermög-
lichen es, den gesamten Ablauf entlang der Logistikkette optimal 
zu koordinieren� So können bei einer Straßenbaustelle über den 
Leitstand Arbeitsaufträge und zusätzliche Informationen wie 
Umweltdaten an Baumaschinen und Anlagen übermittelt werden� 
Das vermeidet Störungen und verbessert die Qualität und hilft 
Energie und Ressourcen zu sparen� Das reduziert oder vermeidet 
zukünftig Zusatzkosten durch Bauverzögerungen und vorzeitige 
Straßenschäden sowie Staus mit hohem Kohlendioxid-Ausstoß�

Roboter sollen Straßen bauen
Einige im Projekt entwickelte Kernfunktionalitäten fließen bereits 
in die Planung und Projektsteuerung der beteiligten Firmen ein� 
Die Entwickler arbeiten noch daran, das Steuerungssystem und 
die Benutzeroberfläche zu verbessern, um die Software marktreif 
zu machen� Das neue SmartSite-System wurde auf verschiede-
nen Branchenforen vorgestellt und interessiert aufgenommen� 
Nach dem erfolgreichen Test des neuen Steuerungsinstruments 
bei der Herstellung des Straßenbelags der Landesstraße bei Fil-
derstadt wollen die Projektbeteiligten das System erneut in der 
Praxis einsetzen�

Die Forscher planen, die autonomen Baumaschinen mit lokaler 
Intelligenz und dezentralisierter Entscheidungskompetenz auszu-
statten sowie mindestens einen Baumaschinentyp zu automati-
sieren� Ziel ist es, eine Autobahntrasse vollautonom, qualitätsge-
sichert und ressourcenschonend zu fertigen� 

Das Projekt SmartSite – Smarte, autonome Baumaschinen, 
Baustellenumgebungen und Bauprozesssteuerung für den intelli-
genten Straßenbau – wurde innerhalb des Technologieprogramms 
Autonomik für Industrie 4�0 durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie gefördert� Das Programm ist Teil der 
Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung� Die Forschung 
im neuen Förderschwerpunkt soll Maschinen, Service-Roboter 
und sonstige Systeme dazu zu befähigen, komplexe Aufgaben 
autonom zu bewältigen�  gh, quelle: bine informationsdienst
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Durch seine Vorteile gegenüber dem Konkur-
renten Stahlbeton, wie Korrosionsbeständig-
keit, Materialeinsparung und die Reduktion 
von CO2-Ausstoß, gehöre Carbonbeton zu 
den innovativen und nachhaltigen Bauma-
terialien in der Baubranche, befand die Jury� 

Erst Ende 2016 wurden die Carbonbe-
tonforscher der TU Dresden, die Professoren 
Manfred Curbach, Chokri Cherif und Peter 
Offermann mit dem Deutschen Zukunftsprei-
ses ausgezeichnet� Mit einer Bewehrung aus 
Carbonfasern, die zu einem textilen Gelege ver-
arbeitet werden, ist es den Forschern gelungen, 
eine konkurrenzfähige Alternative zum Stahl-
beton zu entwickeln� Carbonbeton als Kombi-

nation aus Hochleistungsbeton und Carbonfa-
sern eignet sich sowohl für die Instandsetzung 
von Bauwerken als auch für den Neubau� 

Herkömmliche Faserbetonlösungen 
wie Beton mit Glasfaserbewehrung sind bei 
stark beanspruchten Bauteilen mit tragen-
der Funktion kein vollwertiger Ersatz für 
eine herkömmliche Stahlbewehrung� Car-
bon hingegen ist viermal leichter und sechs-
mal tragfähiger als Stahl� Das Potenzial des 
innovativen Verbundwerkstoffes ist somit 
immens� Im Gegensatz zu Stahlbeton ist 
Carbonbeton widerstandsfähiger und gleich-
zeitig beständiger, da er nicht rostet� Bauteile 
und Bauwerke können dünner konstruiert 

werden, wodurch wertvolle Ressourcen, wie 
Wasser und Sand, gespart werden, wie die TU 
Dresden hervorhebt� Das Leichtbaumaterial 
ermöglicht Architekten und Planern neue 
Gestaltungsformen, es lässt filigrane Formen 
und vielfältige Einsatzbereiche zu� Durch den 
Einsatz von Carbonbeton werden der Fanta-
sie (fast) keine Grenzen gesetzt und zum Teil 
mehr als 50 % Material eingespart�

Seit den Anfängen in den 1990er Jahren 
sind Brücken, Dach- und Deckenkonstrukti-
onen, Fassadenplatten sowie Pavillons in die-
sem ressourcensparenden Verfahren gebaut 
bzw� saniert worden�  quelle: tu dresden,  

 info: www.bauen-neu-denken.de

TECHNIKFORUM

GR EEN PRODUCT AWAR D 2017 

Auszeichnung für Carbonbeton 
Die Carbonbeton-Technologie wurde im internationalen Wettbewerb mit dem Green Product Award 
ausgezeichnet� Der korrosionsbeständige Leichtbaubeton überzeugte in der Kategorie Forschung� 
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Installations-Sets für konventionelle 
Duschflächen bestehen häufig aus mehr 
als 90 Einzelteilen.

Dank Einbaurahmen und Systemtechnik lässt sich die Duschfläche 
Geberit Setaplano so einfach installieren wie Geberit Montageelemente. 

→  www.geberit.de/setaplano-technik

Die neue Duschfläche Geberit Setaplano 
überzeugt mit wenigen Einzelteilen und einem 
hohen Grad an Vorfertigung. 

Vorgeplant.
Vormontiert.

Duschfläche Geberit Setaplano

Neu

Referenzbauwerke stellen die 
Leistungsfähigkeit von Carbon-
beton unter Beweis. Bis 2025  
soll die Bauweise dauerhaft 
etabliert werden.

Im Uhrzeigersinn:
Fassade Bürogebäude Dresden,
Mehrere Lagen Carbonbeton,
Pavillon Kahla, 
Fassade Eingangsbereich Zoo 
Leipzig.
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Recycling von Baustoffen ist keine neue Erfindung, war aber in den vergangenen Jahrzehnten in 
Vergessenheit geraten� Aus Gründen der Energieeffizienz, aus Platzmangel und der Endlichkeit von 
Rohstoffen gewinnt es wieder an Aktualität� Bauingenieure der HTWG Hochschule Konstanz Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung arbeiten in einem Forschungsprojekt an der Etablierung von Recyclingbeton 
(R-Beton) in der Bauwirtschaft� Die Akzeptanz des Materials ist international sehr unterschiedlich�

BETON – GEBAU T F Ü R DIE EW IGK EIT ? 

Recyclingbeton schont Ressourcen

Die neuen F3- und F5-Armaturen von Franke:
Entwickelt für ultimative Leistung. Sie bieten Effi  zienz und Nachhaltigkeit. 
Für welches Design aus über 40 wundervollen Produkten werden Sie sich 
entscheiden?
- Zukunftsfähige Technologien
- Anwendungen für Dusche und Waschtisch
- Optional auch mit berührungsloser Bedienung
- Hydraulische und elektronische Selbstschlussarmaturen
 plus Einhebelmischer

Entdecken Sie die neuen Armaturen auf franke.de

Abgebildete Modelle: F3E-Therm, F5S-Mix, F5L-Mix, F5E-Mix, F5S-Therm

BEEINDRUCKENDE AUSWAHL. EINFACHE ENTSCHEIDUNG.

Abbaustätten natürlicher Gesteinskörnungen 
umstritten� Wer will Bagger, Lkws und den 
damit verbundenen Lärm, Verkehr und Staub 
in der Umgebung haben? Dazu kommt eine 
weitere Problematik: Wohin mit dem Bau-
schutt bei Abbrucharbeiten? Deponien sind 
teuer und häufig in großer Entfernung von 
den Abbruch-Baustellen� Ein nicht zu unter-
schätzendes Argument für neue Wege in der 
Baustoffproduktion ist schließlich die Ener-
gieeinsparung: Die Herstellung von Zement 
ist sehr energieintensiv� Deshalb werden bei 
den ressourcenschonenden Betonen aus-

Ziel des Forschungsprojekts ist unter ande-
rem, die Bekanntheit von Recyclingbeton und 
das Vertrauen in das Material zu steigern, das 
zirka zu einem Viertel aus Betongranulat oder 
gemischtem Mauerwerkbruch besteht� 

Es sei ein Trugschluss, dass die für Beton 
nötigen Gesteinskörnungen „wie Sand am 
Meer“ zur Verfügung stehen� Gerade die Nie-
derlande seien mit der Knappheit des Kiesvor-
kommens im eigenen Land konfrontiert – wie 
im Übrigen auch die Schweiz� Kein Wunder, 
dass diese beiden Länder Vorreiter im Einsatz 
von Recyclingbeton sind� Häufig sind die 

„Der Wunsch nach Energieeffizienz und das 
Bewusstsein für die Endlichkeit des benötig-
ten Materials veranlasst die Baubranche, ver-
loren gegangenes Wissen wieder zu aktivieren 
und auszubauen“, sagt Dr� Sylvia Stürmer, 
Professorin für Baustofftechnologie, Bauphy-
sik und Bauwerkserhaltung an der HTWG� 
Sie arbeitet mit dem Institut für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg GmbH (IFEU), 
dem Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH (IAB) und Praxispartnern, 
dem Recycling-Unternehmen Feess und dem 
Transportbetonwerk Holcim, zusammen� 



Transportentfernung für natürliche Gesteins-
körnung vergleichsweise hoch ist und viele 
Hochbau-Projekte mit Beton realisiert wer-
den“, erläutert die Professorin� 

Das Forschungsprojekt und die 
beteiligten Partner
In dem auf zwei Jahre angelegten Forschungs-
projekt untersucht das Institut für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg GmbH (IFEU) die 
ökologische Bilanz der verwendeten Materia-
lien vom Rückbau bis zum Einsatz auf Neubau-
Baustellen im Vergleich zum Beton mit aus-
schließlich natürlichen Körnungen� Das Institut 
für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH 
(IAB) geht auf Aspekte der Aufbereitung und 
der Materialtechnik ein� Der Teil der Fakultät 
Bauingenieurwesen der HTWG betrifft die 
umfassende Untersuchung der Betonkennwerte 
der handelsüblichen R-Betone im Vergleich zu 
herkömmlichen Betonen mit ausschließlich 
natürlicher Körnung� Für die Gefügeuntersu-
chungen werden moderne Analyseverfahren 
wie Rasterelektronenmikroskopie und LIBS 
(Laser induced breakdown spectroscopy) ein-
gesetzt� Das Projekt wird durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt gefördert� 

quelle: htwg hochschule konstanz technik

schließlich CEM II-Zemente eingesetzt und 
die Rezepturen bezüglich des Zementbedarfs 
optimiert�

Moderne Verfahren ermöglichen bereits 
während der Abbrucharbeiten den selektiven 
Rückbau von Beton und Mauerwerk, die Tren-
nung zwischen Ziegel, Beton, Asphalt und 
Störstoffen wie Holz und Kunststoffen� Es ist 
zum Beispiel ein großer Unterschied, ob Mau-
erwerke mit Ziegel und Beton aus dem Jahr 
1880 oder aus dem Jahr 1965 rückgebaut wer-
den� Die für die Wiederverarbeitung nötige 
sorgfältige Aufbereitung der Abbruchmateri-
alien, wie Brechen, Sieben und Fraktionieren, 
kostet Zeit und Geld, ermöglicht aber durch 
die Ressourcenschonung Energieeinsparung 
und reduziert das Deponieaufkommen�

Beton mit Recyclinganteilen sei nicht 
von minderer Qualität, betont Prof� Stürmer� 
Dies garantieren Normen und Regelwerke, 
wonach Recyclingbeton-Körnungen als voll-
wertige Substitute für Kies oder gebrochenes 
Primärgestein bei der Betonherstellung gel-
ten� Dennoch ist die Bekanntheit des Materials 
und das Vertrauen in es gering – zumindest in 
Deutschland� Anders im Nachbarland: „In der 
Schweiz wird der Einsatz von Recyclingbeton 
gar nicht mehr gesondert gekennzeichnet, ein 

„Der modulare Aufbau des Systems hat es ermöglicht, aus dem insgesamt sehr großen Leistungsumfang der 
Software die für unser Büro exakt zugeschneiderte Lösung zu formen 

und zu nutzen. Plakativ gesagt: alles KANN – wenig MUSS.“
Zitat von Dipl.-Ing. Jan-Peter Frenzel

KFP Ingenieure PartGmbB – Kusserow, Frenzel und Partner untermstrich.com

untermStrich® X2 – fitter. schicker. flexibler.

untermStrich® software GmbH, 
Unter den Linden 10, 10117 Berlin 
Tel. +49 30 700 140-499

Prof. Dr. Sylvia Stürmer zeigt einen Teil eines 
Leichtbeton-Mauersteins aus dem Technischen 
Rathaus von Tübingen – ein Beispiel für die Nut-
zung von Abrissmaterial in der Nachkriegszeit.

Anteil von 15 % bei öffentlichen Baumaßnah-
men ist üblich“, sagt Prof� Stürmer� 

Das Forschungsprojekt mit dem Titel 
„Untersuchung von Mauerwerksabbruch und 
Ableitung von Kriterien für die chemisch und 
physikalisch verträgliche und ökologische 
Anwendung in RC-Beton“ soll einen Beitrag 
dazu leisten, dass Recyclingbetone auch mit 
Mauerwerkbruch im modernen Hochbau 
eingesetzt werden� „Das ist besonders in den 
Regionen effizient und nachhaltig, in denen 
verstärkt Mauerwerkabbruch anfällt, die 
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Eine kurze Einführung in die zur Zeit in Deutschland verwirrende Sachlage mit deutschen, 
europäischen Verwendbarkeitsnachweisen, Kennzeichnungen und den Umgang mit Abweichungen�

Es war mal einfach in Deutschland! Nach 
den Erfahrungen des ersten Weltkrieges und 
den dort vorgefundenen Brandrisiken bei 
unterschiedlichen Baustoffen und Bauarten 
wurde 1934 mit der Ein-führung der DIN 
4102 „Widerstandsfähigkeit von Baustoffen 
und Bauteilen gegen Feuer und Wärme“ zum 
ersten Mal einheitliche Anforderungen an 
Baustoffe und Bauarten gestellt� Hier wurden 
nicht nur die Anforderungen an Baustoffe 
(brennbar, schwer brennbar, nicht brennbar) 
geregelt, sondern auch die Anforderungen 
an die Bauteile (hochfeuerhemmend, feu-
erbeständig, hochfeuerbeständig) sowie die 

dazugehörigen Prüfverfahren festgelegt� Die 
damalige Ausgabe der DIN hatte nur 6 Seiten!

Im Laufe der Jahre wurde die DIN stän-
dig aktualisiert� Mittlerweile umfasst das 
Regelwerk über 200 Seiten, beschreibt 
Prüfverfahren von zahlreichen Bauproduk-
ten (u�a� Rohr- und Kabelabschottun-gen, 
Lüftungsleitungen, Elektroinstallationska-
näle) und bildet immer noch eine Grund-
lage für die in Deutschland durchgeführten 
Brandprüfungen�

Verliefen die Brandprüfungen erfolgreich, 
gab es als Ergebnis Prüfberichte und Prüfzeug-
nisse� Mit diesen von den Prüfstellen ausge-

stellten Nachweisen haben die Hersteller von 
Brandschutzproduk-ten bis 1997 ausschließ-
lich ihre Produkte verkauft�

Was wäre Deutschland jedoch ohne eine 
ordentliche Zulassungsstelle? 1968 wurde das 
Institut für Bautechnik (IfBt) in Berlin gegrün-
det� Allmählich wurde ein Zulassungswesen 
für „regelungsbedürfti-ge Bauprodukte“ ein-
geführt� 1973 wurden die ersten Prüfbescheide 
für Absperrvorrichtungen ausgestellt� Nun 
wurden zum ersten Mal unabhängig von dem 
Prüfbericht Ausführungs- und Einbaubestim-
mungen des Bauproduktes festgeschrieben� 
Die Prüfbescheide wurden später zu All-

TECHNIKFORUM

BR AN DSCHU TZ I M AUSBAU

Warum einfach, wenn  
es auch kompliziert geht?   

Jetzt einfach online planen 
Die BIRCO Rigolentunnel von StormTech®

Mit dem neuen Online-Planungsassisten-
ten für Rigolentunnel berechnen Sie rund 
um die Uhr Ihre Projekte.

Matthias Fritz
Leiter Verkauf Innendienst bei BIRCO
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Großes Volumen für extremen Regen: BIRCO Rigolentunnel von 
StormTech® halten Wassermassen zurück und versickern sie ins 
Grundwasser – überall, wo Städte nach innen wachsen oder der 
Platz an der Oberfläche benötigt wird. Planen Sie besser schon 
jetzt mit der gesetzlich geforderten Behandlung, Rückhaltung und 
Versickerung. Für heute. Und für kommende Generationen.

+ Platzsparender Transport und Lagerung durch Stapelbarkeit
+ Einfachster Einbau durch leichte Bauteile ohne Clips
+ Problemlose Wartung dank offenem Zugang
+ 5 Größen mit maximaler Stabilität SLW60
+ DIBt-Zulassung

Nutzen Sie unseren Planungsservice. 
Infos und Kontakt auf www.birco.de



gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
(AbZ)� Diese begleiten heute noch unseren 
Brandschutzall-tag (beispielsweise Kabel- und 
Kombiabschottungen, Rohrabschottungen 
für brennbare Rohre)�

Nach dem gleichen Prinzip wurden die 
Prüfstellen 1995 autorisiert „Allgemeine bau-
aufsichtliche Prüfzeugnisse“(AbP) auszustel-
len, beispielsweise für Rohrummantelungen, 
Lüftungsleitungen, Wände, Decken�

In der Praxis gab und gibt es in Abhän-
gigkeit von dem Verwendbarkeitsnachweis 
unterschiedliche Kennzeichnungen� Einge-
baute Produkte nach Zulassung wurden mit 
Kennzeichnungsschild und Ü-Kennzeichen 
versehen� Die Anbringung des Ü-Kennzei-
chens erfolgt teilweise direkt auf dem Produkt 
als auch auf der Verpackung� Das Ü-Zeichen 
dokumentiert eine Fremdüberwachung durch 
eine Prüfstelle� Zusätzlich muss vom Errichter 
eine Übereinstimmungserkärung abgegeben 
werden�

Werden Produkte bzw� Bauarten nach 
AbP verbaut (Lüftungsleitungen, Rohrum-
mantelungen, Rohrabschottungen), dann 
ist ausschließlich eine Übereinstimmungs-
erkärung auszustellen� Eine Kennzeichnung 

ist nicht vorgeschrieben, wird in der Praxis 
jedoch aus pragmatischen Gründen oft 
vorgenommen�

Der europäische Gedanke: ein Produkt, 
eine Prüfung , eine Zulassung Wollte ein 
Hersteller seine Produkte über die Grenzen 
von Deutschland hinaus verkaufen, ging das 

Dilemma los� Es mussten teilweise neue Prü-
fungen nach anderen Vorgaben des jeweiligen 
Nachbarlandes durchgeführt werden� Man 
musste sich mit anderen Zulassungsstellen 
im europäischen Ausland auseinandersetzen� 
Das kostete unheimlich viel Zeit und Kosten, 
bis das erste Produkt verkauft war�

Der Gedanke, Handelshemmnisse abzu-
bauen, spiegelte sich auch im Brandschutz 
wieder� Parallel zu der Erarbeitung von 
europäisch harmonisierten Produktnormen 
(sogenannte hEN beispielsweise wie die EN 
14303 für Mineralfasern) in denen europäisch 
einheitlich und umfassend alle relevanten 
Merkmale für den Baustoff geregelt werden 
sollte, wurden europäische Prüfverfahren für 
Bauprodukte entwickelt�

Jetzt einfach online planen 
Die BIRCO Rigolentunnel von StormTech®

Mit dem neuen Online-Planungsassisten-
ten für Rigolentunnel berechnen Sie rund 
um die Uhr Ihre Projekte.

Matthias Fritz
Leiter Verkauf Innendienst bei BIRCO
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Großes Volumen für extremen Regen: BIRCO Rigolentunnel von 
StormTech® halten Wassermassen zurück und versickern sie ins 
Grundwasser – überall, wo Städte nach innen wachsen oder der 
Platz an der Oberfläche benötigt wird. Planen Sie besser schon 
jetzt mit der gesetzlich geforderten Behandlung, Rückhaltung und 
Versickerung. Für heute. Und für kommende Generationen.

+ Platzsparender Transport und Lagerung durch Stapelbarkeit
+ Einfachster Einbau durch leichte Bauteile ohne Clips
+ Problemlose Wartung dank offenem Zugang
+ 5 Größen mit maximaler Stabilität SLW60
+ DIBt-Zulassung

Nutzen Sie unseren Planungsservice. 
Infos und Kontakt auf www.birco.de

Viega Megapress XL

Stellt alles andere in den Schatten: 
Große Dimensionen bis zu 80 % 
schneller installiert.

Die kalte Presstechnik für große Dimensionen
Mit der Verpressung von dickwandigen Stahlrohren hat Viega Megapress bereits das Unmögliche möglich gemacht. 
Nun wurden das System und damit die Möglichkeiten noch einmal erweitert. Ob 2 ½, 3 oder 4 Zoll – mit Megapress XL 
können ab sofort auch große  Dimensionen kalt verpresst werden. Der ebenfalls neue Pressgun-Press Booster, 
ein spezieller Kraftverstärker für die Viega Pressmaschinen, sorgt dabei für die nötige Power während der Ver-
pressung sowie eine bis zu 80 % schnellere und 100 % sichere Verbindung dieser drei neuen Dimensionen. 
Viega. Höchster Qualität verbunden.

viega.de/Megapress

117659_Megapress_XL_210x145_DE.indd   1 03.08.17   12:57

Wirksamer Brandschutz entscheidet  
im Ernstfall über Leben und Tod –  
wie nicht zuletzt die Brandkatastrophe 
des Londoner Grenfell Towers dramatisch 
vor Augen geführt hat.
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Parallel dazu wurde an den jeweiligen euro-
päischen Zulassungsrichtlinien gearbeitet� Ziel 
war hier, einheitlich in Europa Zulassungen 
mit einem einheitlichen Anwendungsbereich 
auszustellen� 1998 wurde die erste europäische 
Technische Zulassung (ETA European Tech-
nical Approval) für Dübel er-teilt� Für jedes 
Mitgliedsland der EU wurden sogenannte 
„Notified bodies“ benannt, die ETAs ausstel-len 
dürfen� In Deutschland ist dies ausschließlich 
das Deutsche Institut für Bautechnik�

CE-Kennzeichnung
Ist die Kennzeichnung bei harmonisierten 
Produktnormen eindeutig festgeschrieben, so 
wurde nun auch in den europäischen Zulas-
sungen eine CE-Kennzeichnung festgelegt� 
Für die Rohrabschottung gemäß Abb� 4 muss 
die Bandage nach ETA CE-gekennzeichnet 
werden�

Nun wurde fleißig nach EN geprüft und 
auf eine ETA gewartet� Es wurden unter-
schiedliche Philoso-phien umgesetzt� Es gibt 
Hersteller, die setzen auf die Kompetenz des 
Deutschen Instituts für Bautechnik, andere 
gingen andere Wege und ließen sich ETA von 
Notified bodies anderer Länder ausstellen� 
Man hat ja jetzt die freie Wahl in Europa!

Wie weit komme ich mit einer ETA in 
Deutschland?

Da es anscheinend schwer ist, in Europa 
sich auf einen einheitlichen Anwendungsbe-
reich zu einigen, gibt es in Deutschland für 
eine Vielzahl von Produkten mit Nachweisen 
nach hEN der ETA Zusatzanforderungen oder 
es wurden „Anwendungsregeln“ festgeschrie-
ben� Dokumentiert wurde dies bis zu dem 
heutigen Tag in der von dem DIBt herausge-
gebenen Bauregelliste, B Teil 1� So mussten 

beispielsweis Wärmedämmstoffe nach hEN 
einen Nachweis über den Schmelzpunkt 
>1000° führen, Rohrabschottungen benöti-
gen eine Hygienezulassung, bei Brandschutz-
klappen muss der Nachweis geführt werden, 
dass sie im Wesentlichen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen� Der Mörtel nach hEN 
musste den Nachweis nach Frostbeständigkeit 
erbringen� Als Konsequenz wurde zusätzlich 
zu der CE-Kenn-zeichnung ein Ü-Kennzei-
chen angebracht�

Brandschutz-Parallel-Welten
Wurde anfangs noch vermutet, dass ETAs die 
nationalen Verwendbarkeitsnachweise erset-
zen würden, so können wir aktuell mit bei-
den Nachweissystemen leben� So kann eine 
Rohrabschottung für nicht-brenn-bare Rohre 
einerseits über das nationale Nachweisverfah-
ren (AbP) verbaut werden, als auch nach ETA 
mit Zusatzanforderungen� Und jetzt noch die 
Bauproduktenverordnung!

Am 01�07�2013 trat die Bauproduktenver-
ordnung in Kraft, um weitere Handelshemm-
nisse abzubauen�

Hatten Hersteller und Anwender sich 
mittlerweile an die europäischen Begriffe und 
Nachweise, CE-Kennzeichnung, Konformi-
tätsbescheinigung gewöhnt, gab es wieder 
grundlegende Änderungen:
x  Europäische Technische Zulassungen 

werden durch Europäisch Technische 
Bewertungen ersetzt

x  Hersteller müssen Leistungserklärungen 
erstellen

x  Die CE-Kennzeichnung wird nicht mehr 
durch die Notified bodies geregelt, son-
dern muss von dem Hersteller selber fest-
gelegt werden

Der Hersteller erhält nun eine wesentlich 
höhere Verantwortung�

Was zukünftig inhaltlich als Anwen-
dungsbereich in die „neuen“ Europäisch Tech-
nischen Bewertungen festgeschrieben wird, 
dafür gibt es in Europa keinen einheitlichen 
Konsens� So ist beispielweise in der ETB für 
o�a� I-Kanal ein Anwendungsbereich festge-
schrieben, für Rohrabschottungen soll dies in 
der ETB jedoch nicht festgeschrieben werden, 
da gibt es dann in Deutschland zusätzlich zu 
der ETB oder der bereits vorhandenen ETA 
eine nationale Anwendungszulassung� Die 
Vorgehensweise der Notified bodies ist leider 
zu diesem Thema nicht einheitlich�

Es ist zu vermuten, dass gerichtlich über 
diese in Deutschland praktizierte Vorgehens-
weise eine Klä-rung herbeigeführt wird�

Umgang mit Abweichungen
Da im nationalen Nachweisverfahren immer 
Übereinstimmungserklärungen ausgestellt 
werden müssen, kann diese nach geltender 
Bauordnung auch ausgestellt werden, wenn 

Beispiel Kennzeichnung Verpackung  
Rohrabschottung.

Aufbau Brandprüfung Rohrabschottung PYROSTAT UNI im MPA NRW, 
Ansicht Feuerseite.

Beispiel Kennzeichnung 
Revisionsklappe am Produkt.



eine „nicht wesentliche Abweichung“ von den Vorgaben 
der AbZ bzw� des AbP vorliegt� Ist beispielsweise die 
Dämmung dünner als vorgegeben, die Wandstärke jedoch 
dicker, kann dies als Kompensation bei Rohrabschottungen 
bewertet werden�

In dem europäischen Verfahren nach Bau-PVO gibt es 
diese Möglichkeit nicht� Formal gibt es über-haupt keine 
Abweichungen� Zurzeit wird in der Fachwelt noch rege 
diskutiert, wie damit umzugehen ist�

Ein Ansatz ist, dass für diese „Abweichungen“ durch 
den Hersteller auch eine Leistungserklärung abgege-
ben wird� Das Beste kommt zum Schluss: die neue 
Musterbauordnung!

Mit Urteil vom 16�10�2014 hat der Gerichtshof der Euro-
päischen Union entschieden, dass bestehende zusätzli-
che Anforderungen an CE-gekennzeichnete Bauprodukte 
gegen die Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) verstie-
ßen� Daraufhin hat die Bauministerkonferenz beschlossen, 
das System der landesbauordnungsrechtlichen Regulie-
rung von Bauwerken und Bauprodukten zu prüfen und 
ggf� anzupassen�

Konsequenzen
Im Oktober 2015 wurde ein Entwurf über die Änderung der 
Musterbauordnung vorgestellt� Nach massiven Einsprü-
chen und einer Anhörung der Verbände gibt es mittlerweile 
einen weiteren Entwurf hierzu mit Fassung vom 21�04�2016

Danach sollen Zusatzanforderungen zukünftig nicht 
mehr an Bauprodukte, sondern an Bauwerke gestellt wer-
den� Diese Anforderungen werden zukünftig in Techni-
schen Verwaltungsvorschriften (TVV) festgeschrieben� 
Hierzu wurde der Öffentlichkeit im Juni ein Entwurf mit 
Einspruchsfrist 24�06�2016 vorgestellt� Auch hierzu gab 
es viele Rückfragen, Einsprüche� Ziel ist, eine belastbare 
Rechtsgrundlage zu haben�

Die konkrete Umsetzung wird uns wieder viel abver-
langen� So kommen nun neue Begriffe (beispielsweise 
„Bauartgenehmingungen“ für Rohr- und Kabelabschot-
tungen mit europäischen Nachweisen), die inhaltlich noch 
gar nicht klar formuliert sind�

Muss mein Mörtel jetzt nicht mehr den Nachweis auf 
Frostbeständigkeit in Deutschland erbringen?

Höchstwahrscheinlich ja, aber wie ich diesen Nach-
weis als Hersteller erbringen soll, ist noch nicht klar! Die 
Anbringung des Ü-Kennzeichens wie wir es kennen, wird 
es wohl nicht mehr geben�

Fazit
Hersteller, die sich Vereinfachung durch die Verwendung 
von europäischen Verwendbarkeitsnachweisen in Deutsch-
land erhofft haben, sind ziemlich ernüchtert�

Bedingt durch die „Brandschutz-Parallel-Welten“ wird 
dem Anwender beim Einbau von Brandschutz-produkten 
viel Fachwissen und Detailkenntnisse abverlangt�

Es wird jedenfalls nicht einfacher!! Die Konkretisierung 
der Novellierung der Musterbauordnung lässt noch viele 
Fragen offen! dipl.-ing. (fh) heidi burow, g+h isolierung, 

 planung und entwicklung

kontakt: heidi.burow-strathoff@guh-gruppe.de
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Entdecken Sie HISENSE  
Raumklima- & VRF-Systeme

Fon 02 02 / 69 38 67 660 
www.kaut-hisense.de

Hocheffizient. Erfreulich vielseitig.

VRF-
Klimasysteme 

Ob Praxis, Büro, Hotel oder Shopping 
Mall, ob luft- oder wassergekühlt, 
ob Kühlen oder Heizen mit Zwei- 
oder Dreileitersystemen: Unsere 
VRF-Systeme von HISENSE bieten 
anspruchsvolle Technik zu einem 
attraktiven Preis.
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Standardwerk  
zum vorbeugenden 
Brandschutz

Der „Brandschutzatlas“ enthält alle 
Brandschutzgesetze, Verordnungen und 
Richtlinien aus den Bundesländern zum 
baulichen Brandschutz sowie die Brand-
schutz-Nachweis-CD mit neuen und aktua-
lisierten Vorschriften und Checklisten� Die 
neue Ausgabe von „Brandschutz Kompakt 
2017/2018“ mit dem Themenschwerpunkt 
„Lüftungsanlagen“ rundet das Informati-
onspaket ab�

Die Version 3/2017 der DVD und das 
Ordnerwerk mit der 31� Aktualisierungs- 
und Ergänzungslieferung liefern wieder 
Aktuelles zum vorbeugenden Brandschutz� 
Das neue Kapitel „Neue Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen – 
was erwartet uns?“ erläutert die Gliederung 
des Entwurfs der neuen Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (VV 
TB) und die darin enthaltenen Vorgaben 
für die Verwendung bzw� Anwendung von 
Bauprodukten und Bauarten� Aktualisiert, 
erweitert und mit zahlreichen neuen Zeich-
nungen und Fotos versehen wurden die 
Grundlagen und unterschiedlichen Anfor-
derungen an Dächer (Kapitel 6�5)� In Bezug 
auf die neue MIndBauRL wurden die Kapitel 
„Produktionsgebäude: Isolierglasfertigung 
mit Verwaltung“ sowie „Lagergebäude mit 
Verwaltung“ aktualisiert� Um neue inter-
essante Gerichtsurteile haben die Autoren 
das Kapitel „Neuere Rechtsprechung zum 
Brandschutz“ erweitert� Im überarbeiteten 
Kapitel 13�10�1 informiert Irmgard Eder über 
Aktuelles beim Brandschutz in Österreich�

Die freundliche Alternative.

GRUNER AG 

Postfach 1149 · D-78560 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 · Fax  948-200
www.gruner.de · info@gruner.de

Das Steuergerät M60 der fsMAX-Serie 
macht es Anwendern besonders leicht. 
Ausgestattet mit einem Touchscreen-
Display steuert und überwacht er bis zu 
120 Brandschutz- und Entrauchungs- 
antriebe. BACnet oder Modbus?  
Sie haben die Wahl!

·  Individuelle Bildung von Zonen:  
z.B. eine Zone für Brandschutz und 
eine für Entrauchung – oder beide 
Zonen für eine Funktion

·  Autarke Sicherheit: pro Zone Steue-
rung von Ventilator, Alarmeingang und 
-ausgang

·  Flexible Direktmontage: im Schalt-
schrank, auf DIN-Schiene oder Mon-
tageplatte

·  Höchster Komfort: integrierte Echtzeit-
uhr, intuitive Bedienung, Fernzugriff 
möglich, optionaler Cloud-Zugang

Universal-Steuergerät und -Regler

fsMAX-M60:  
Brandschutz so ein- 
fach wie nie zuvor

Modulare Lösungen zur An-
steuerung von Brandschutz- 
und Entrauchungsklappen

Brandschutzatlas Stand 3/2017. Von 
Josef Mayr und Lutz Battran mit über 
40 weiteren Fachautoren. Loseblattwerk. 
Inkl. 31. Ergänzungslieferung,  
Stand März 2017. 16,5 x 23,5 cm. 

Ca. 6750 Seiten mit 2340 Zeichnungen, 
1500 Farbfotos und 1200 Tabellen 
und Diagrammen. Mit Brandschutz-
Nachweis-CD. Preis 219,00 Euro. 
ISBN: 978-3-939138-01-3. 
Aktualisierungen erscheinen 2-mal 
jährlich. Ca. 200 bis 250 Seiten à 35 Cent. 
Mindestbezug 12 Monate, danach 
jederzeit kündbar.

DVD. 3/2017. Mit 2340 Zeichnungen, 
1500 Fotos, 1200 Tabellen und 
Diagrammen. Inkl. der Inhalte 
der Brandschutz-Nachweis-CD. 
EURO 269,–. ISBN 978-3-939138-37-
2. Aktualisierungen als DVD-Updates 
erscheinen 2-mal jährlich zum Preis von 
je EURO 89,–. Der Aktualisierungsservice 
kann jederzeit abbestellt werden.

Information feuertrutz@vuservice.de, 
www.baufachmedien.de

Umfassende Planungsgrundlagen und praxiserprobte Techniken – der 
„Brandschutzatlas“ von FeuerTrutz informiert über den Stand der 
Technik in jeder Planungs- und Ausführungsphase und erläutert die 
Umsetzung der baurechtlichen Anforderungen in die Praxis� Das 
6-bändige Ordnerwerk ist auch als DVD, als Kombi von beiden Medien 
und als App (für Käufer des Ordnerwerkes bzw� der DVD) verfügbar�
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70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bergischen Qualitätsforums diskutierten 
über Qualitätsmanagement beim automatisierten Fahren und bei der Industrie 4.0.

BV FORUM

Die 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
diskutierten über die zukünftigen Heraus-
forderungen, die das automatisierte und ver-
netzte Fahren mit sich bringt� Ein weiteres 
Hauptthema waren die Anforderungen, die 
die Industrie 4�0 an Qualitätsmanagement 
und Qualitätssicherung stellen�

Mit einer Key Note von Dr� Michael 
 Metzele, Prokurist und Qualitätschef der 
BPW Bergische Achsen, wurde das Forum 

eröffnet� Dabei erklärte Dr� Metzele, welche 
Herausforderungen bei der Transformation 
vom Hersteller „gewöhnlicher“ Achsen hin 
zum Mobilitätsdienstleiter gemeistert wer-
den müssen und wie ein ganzheitlicher 
Zuverlässigkeitsprozess dabei unterstützen 
kann�

Danach wurden in zwei Sessions Qua-
litäts- Sicherheits- und Zuverlässigkeitsthe-
men im Bereich des Automatisierten Fahrens 
sowie Industrie 4�0 diskutiert�

Dr� Andreas Braasch, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter des IQZ und als 
VDI Arbeitskreisleiter Mitveranstalter des 

Forums, war mit der Veranstaltung sehr 
zufrieden� Besonders die angeregten Gesprä-
che während der Pausen, die Besichtigung 
des automatisierten Erprobungsfahrzeugs 
von Delphi sowie der Firmenrundgang wur-
den von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern als Highlights genannt� Aufgrund der 
ehrenamtlichen Organisation sowie groß-
zügiger Spenden der Firmen babtec, Böhme 
und Weihs, WSW sowie Delphi konnten 
zwei Deutschlandstipendien realisiert wer-
den, die Studierenden der Qualitätswissen-
schaften an der Bergischen Universität zur 
Verfügung stehen� christiane gibiec

Automatisiertes und vernetztes Fahren 
stand im Mittelpunkt des 12� Bergischen 
Qualitätsforums bei der Delphi 
Deutschland GmbH in Wuppertal, zu 
dem die Bergische Universität, das 
Institut für Qualitäts- und Zuverlässig-
keitsmanagement (IQZ), die BSW und 
der Bergische Bezirksverein des VDI 
eingeladen hatten� 
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Herausforderung 
Automobilität  
der Zukunft

BERGISCHER BEZIR KSV ER EI N

Auch im Sport aktiv 

Der VDI Bergische Bezirksverein beteiligte sich mit einem Team von 
31 Läufern und Läuferinnen am 5� Schwebebahnlauf in Wuppertal�  
Auch wenn sich das Wetter nicht ganz so sommerhaft gezeigt hat,  
hatten alle Teilnehmer viel Freude am gemeinsamen Laufen�



Am 03�07�17 traf sich ein bunter Kreis von 
Interessierten zum Vortrag „Aktuelle Ent-
wicklungen und Herausforderungen in der 
Produktsicherheit – RAPEX, Marktüberwa-
chung und der Umgang mit Behörden“ von 
Herrn Dr� Honnacker� 

Herr Dr� Honnacker arbeitete nach sei-
ner Promotion an der Bergischen Universität 
Wuppertal im Fachbereich Sicherheitstech-
nik bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin und ist aktuell im Baye-

Bisher baute das GreenLion Racing-Team vier 
Rennwagen mit Verbrennungsmotoren und 
schickte sie bei mehreren Formula Student-
Rennen am Hockenheimring, in Italien und 
Österreich auf die Piste� Als neue Heraus-
forderung lockt jetzt die Teilnahme an der 
Formula Driverless in Hockenheim, die 2017 
zum ersten Mal ausgelobt wird� Was lag also 
näher, als auf dem Campus Freudenberg einen 
Tag des autonomen Fahrens zu veranstalten, 
um Studierende, Lehrende und potenzielle 
Unterstützer über das Projekt zu informieren 
und einen Austausch in Gang zu setzen�

 In Wuppertal und im Umkreis beschäf-
tigen sich mehrere namhafte Unterneh-
men wie zum Beispiel Delphi mit der fas-
zinierenden Technologie des autonomen 
Fahrens und das GreenLion Racing-Team 
hofft, neue Unterstützer zu gewinnen� „Das 

rischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbrauchschutz im Bereich Technischer 
Verbrauchschutz, Marktüberwachung tätig� 

In seinem Vortrag gab Herr Dr� Honna-
cker einen interessanten Einblick in die aktu-
elle Gesetzeslage der Produktsicherheit und 
untermauerte diese mit spannenden Beispie-
len aus seinem Alltag� Über die Rechte und 
Pflichten der Wirtschaftsakteure sowie der 
Marktüberwachung entstand ein lebhafter 
Austausch und Herr Dr� Honnacker plä-

Projekt wäre finanziell überschaubar, wir 
könnten ein schon existierendes Fahrzeug 
mit der Technologie ausrüsten� Alternativ 
könnte auch ein eigenständiges Fahrzeug 
entwickelt werden� Voraussetzung wäre 
allerdings, dass wir, wie bisher auch, Unter-
nehmen als Sponsoren gewinnen können,“ 
so Teamleiter Philip von dem Bussche� 
„Gerade bei der Fertigung, wie 5-Achs-CNC 
Bearbeitung oder bei der Bereitstellung von 
Material, etwa Carbon, sind wir auf Spon-
soren angewiesen�“ Die positive Resonanz 

dierte für eine offene Zusammenarbeit der 
beiden Parteien� Des Weiteren wurden die 
Rahmenbedingungen des RAPEX-Systems 
thematisiert und die Vorteile der Eigeniniti-
ative der Wirtschaftsakteure dargestellt� Der 
Vortrag bot eine hervorragende Grundlage 
für eine anregende Diskussion im Nachgang� 

Der Arbeitskreis Risikomanagement 
und Zuverlässigkeit blickt auf eine gelun-
gene Veranstaltung zurück und freut sich, 
mit Herrn Alipour als Referenten, auf die 
nächste interessante VDI Veranstaltung am 
17�Oktober um 18�00 Uhr zum Thema „Risi-
komanagement  – Schnittstelle zwischen 
Sicherheit und Willkür – Wenn Risiko und 
Profit dieselbe Basis haben “�

info: arbeitskreis risikomanagement  

und zuverlässigkeit,  

arbeitskreisleiter dr. dirk althaus

auf den Tag des autonomen Fahrens macht 
Hoffnung� „Wir könnten 2018 an den Start 
gehen oder als Zweijahresprojekt 2019,“ sagte 
von dem Bussche, der sich von der Aktion 
auch wünscht, neue Mitglieder für das bisher 
achtzehnköpfige GreenLion Racing-Team zu 
gewinnen� „Wir sprechen alle Fachbereiche 
an, neben den Ingenieuren haben wir auch 
viele Wirtschaftswissenschaftler und sogar 
eine Germanistin im Team, die sich um die 
Öffentlichkeitsarbeit kümmert�“ 

christiane gibiec

BERGISCHER BEZIR KSV ER EI N

Aktuelle Gesetzeslage der Produktsicherheit 
Gut besuchter Vortrag beim Arbeitskreis Risikomanagement und Zuverlässigkeit 
zum Thema „Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der 
Produktsicherheit – RAPEX, Marktüberwachung und der Umgang mit Behörden“�

Die Zukunft gehört dem autonomen 
Fahren� Davon geht zumindest das 
Formula Student- oder GreenLion 
Racing-Team aus Ingenieursstudenten 
der verschiedensten Fachbereiche der 
Bergischen Universität aus� 
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Tag des autonomen 
Fahrens war ein  
voller Erfolg

Auf dem Campus Freudenberg warb das Formula Student GreenLion Racing-Team  
um Unterstützung für einen autonom fahrenden Rennwagen.
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Am 18�05�2017 besuchten die Mitglieder 
des Arbeitskreises Bautechnik einen Brand-
schutztag in Herne� Aufbauend auf das Hilti 
Befestigungstraining aus 2013 informierten 
sich die Teilnehmer am Stand der fischer-
werke GmbH & Co� KG über Neuerungen 
im Brandschutz und in der Dübeltechnik� 
Neben dem Vortrag „Brandschutz in der 
Befestigungstechnik“ konnte besonders der 
„Feierabend Dübel“ überzeugen�

Zu den Aktivitäten des Arbeitskreises 
Bautechnik gehörte auch der Besuch der 
Messe maintenance „Leitmesse für indus-

trielle Instandhaltung“ und der Fachmesse 
„Recycling-Technik“ in den Dortmunder 
Westfalenhallen� 

Über Veranstaltungsvorschläge sowie 
Hinweise und weitere Teilnehmer würde 
sich Arbeitskreisleiter Holger Wilms freuen� 

holger wilms
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Am Stand der Fischerwerke informierten sich die Teilnehmer über Neuerungen im 
Brandschutz und in der Dübeltechnik.

EMSCHER LIPPE BEZIR KSV ER EI N

Aktivitäten des AK 
Bautechnik

Die Maschinenfabrik Kemper wurde 1908 
von Wilhelm Kemper, einem Händler für 
landwirtschaftliche Geräte, gegründet� 1950 
begann man mit der Herstellung von Stall-
dungstreuer und in der Folge entwickelte 
sich die Firma zunehmend zum Spezialisten 
für Mähvorsätze und Anbauhäcksler� Das 
Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter� Kemper ist weltweit 
das einzige Unternehmen, welches Mähvor-
sätze für Maishäcksler nicht nur für den eige-
nen Konzern baut, sondern auch an Kunden 
und Händler von namhaften Wettbewerbern 
wie Claas oder Krone verkauft� Mit dem 1986 
erhaltenen Patent für ein reihenunabhängiges 
Maishäckseln hat man gegenüber den Mitwett-

Zu einer interessanten Veranstaltung traf sich der Ingenieurskreis Bocholt 
Borken unter der Leitung von Prof� Dr� Alfred J� H� Schoo bei der Maschinen-
fabrik Kemper in Stadtlohn� Neben den VDI-Mitgliedern waren auch Mitglie-
der des REFA Verbandes Niederrhein-Ems und des AIW (Aktive Unternehmen 
im Westmünsterland) eingeladen� Gastgeber waren Dr� Martin von Hoynin-
gen-Huene, Geschäftsführer und Standortleiter, sowie Bernhard Holtkamp, 
Leiter des Einkaufs� 

EMSCHER-LIPPE BEZIR KSV ER EI N

Eine Produktion mit hoher Fertigungstiefe 

Vorträge und die Besichtigung gaben den 
Besuchern aus dem VDI einen guten Einblick in 
die Fertigung von Maiserntevorsätzen im John 
Deere Werk in Stadtlohn.

bewerbern Claas und Krone eine wegweisende 
Technik aufgezeigt� 

1997 übernahm der amerikanische Land-
maschinenspezialist John Deere das Werk in 
Stadtlohn� Das 1837 in Moline, Illinois, USA 
gegründete Unternehmen beschäftigt welt-
weit ca� 57 000 Mitarbeiter und erwirtschaf-
tet einen Umsatz von ca� 28 863 Mio� Dollar 
mit einem Jahresüberschuss von 1940 Mio� 
Dollar� Das Produktspektrum umfasst Land-, 
Bau- und Forstmaschinen sowie Rasen- und 
Grundstückspflegetechnik� Durch Zukäufe der 
früheren Lanz Werke in Mannheim (Trakto-
renwerk) und Zweibrücken (Mähdrescher) hat 
John Deere in Deutschland eine starke Präsenz 
aufgebaut und ist Marktführer bei Traktoren�

Nach einer umfassenden Präsentation 
hatten die Besucher die Gelegenheit, die Pro-
duktion zu besichtigen, die von einer hohen 
Fertigungstiefe gekennzeichnet ist� Blechfer-
tigung mit Umformtechnik und Schweißerei 
sowie eine moderne Pulverbeschichtungs-
anlage für die Farbgebung prägen das Bild� 
Herzstück ist das Montageband, auf dem die 
unterschiedlichsten Maiserntevorsätze in einer 
Taktmontage-Linie zusammengebaut werden� 

Mit einer Diskussionsrunde endete die Ver-
anstaltung� Prof� Schoo bedankte sich bei Dr� 
Hoyningen-Hüne und Herrn Holtkamp für die 
sehr interessanten Beiträge und den umfassen-
den Betriebsrundgang� prof. dr. alfred schoo,  

 leiter ingenieurkreis bocholt/borken 



Die SL Windenergie GmbH realisiert seit 20 
Jahren Windenergieanlagen� Dabei legt sie 
Wert auf die Einbindung lokaler Partner bei 
Planung, Finanzierung und Bau� Zusammen 
mit der SL Management GmbH & Co� KG und 
der SL NaturInvest GmbH & Co� KG bilden sie 
die SL NaturEnergie Unternehmensgruppe� 
Die Gruppe beschäftigt rund 30 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter� Mit insgesamt 85 
installierten Windkraftanalgen und 30 Photo-
voltaikanlagen an 24 Standorten in NRW hat 
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die SL NaturEnergie eine elektrische Leistung 
von mehr als 110 MW installiert� Damit kann 
man 50 000 Haushalte mit Strom versorgen 
und spart mehr als 100 000 Tonnen CO2 ein�

Nach der Begrüßung der Gäste durch 
Prof� Dr� Alfred J� H� Schoo berichtete Klaus 
Schulze Langenhorst in einem sehr kurzwei-
ligen, durchaus humoristischen, aber auch 
sehr pointierten Vortrag über seine Lebensge-
schichte und seine Lebenserfahrungen mit der 
erneuerbaren Energie� Dabei sparte er nicht 

mit kritischen Anmerkungen an die Politik 
als auch über das Verhalten vieler Bürger und 
deren Initiativen�

Schulze Langenhorst ist Inhaber und 
Geschäftsführer der SL NaturEnergie und hat 
als Landwirt 1996 seine erste Windkraftanlage 
gebaut� Heute ist er „nur“ noch Windmüller 
und in vielen Gremien der erneuerbaren Ener-
gie unterwegs, u� a� Landesvorsitzender des 
Bundesverbandes Windenergie NRW und 
stellvertretender Leiter des Landesverban-

Auf großes Interesse stießen die Vorträge zur erneuerbaren Energie. 

EMSCHER-LIPPE BEZIR KSV ER EI N

Besuch bei einem 
Windmüller
Noch im letzten Jahr besuchten 
insgesamt 30 Mitglieder vom VDI,  
REFA Verband Niederrhein-Ems und 
vom aktiven Unternehmerverband im 
Westmünster-land (AIW) die Firma SL 
NaturEnergie in Gladbeck� 

Airfl ow Lufttechnik GmbH
info@airfl ow.de  www.airfl ow.de

Egal, ob zentral oder dezentral, 
Airfl ow bietet das richtige Lüftungsgerät.

  mit Kreuzgegenstrom- oder Rotationswärmetauscher
  Volumenstrom von 50 bis 13.600 m³/h
 kompakte Bauart
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DUPLEX 
Lüftungsgeräte
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Industrie und Bildung
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des Erneuerbare Energie NRW� Besonders 
eingebracht hat er sich bei der Novellierung 
des Erneuerbaren Energien Gesetzes� Neue 
Standorte werden nur noch durch ein Aus-
schreibeverfahren vergeben, umso die Wind-
energie noch wettbewerbsfähiger zu machen�

Dass die Energiewende möglich und not-
wendig ist, daran lässt Schulze Langenhorst 
keinen Zweifel� Er referierte über Infrastruk-
turnetze, Speichermöglichkeiten, Wärme-
kopplung, Verfügbarkeit, technisch sinnvolle 
Größen, Nennleistung und Vollleistung, alles 
immer im politischen Lichte und mit volks- 
und betriebswirtschaftlicher Abwägung�

Nach diesem spannenden Vortrag erläu-
terte Alina Diana Wenderoth, Leiterin Kom-
munikation, die Unternehmensstruktur� Das 
Portfolio geht weit über den Betrieb einer 
Windkraftanlage hinaus und bindet vielfäl-
tige Bereiche wie Behörden, Institute, lokale 
Unternehmen und private Haushalte mit in 
die Wertschöpfungskette ein�

Den Vortragsreigen führte Dieter Braams, 
verantwortlich für Technische Betriebsfüh-
rung und Netzanschluss, fort� Er erklärte 
nicht nur den technischen Aufbau und die 
Funktion einer Windkraftanlage, sondern 
verriet auch, worauf man beim Bau einer 
Anlage achten muss, bis der erste Windstrom 
geerntet werden kann� 

Nach ca� zwei Stunden hoch interessanter 
Vorträge und einer informativen Abschluss-
diskussion bedankte sich Prof� Schoo bei 
allen Vortragenden für den sehr interessan-

ten Nachmittag� Er dankte den Teilnehmern 
für ihr Kommen und lud sie anschließend 
zu einer Windkraftanlage im Brabecker Feld 
in Bottrop Kirchhellen (Bild 2 und 3) ein� Bei 
bestem Wetter und sich neigender Sonne 
bestaunten die Gäste die imposante Anlage 
mit einer Nabenhöhe von 108,4 m und eine 
Gesamthöhe von fast 150 m� Die Anlage 
leistet 2 300 kW und kann somit 1 200 Drei-
personenhaushalte mit elektrischer Energie 
versorgen�

Der Turm besteht aus 21 vorgefertigten 
Betonsegmenten à 3,80 m, gehalten von 
40  Spannseilen und 2 Stahlsegmenten à 

23,40 m� Er hat unten einen Durchmesser von 
8,80 m und verjüngt sich zum Turmkopf in 
einer Höhe von 106,40 m auf einen Durch-
messer von 2,40 m� Er wiegt ca� 1 000 t� Der 
Turmkopf mit Gondel (31 t), Generator (62 t) 
und Rotornabe (55 t) bringt es auf insgesamt 
148 t� Nicht zu sehen war freilich das Beton-
Fundament mit einem größten Durchmesser 
von 21 m, einer Tiefe von 3,15 m und einem 

Gewicht von ca� 1�100 t, was einen Aushub 
von 1�300 m³ erforderte� Eine Umspannstation 
erhöht die Generatorspannung von 400 V auf 
die Netzspannung von 10�000 V�

Mit diesen beeindruckenden Daten ging 
ein unvergleichlicher Ausflug in die Erneuer-
bare Energietechnik zu Ende�

prof. dr. alfred schoo, leiter 

ingenieurkreis bocholt/borken 
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Die Windkraftanlage im Brabecker Feld mit 
einer Höhe von insgesamt 150 m.

Nach den Vorträgen ein Besuch in der Praxis beim Windrad 
im Brabecker Feld.

Maschinenhaus und Generator der Enercon E-82 Windkraftanlage im Brabecker Feld.
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AK Senioren und BG Beckum bei  
Pott`s Brauerei in Oelde�

MÜ NST ER L ÄN DER  
BEZIR KSV ER EI N

„Plopp“  
kommt wieder! 

„Man spricht vom vielen Trinken stets, doch 
nie vom vielen Durste!“ so Joseph Victor von 
Scheffels (1826-1886) in seinem Gedicht „Die 
drei Dörfer“� Der menschliche Körper besteht 
zu ca� 60 Prozent aus Wasser, das Gehirn sogar 
zu rund 80 Prozent� Durch Ausscheidungen 
und über die Haut verliert ein Erwachsener 
pro Tag rund 2,5 Liter Wasser� Falls es nicht 
substituiert wird, empfindet er bei Wasser-
verlust von etwa 0,5 % seines Körpergewichtes 
Durst, ab 2 % nimmt seine geistige und kör-
perliche Leistungsfähigkeit ab, ab 3 % kommt 
es zur Dehydration u� a� mit starkem Durst, 
Mundtrockenheit, Kopfschmerzen und wei-
teren Folgen� Der Mensch kann Flüssigkeit in 
unterschiedlicher Variationen zu sich nehmen, 
zum Beispiel auch als Bier�

Ende April 2017 besuchte der AK Senioren 
gemeinsam mit der Bezirksgruppe Beckum 
die Naturpark-Brauerei Pott‘s in Oelde� Brau-
meister, Georg Lechner, begrüßte die Teilneh-
mer und stellte ihnen zunächst die Geschichte 
des heute zweigeteilten Unternehmens vor� 

Im Jahre 1769 pachtete ein Vorfahre die 
jetzt seit sieben Generationen von der Familie 
Pott`s betriebene Brauerei vom damals in der 
Oelder Innenstadt residierenden Jesuitenklos-
ter „Haus Geist“ und erwarb sie nach Auflö-
sung des Klosters� Das bereits in der zweiten 
Hälfte des 19� Jahrhunderts hier gebraute 
untergärige Bier erforderte u� a� intensive Küh-
lung� Die dafür notwendige, aufwendige Eisbe-
schaffung und -bevorratung über Eiswiesen, 
in Eishäusern oder Eiskellern – und damit ver-
bunden die Sorge um einen möglichst kalten 
Winter und einen nicht zu heißen Sommer – 
wurde um 1930 durch eine Eismaschine der 
Firma Linde ersetzt� Produktionssteigerungen 
und räumliche Enge führten 1996 zum Neu-
bau vor den Toren der Stadt Oelde�

Die Besucher des VDI konnten unter den 
spezifischen Ausführungen des Braumeisters 
in die Besonderheiten der Pott’schen Brau-
ereikunst eintauchen� Die Biere sollen ihre 
Ursprünglichkeit entfalten und so verzich-
ten die Brauer zugunsten von Frische und 
Geschmack auf die Haltbarmachung für lange 
Vertriebswege� Deshalb beträgt der Vertriebs-
radius nur 100 Kilometer und das Mindest-

haltbarkeitsdatum nur 4 bis 5 Monate� Beim 
kleinen Brauereibetrieb mit 48 Mitarbeitern 
und 50 000 Hektoliter Ausstoß im Jahr wird 
bis zur Hauptgärung immer noch in der 
Elder Altstadt produziert� Die Weiterverar-

beitung mit Nachgärung, Reifung, Filtration 
und Abfüllung erfolgt dagegen im „neuen“ 
Standort, der offenen und gläsern gestalte-
ten Erlebnis-Naturpark-Brauerei� Im großen, 
kühlen Bereich der Reifung und Filtration 

FERNSTUDIENZENTRUM DER 
TECHNISCHEN HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Master-Fernstudiengänge
berufsbegleitend, weiterbildend

Facility Management 
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Abschluss M.Sc. 120 ECTS-Punkte

Wirtschaftsingenieurwesen 
mit Vertiefung Facility Management
3 Semester plus 1 Thesis-Semester
 

Abschluss MBA Eng. 120 ECTS-Punkte

weitere Vertiefungsrichtungen im 3. Studiensemester:
Controlling, Marketing, SCM, Technikmanagement

     Informationen erhalten Sie unter:
     Web: www.thm.de/fsz

     E-Mail: fsz@fsz.thm.de
     Telefon: 06031-604-5620

Einführung in die Technik guter Braukunst: Eine interessante Besichtigung erlebten die VDI 
Besucher in Oelde bei der Pott’s Brauerei.



zip zum Verschließen der Getränkeflaschen� 
Damit lassen sie sich ohne Hilfsmittel öffnen 
und beliebig oft wieder verschließen� Das hält 
das Bier frisch und findet in der heutigen Fan-
gemeinde immer mehr Zuspruch� Anstelle 
der früheren Porzellanköpfe mit Gummidich-
tungsring sitzt aber heute ein Kunststoffkopf 
mit thermisch verschweißtem Dichtungsring 
auf dem Drahtfederbügel� Der früher manch-
mal der Reinigung trotzende Schmutz zwi-
schen Dichtung und Porzellankopf ist damit 
Vergangenheit� Die beiden Bügelverschlussan-
lagen verarbeiten 24�000 Flaschen pro Stunde� 
Sie erfassen den Kraftaufwand der Bügelbetä-
tigung und sortieren Flaschen mit unzurei-
chenden Bügelfederkräften aus� Während die 
Flaschen vor einem Austausch ca� 35 Umläufe 
schaffen, ist der Bügelverschluss mangels Ver-
schlusskraft nach ca� 15 Umläufen verbraucht 
und wird ersetzt�

Das Wasser für den Brauprozess fördert 
die Brauerei aus vier 60 m tiefen Brunnen, die 
in die zur Kreidezeit vor 135 bis 65 Millionen 
Jahren entstandenen Kalkmergelsteinschich-

sahen die Besucher ein Labyrinth aus vielen 
Edelstahlrohren, die sich über die gesamte 
Raumhöhe und die Decke verteilten� Ober-
halb der Decke ragten die zylinderförmigen 
Reifetanks bis zu 16 Meter in die Höhe� Mit 
Membranen gespickte Rohre filtern hier alle 
störenden Reste aus dem Bier heraus, bevor 
es zur Abfüllung gefördert wird�

In der Abfüllhalle beeindruckten die auto-
matischen Bierabfüll- und Bügelverschlussan-
lagen� Das Unternehmen liefert nämlich seine 
Flaschenbiere ausschließlich in Bügelflaschen� 
Diese durchlaufen zuvor einen hygienisch 
aufwendigen Reinigungsprozess sowie ver-
schiedene maschinelle Inspektion (u� a� mit 
Infraroterkennung, Ultraschall, etc�)� Von der 
Reinigung des Leergutes bis zum Aufeinan-
derstapeln der vollen Bierkästen läuft alles 
vollautomatisch ab�

Vielen war und ist noch das spezielle 
„Plopp“-Öffnungsgeräusch früherer Bierfla-
schen im Gedächtnis� Damals wie heute nutzt 
die Flasche mit dem Bügelverschluss und tradi-
tionellem „Plopp“ weiterhin das Kniehebelprin-

ten des Münsterlandes reichen� In dessen 
Klüften lagerte sich das Schmelzwasser aus 
der letzten erdgeschichtlichen Eisperiode ein�

Im Wasserhaus sahen die Teilnehmer 
im Gesaris-Brunnenkino, einem großen 
Brunnen nachempfundenen, gemauerten, 
runden Saal, eine Zeitreise über das Was-
ser als Elixier und Ursprung des Lebens� In 
einer Augen, Ohren und Nase stimulieren-
den, multimedialen Show in Verbindung mit 
einer Wasserinstallation konnte die Faszina-
tion des Wassers hautnah erlebt werden� In 
einem kleinen Abstand vor der Brunnenwand 
rauschte aus 4�500 Düsen in 7 Meter Höhe ein 
Vorhang aus Wasser vor den Bildern herab� 
Dieser kühlte schlagartig die Raumtempera-
tur ab, erhöhte die Luftfeuchtigkeit und wirkte 
erfrischend� Das beeindruckte die Teilnehmer 
der Exkursion�

Im Anschluss an die vielen Eindrücke 
konnten sich die VDI Besucher noch an einer 
deftigen westfälischen Brotzeit mit den festen 
und flüssigen Spezialitäten der Brauerei laben� 

karl-heinz hans, vdi
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Große Projekte werden heute oft in interna-
tional zusammengesetzten Teams von Inge-
nieuren bearbeitet, die häufig dezentral tätig 
sind� Um auf diese Anforderungen vorbereitet 
zu sein, wird an der Fakultät Ingenieurwis-
senschaften seit vielen Jahren jährlich ein 
spezielles Fach durchgeführt�

Das „International Sensor Development“ – 
Projekt (ISD) wurde durch die Hochschule 
Osnabrück und die Metropolia Universität 
Helsinki unter Schirmherrschaft des Arbeits-
kreises Mess- und Automatisierungstechnik 
des VDI Osnabrück-Emsland im Wintersemes-
ter 2016-2017 durchgeführt� Die Veranstaltung 

wird jährlich mit verschiedenen Themen aus 
dem Gebiet der mikrocontrollergestützten 
Sensortechnik und Messdatenverarbeitung 
durchgeführt und ist ein Höhepunkt der lang-
jährigen Kooperation zwischen dem Labor 
für Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung 
(LMM) der Fakultät Ingenieurwissenschaf-

Studierende der Ingenieurwissenschaften der Hochschule Osnabrück  
und der Metropolia Universität Helsinki führten gemeinsam ein Sensor-
entwicklungsprojekt durch

OSNABRÜCK-EMSL AN D BEZIR KSV ER EI N

„Teamarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg“
Links: Mit großem VDI Logo: Die 
Teilnehmer des Kurses im November 
2016 in Helsinki. 

Rechts: Abschlußveranstaltung im 
Februar 2017 in Osnabrück.
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ten und Informatik aus Osnabrück und den 
Studierenden aus den Elektronik- und Infor-
mationstechnik-Programmen der Metropolia 
Universität Helsinki�

In diesem Semester bestand die Aufgabe 
darin, ein Umweltüberwachungssystem für 
Innenräume zu entwickeln, welches die Mess-
daten aufnimmt, überträgt und speichert� 
Das System ist für Räume wie Konzertsäle, 
Vorlesungssäle, Sporthallen, aber auch für 
Wohneinheiten vorgesehen�

Zum ersten Mal trafen sich die deutschen 
und finnischen Studierenden an einem kalten 
Freitag im November 2016 in Helsinki� Die 
Studierenden der Metropolia Universität hat-
ten ein sehr effektives Start-Meeting organi-
siert, so dass am Ende des Tages das Projekt 
in mehrere Teilprojekte aufgeteilt war und 
diese den international zusammengesetzten 
Bearbeitungsteams zugeordnet waren�

Nach dem Start-Meeting bearbeiteten die 
Teams die Themen an ihren Heimathoch-
schulen, wobei alle modernen Hilfsmittel 
der Kommunikation genutzt wurden und 
gemeinsam Meilensteine und Testpunkte 
bestimmt wurden� Die Gruppen informierten 
die Dozenten regelmäßig über den Fortschritt 
des Projektes und über auftretende Probleme�

Die Abschlussveranstaltung wurde durch 
die deutschen Studierenden Ende Februar 
2017 in Osnabrück organisiert� Zunächst 
mussten die Teams ihre Teilprojekte zu einem 
funktionierenden Prototyp zusammenfügen� 
Der Prototyp umfasste die Sensorik, die mik-
rocontrollerbasierte Messwertaufnahme, den 
Datenaustausch über Bluetooth und den 
Board-to-cloud-Datentransfer� Das Elektro-
nik-Team integrierte verschiedene Sensoren 
zur Bestimmung der Umweltdaten wie ver-
schiedene Gase, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Lautstärke und Druck auf einer Leiterplatte� 
Die Osnabrücker Studierenden program-
mierten die Arduino-Mikrocontroller, die 
wiederum über Bluetooth an einen durch 
die Studierenden der Metropolia Universität 
programmierten Raspberry Pi angeschlos-
sen waren� In Osnabrück wurde auch das 
Gehäuse des Systems entwickelt und mit 
einem 3-D Drucker ausgedruckt� 

Eine wichtige Aufgabe bei der Imple-
mentierung der Software war es, diese feh-
lertolerant zu gestalten� Z�B� sollten im Falle 
von Fehlern bei der Bluetooth-, seriellen oder 
Internetübertragung diese erkannt und das 
laufende Programm unterbrochen werden� 
Durch das finnische Software-Team wurde 
weiterhin eine Android App entwickelt, um 
die Messwerte entweder über die Nutzung der 
Cloud oder direkt über die Bluetoothverbin-
dung zum System anzuzeigen�

Teamarbeit ist der Schlüssel zu 
erfolgreichen Projekten
Aus den Abschlussberichten der Studieren-
den ist zu entnehmen, dass es eines der wich-
tigsten Ergebnisse war zu lernen, wie man die 
Team Kommunikation und die Kooperation 
verbessern kann, so dass Probleme und Auf-
gaben effektiver gelöst werden können� Das 
hilft den Studierenden, im Zeitplan zu bleiben 
und Probleme lösen, die generell im Manage-
ment großer Projekte auftreten�

„Insgesamt war die Veranstaltung ISD 
2016/2017 ein großer Erfolg� Es war sehr beein-
druckend, wie die Teams in verschiedenen Län-
dern unter Nutzung verschiedener Werkzeuge 
und Kommunikationsmethoden miteinander 
kooperierten, um das Projekt zur vorgege-
benen Zeit mit allen inhaltlichen Vorgaben 
abzuschließen� Das letztendlich entstandene 
System war viel weiterentwickelt, als es die 
ursprünglichen Vorgaben vorsahen� Sowohl 
die deutschen als auch die finnischen Studie-
renden entwickelten ein außerordentliches 
Engagement, fühlten sich verantwortlich für 
das Management des Projektes und die Ein-
bringung ihrer Beiträge“ sagen die bereuen-
den Dozenten Dr� Antti Piironen und Dr� Matti 
Fischer aus Helsinki sowie Prof� Dr�-Ing� Jörg 
Hoffmann und Dipl�-Ing� Werner Trentmann 
aus Osnabrück�

Shazam Kasher, Ingenieur-Student aus 
Helsinki, beschreibt das Projekt als großartige 
Erfahrung, aber auch gleichzeitig als große 
Herausforderung�

„Ich habe verschiedene Projekte an mei-
ner Hochschule durchgeführt und denke, 
dass mir und dem ganzen Team dieses Pro-
jekt gegenüber allen anderen Projekten die 
besondere Erfahrung gebracht hat, in einer 
internationalen Umgebung mit engen Zeit-
vorgaben zu arbeiten�“

Shazam Kasher sagt, dass er eine Menge 
wichtiger Dinge gelernt hat, auf techni-
schem Gebiet über Problemlösungen bis zur 
Teamarbeit�

„Ich lernte viel in Bezug auf meinen eigenen 
Studiengang „Elektronik“� Aber als Projektma-
nager habe ich auch viel über Projektmanage-
ment und internationale Kommunikation 
gelernt� Das Beste, was ich aus diesem Projekt 
mitgenommen habe, sind die Fähigkeiten zur 
Teamarbeit� Das Projekt wäre nicht möglich 
gewesen ohne die außerordentlich harte Arbeit 
des gesamten Teams� Zeitmanagement war ein 
anderer großartiger Aspekt, den ich in diesem 
Projekt lernte, weil wir für alles Zeitvorgaben 
hatten� Diese Art von projektgebundenen 
Modulen geben den Studierenden die Sicher-
heit und Motivation, die sie brauchen, um gute 
Ingenieure zu werden“, sagt Shazam Kasher�
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Von „disruptiver Technologie“ spricht Dr� 
Henning Schliephake, von der Georgsmari-
enhütte GmbH� In einem Vortrag im Museum 
für Industriekultur am Fürstenauer Weg in 
Osnabrück referierte er zum Thema „Metal-
lurgie im Osnabrücker Land  – aus dem 
Rückblick in die Zukunft“� Als disruptive 
Technologie wird die Verdrängung etab-
lierter Technikverfahren zugunsten neuer 
Technologien bezeichnet� Dies bedeutete 
im 19� Jahrhundert, dass mit Erfindung eines 
Verfahrens zur Weiterverarbeitung flüssi-
gen Roheisens zu schmiedbarem Stahl, der 
Schritt von der Manufaktur zur großindus-
triellen Stahlherstellung innerhalb weniger 
Jahre vollzogen wurde� Unternehmen, die dies 
nicht begleiteten, sahen sich in ihrer Existenz 

massiv bedroht� Technischer Fortschritt hat 
auch die Weltgeschichte bestimmt – insbe-
sondere wenn es um die Metallherstellung 
geht� „Napoleon führte auf seinen Feldzügen 
kleine mobile Kupolöfen mit sich, um direkt 
vor Ort Kanonenkugeln gießen zu lassen“, 
erklärte Schliephake�

Zu dem Vortrag lud der Arbeitskreis 
Technik des Vereins Deutscher Ingenieure, 
Bezirksverband Osnabrück-Emsland“ ein� 
„Die zukünftige Bedeutung des Stahls für 
die Industrie ist umstritten“, erklärte Arbeits-
kreisleiter Günter Gründel� Das betreffe insbe-
sondere die Automobilindustrie, in der Kunst-
stoffe eine immer größere Rolle spielten�

„Am besten kann man die Geschichte der 
Metallurgie anhand eines Zeitstrahls nachver-

folgen, der auch parallel die politischen und 
technologischen Entwicklungen aufzeigt “, 
erklärte Dr� Henning Schliephake� Das gelte 
auch für das Osnabrücker Land� Am Hüggel 
bei Georgsmarienhütte wurde um 1100 n� 
Chr�, zum ersten Mal Bergbau nachgewie-
sen� „Und wo Erz gefördert wird, muss auch 
verhüttet werden“, hieß es in dem Vortrag� 
Der Stahl sei immer ein wichtiger Bestand-
teil der Entwicklung der Osnabrücker Region 
gewesen� Und die Geschichte des Stahls vor 
Ort sei untrennbar mit den Erzlagerstätten 
im Hüggel und auch mit dem Osnabrücker 
Piesberg verbunden�

Das Hüggelerz, so Dr� Schliephake, sei 
besonders im Rahmen der Industrialisierung 
begehrt gewesen, weil es phosphorarm sei und 
sich so gut zu schmiedbarem Eisen weiterver-
arbeiten ließe� Im Osnabrücker Land seien 
auch Silber und Buntmetalle abgebaut wor-
den, aber so gravierend wie das Eisen hätten sie 
nicht auf die Entwicklung der Region gewirkt�

Als Voraussetzungen des Übergangs von 
der Handarbeit zur industriellen Fertigung 
sind die Dampfmaschine und der Elektromo-
tor, einschließlich der Dymanomaschine, her-
vorzuheben� Parallel zur Entwicklung dieser 
beiden Antriebsaggregate erfolgte zwischen 
ca� 1790 und 1900 eine dramatische Weiter-
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Hightech:  
Stahlproduktion 
heute. Im Walzwerk 
der Georgsmarien-
hütte fertigt ein  
Drei-Walzen-Block 
hochwertigen Stab-
stahl für beliebige 
Fertigabmessungen

Napoleon führte Schmelzöfen mit, um vor Ort Kanonenkugeln zu gießen� 
Wie die Metallurgie die Weltgeschichte und die Region Osnabrück beein-
flusste, war Thema beim VDI Osnabrück-Emsland� Der Bezirksverein lud 
zum Vortrag mit Dr� Henning Schliephake von der Georgsmarienhütte 
GmbH ins Industriemuseum ein�

OSNABRÜCK-EMSLAND BEZIRKSVEREIN

Napoleons mobile Schmelzöfen



entwicklung der metallurgischen Kenntnisse 
und damit verbunden die Einführung „dis-
puktiver“ Verfahren� Der britische Ingenieur 
und Erfinder Henry Bessemer, hatte 1855 
die Idee, durch das geschmolzene kohlen-
stoffreiche Roheisen Luft in großen Mengen 
durchzublasen� Auf diese Weise bildet sich 
unter Wärmeabgabe CO, das die Tempera-
tur im Konverter hochhält� So konnte man 
den Kohlenstoffgehalt in großen Mengen von 
phosphorarmem Roheisen in einem schnel-
len Prozess auf den richtigen Wert einstellen 
und somit erstmals große Volumenmengen 
an Stahl produzieren� Innerhalb weniger Jahre 
verloren die bisher genutzten Schmiedestahl-
erzeugungsverfahren ihre Bedeutung und mit 
ihnen auch viele Menschen ihren Arbeits-
platz� Bessemer wurde jedoch bereits 1878 
durch seinen Landsmann Sidney Thomas 
geradezu überrollt� Dieser modifizierte das 
Bessemer-Verfahren dergestalt, dass nun auch 
phoshphorreiches Eisenerz nach Reduktion 
im Hochofen zu Stahl transformiert werden 
konnte� Damit waren endlich auch diese Erze 
in Europa zu verwenden, betrug ihr Anteil an 
den Lagerstätten doch ca� 80 %� 

Nach Bessemer folgten noch im 19� 
Jahrhundert Siemens in Deutschland und 
Martin in Frankreich� Sie entwickelten das 
„Siemens-Martin-Verfahren� Das Siemens-
Martin-Verfahren war über 100 Jahre eine 
der bedeutendsten Techniken für die Stahl-
herstellung� Die wirtschaftliche Bedeutung 
des Siemens-Martin-Verfahrens lag in der 
Besonderheit des hohen Schrotteinsatzes� 
Die weltweite Stahlherstellung erfolgt gegen-

wärtig zu etwa 65 % aus Eisenerz über den 
Verfahrensweg Hochofen – LD-Konverter� 
Der wichtige Rohstoff Schrott dient für die 
verbleibende Rohstahlerzeugung im Elekt-
rolichtbogenofen als Ausgangsstoff�

Nachdem Dr� Henning Schliephake im 
Einzelnen auf die Herstellungsverfahren ein-
gegangen war, erläuterte er den Werdegang 
von Osnabrücker Unternehmen, die sich 
im Verlauf der Geschichte der Metallurgie 
ansiedelten�

Im Osnabrücker Land entwickelten sich 
mit der Verhüttung im Rahmen der Indust-
rie Unternehmen zur Stahlverarbeitung� 1856 
entstand der Georgs-Marien-Bergwerks- und 
Hüttenverein� So wurde der Grundstein für 
die heutige Georgsmarienhütte GmbH gelegt� 
1868, so Dr� Schliephake, wurde das Osna-
brücker Stahlwerk gegründet (Schließung 
erfolgte 1989)� Der Klöckner – Konzern über-
nahm 1923 den Georgs-Marien-Bergwerks- 
und Hüttenverein� Die heutige Georgsmari-
enhütte GmbH feierte 2006 ihr 150jähriges 
Jubiläum und zählt zu den führenden euro-
päischen Anbietern für Stabstahl, Halbzeug, 
Rohstahl und Blankstahl aus Qualitätsstahl 
und Edelbaustahl�

Die Basis für die heute in Osnabrück 
ansässige Kupfererzeugung wurde 1873 mit 
der Gründung der Firma Witte & Kämper 
geschaffen� Aus dem einstigen Bestreben, 
Drähte und Stifte aus selbst produzierten 
Stahl herzustellen, spezialisierte sich das 
Unternehmen im Rahmen der Elektrifizie-
rung auf die Herstellung von Kupferdrähten 
und –blechen für die Elektroindustrie�1890 

wurde die Umfirmierung die Firma OKD – 
Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerke vollzo-
gen� Daraus entstand schließlich 1966 Kabel-
metall und ging dann 1990 in die KME Group 
Germany ein� Heute ist die KME Group der 
weltweit führende Hersteller für sogenannte 
Stranggusskokillen, die in der Stahlindustrie 
eingesetzt werden�

Wenn es um die Zukunft der Stahl-
produktion geht, dann denkt Dr� Henning 
Schliephake als Projektleiter „No Waste“ 
bei der Georgsmarienhütte GmbH innova-
tiv� Dabei geht es im Wesentlichen um die 
Rückführung von intern anfallenden Rest-
stoffen in den eigenen Stahlerzeugungspro-
zess, sowie der Transformierung der bei der 
Stahlerzeugung zwangsweise anfallenden 
Schlacken in andere werthaltige Stoffe� „Das 
Ziel ist es, zukünftig keinen Deponieraum 
mehr zu nutzen“, so Dr� Schliephake� Dabei 
kooperiere man durchaus auch mit anderen 
Unternehmen aus artfremden Stoffkreisläu-
fen� So sei durchaus vorstellbar, Reststoffe 
aus dem Papierrecycling als Ersatz für Pri-
märrohstoffe, wie zum Beispiel Kalk und 
Kohle, im Stahlerzeugungsprozess einzu-
setzen� Dem Stahl räumt er gegenüber dem 
Kunststoff und anderen Werkstoffen wei-
terhin eine Zukunft als wichtigsten Kons-
truktionswerkstoff ein, da dieser einerseits 
in vielen Anwendungsbereichen durch seine 
Eigenschaften nicht im großen Maßstab 
substituiert werden kann und andererseits 
er immer wieder aufs Neue aus Schrott mit 
zumindest gleicher Qualität in neue Stahl-
bauteile recycliert werden kann�

Ingenieur forum 3/2017

BEGEISTERT FÜR
FORTSCHRITT

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Gestalten Sie Ihre Zukunft und 
setzen dabei auf ein solides 
Fundament – am besten mit 
Bauer! Wir suchen laufend 
engagierte Praktikanten, 
Diplomanden, Berufsein-
steiger und Fachkräfte (m/w), 
die Lust haben, sich ebenso 
spannenden wie vielfältigen 
Herausforderungen in einem 
weltweit tätigen Unternehmen 
zu stellen. 

www.bauer.de
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Čančarević und der Hochschule Osnabrück, 
vertreten durch Professor Dr� Ulrich Krupp, 
das Netzwerk TECHNOS – Technologiezen-
trum Neue Materialien und Prozesse Osna-
brück-Emsland e�V� aus der Taufe gehoben� 

Ziel von TECHNOS ist die Förderung 
einer branchenübergreifenden Vernetzung 
für den Technologietransfer, um die teilneh-
menden Unternehmen und Institutionen in 
der Entwicklung neuer Materialien, effizienter 
Prozesse und innovativer Produkte zu unter-
stützen� Der Zugang zu modernster Prüftech-
nik und die schnelle, kompetente Hilfestel-
lung bei Fragen zu Werkstoffeigenschaften ist 
genauso eines der erklärten Ziele des Vereins, 
wie die Unterstützung bei der Einbindung in 
öffentlich geförderte Forschungsinitiativen�

An der offiziellen Vereinsgründung Ende 
Oktober 2016 nahmen Firmen aus unter-
schiedlichsten Bereichen des Maschinen-, 
Anlagen- und Fahrzeugbaus sowie der Land-
maschinen- und Kunststofftechnik teil� Zwi-
schenzeitlich konnte die TRECHNOS-Mitglie-
derzahl verdoppelt werden; der Vorstand hat 
sich auf ein Konzept für das Jahr 2017 verstän-
digt, zu dem auch eine enge Zusammenarbeit 
mit den VDI-Arbeitskreisen Werkstofftech-
nik und Kunststofftechnik im Rahmen der 
zweimal jährlich stattfindenden Werkstoff-
forums „Materials Day“ gehört� Näheres, wie 
auch den regelmäßig erscheinenden News-
letter und Firmenportraits, findet sich unter  
www.technos-ev.de.

OSNABRÜCK-EMSL AN D BEZIR KSV ER EI N

Technologiezentrum Neue Materialien 
und Prozesse gegründet
Netzwerk TECHNOS: Neue Materialien sind die Schlüssel für innovative 
Produkte von morgen� 

Ob Kompositwerkstoffe im Leichtbau, funk-
tionalisierte Hybridmaterialien oder additiv 
gefertigte biomedizinische Implantate – 
die erforderlichen komplexen Fertigungs-
prozesse können nur durch eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen grundlegender 
Forschung und industrieller Entwicklungsar-

beit etabliert und in eine technisch wirtschaft-
lich effiziente Produktion überführt werden� 
Vor diesem Hintergrund wurde auf Initiative 
der Unternehmen KME Germany GmbH & Co 
KG, vertreten durch Dr� Peter Böhlke und Dr� 
und Dr� Hans-Günter Wobker, der Georgsma-
rienhütte GmbH, vertreten durch Dr� Zeljko 

Teilnehmer der TECHNOS-Gründungs-
veranstaltung in der KME Academy in 
Osnabrück.

J E T Z T  B E K O M M E N  S I E  E S  S C H W A R Z  A U F  W E I S S 

Im Verbund mit einem XRGI®-BHKW von EC POWER erreicht Ihr Heizsystem
die bestmögliche Energieeffizienzklasse von A+++.
Höchste Anforderungen an die Energieeffizienz in Gebäuden, wie beispielsweise 
durch die Energieeinsparverordnung (EnEV), werden mit dem XRGI® erfüllt.
Wartungsintervalle von bis zu 10.000 Betriebsstunden, Gesamtwirkungsgrade 
bis zu 96 % – selbst ohne optionale Brennwertnutzung – und vor allem seine 
einzigartige Energiemanagement-Technologie für maximale Wirtschaftlichkeit 
und Bedarfsdeckung machen das XRGI® zum Marktführer seiner Klasse. 
 

EC_POWER_Ingenieurspiegel_2017_210x105.indd   1 26.07.17   14:39
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Bühnentechnik 
Theater 
Besichtigung der Technik hinter den 
Kulissen des Theaters in Lingen�

Im Rahmen des monatlichen Stammtisches 
haben sich einige interessierte Studenten und 
Jungingenieure des VDI Osnabrück/Emsland 
durch das Theater in Lingen führen lassen� 

Das Theater wurde die letzten Jahre umfang-
reich saniert� Der Schwerpunkt der Besichtigung 
lag auf der vielseitigen Technik des Theaters mit 
über 700 Plätzen� Fachkundig geleitet wurde der 
Besuch von Christian Vieth� Es ging vom Orches-
tergraben im Keller bis unter das Dach in 16m 
Höhe über der Bühne� Der Meister für Veran-
staltungstechnik konnte deutlich machen wie 
vielfältig dieser Bereich ist� Die richtige Beleuch-
tung erfolgt durch Lampen die vom Mischpult 
oder auch vom Tablet aus gesteuert werden 
können� Hier konnten Teilnehmer auch selber 
einmal Hand an den Reglern des Mischpultes 
anlegen� Vorhänge und auch Traversen mit 
z�B� Scheinwerfern können über Handkonter-
züge (Hintergrund vom Gruppenbild) einfach 
gehoben werden� Hinter und unter der Bühne 
gab es viele Einrichtungen die für die Sicherheit 
des Publikums sorgen zu sehen� Brandmelde-
anlagen, Sprinklersystem und moderne Belüf-
tungsanlagen sowie die Notstromversorgung; 
Technik die im Hintergrund dazugehört damit 
ein Theaterstück sicher und professionell statt-
finden kann� Für die Teilnehmer der Führung 

wird es in Zukunft schwieriger sein sich auf 
die eigentliche Aufführung zu konzentrieren� 
So sprach ein Ingenieur von einer „gewissen 
Magie“ die auf einem wirkt, wenn alle Mecha-
nismen ineinander greifen und die Bühne zum 
Leben erweckt� Im Anschluss folgte der monat-
liche Stammtisch in der Lingener Innenstadt� 
Geplant sind weitere kleine exklusive Führungen 
vor den Stammtischen und weitere interessanten 
talkING-Runden mit Referenten die ihr Wissen 
oder Erfahrungen in lockerer Atmosphäre tei-
len möchten� Gerne nehmen wir Angebote für 
solche Besichtigungen und Gäste für talkING-
Runden in Lingen oder Osnabrück an�   
 kontakt: suj-lingen@vdi.de

Vorhänge und auch Traversen mit z.B. Scheinwerfern können über Handkonterzüge einfach gehoben werden

Blick hinter die Kulissen: Studenten und 
Jungingenieure des VDI Osnabrück/Emsland 
bestaunten ausgeklügelte Bühnentechnik.
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Im Restaurant & Cafe Leonardo am Flugplatz Atterheide gab es zum  
Geburtstag zunächst leckeren Kuchen und kalte Limonade� Doch es  
wäre kein VDIni-Geburtstag gewesen, wenn es für die insgesamt 58 Kinder 
nicht wie bei jedem Clubtreffen Spannendes zu entdecken und etwas  
zum Basteln gegeben hätte� 

OSNABRÜCK-EMSL AN D BEZIR KSV ER EI N

VDIni-Club Osnabrück  
feiert 5� Geburtstag

Viel Wissenswertes erfuhren die Geburts-
tagsgäste vom Flugzeugexperten Martin 
Frauenheim aus Hagen� Wer wüsste sonst 
schon, dass es sogar ein Kompliment sein 
kann, den größten „Spinner“ zu haben und 
wofür der gut ist? Gemeint ist die Verkleidung 
an der Spitze vom Propeller� 

Bei geführten Rundgängen lernten die 
VDIni‘s den Unterschied zwischen Hoch- und 
Tiefdecker kennen, in der Flughafenwerkstatt 
wurde dann den Flugzeugen auf den Motor 
geschaut� Als glücklicher Zufall erwies sich 
die Landung eines Helikopters, der während 
der Veranstaltung Fluggäste nach Osnabrück 
brachte� Und während die einen noch schau-
ten, konstruierten sich die anderen bereits 
einen Fallschirm – nur zur Sicherheit�

Seit fünf Jahren organisieren 
Prof� Dr� Angela Hamann-Steinmeier von der 
Hochschule Osnabrück und Andreas Meiners 
von der IHK Osnabrück – Emsland – Graf-

schaft Bentheim abwechslungsreiche Veran-
staltungen rund um das Thema Technik, die 
speziell auf Kinder von vier bis zwölf Jahren 
ausgerichtet sind� Insgesamt waren es nun 
bereits 75 Veranstaltungstermine, die in den 
fünf Jahren ausgerichtet wurden� Wäre der 
VDIni-Club Osnabrück des VDI-Bezirksvereins 
Osnabrück – Emsland ein Kind, so wäre er jetzt 
also selbst im besten Alter, um ein „VDIni“ zu 
werden� Aktuell zählt der VDIni-Club Osna-
brück 158 Mitglieder, bundesweit sind es aktuell 
über 6�000 in rund 60 regionalen Clubs�

„Schon unser erster öffentlicher Auftritt 
beim ´Tag der Offenen Tür´ der Ingenieur-
wissenschaften an der Hochschule Osna-
brück im Jahr 2012 zeigte uns das enorme 
Interesse an einem Angebot wie dem 
unseren“, erinnern sich die beiden VDIni-
Clubleiter� Sie sagen: „Viele Kinder wollen 
trotz aller digitalen Informationsangebote 
Zusammenhänge im Wortsinne begreifen – 

also: Anfassen, um zu verstehen�“ Beide seien 
froh darüber, diese Gelegenheiten schaffen 
zu können, weil Angebote dieser Art noch 
immer selten sind� 

„Nur sehr vereinzelt müssen wir eingrei-
fen, weil jemand sich nicht an die vorher 
besprochenen Regeln hält“, sagt Andreas Mei-
ners� Die wichtigste lautet: Erst dann anfassen, 
wenn es ausdrücklich erlaubt wurde, denn: 
„Sicherheit hat Priorität“� Dies gilt insbeson-
dere bei Betriebsbesichtigungen wie bei den 
Amazonen-Werken H� Dreyer GmbH & Co� 
KG in Hasbergen, dem Stahlwerk der Georgs-
marienhütte GmbH in Georgsmarienhütte, 
oder wie jetzt, auf dem Areal des Flugplatzes 
Atterheide�

Die wechselnden Veranstaltungen zu 
Naturwissenschaften und Technik richten 
sich an zwei Altersgruppen: Mit Unterneh-
mensbesichtigungen richtet man sich beson-
ders an 8- bis 12- Jährige� Mit den Jüngeren 
(4 bis 7 Jahre) werden häufiger Experimente 
gemacht� Etwa im Hochschullabor� „Eltern 
und studentische Aushilfen der IHK unter-
stützen uns immer dort, wo es nötig ist“, 
erklärt Angela Hamann-Steinmeier, „dafür 
sind wir sehr dankbar�“

Sich mit einem Hammer mal auf den eige-
nen Finger zu hauen, gehört aber schon zu 
den Erfahrungen, die die Kinder bei den Club-
treffen machen dürfen� Denn: Das Arbeiten 
mit Werkzeugen, die alltäglich sein sollten, 
gehört von Anfang an mit dazu� So wurden 
in den vergangenen Jahren „Mausefallenren-
ner“, „Propellerfahrzeuge“, „Elektromobile“, 
„CD-Gleiter“, „Stifthalter“ und vieles mehr 
produziert� „So manches VDIni-Kind hat 
schon eine ganze Sammlung von Modellen 
zu Hause, wie uns eine Mutter erst vor Kur-
zem verraten hat“, so Meiners� Dies zeige am 
besten, dass das Interesse von vielen anhaltend 
ist und mit Blick auf die Versorgung mit künf-
tigen Fachkräften, insbesondere Ingenieuren, 
hoffen lässt�

Noch vielen anderen müssten sie danken, 
z� B� den Osnabrücker Museen� Der größte 
Dank jedoch gehe an die Kinder selbst� Ohne 
sie gäbe es keinen Club� Ohne sie würden 
Clubleiter und Eltern Technik nicht auf diese 
besondere Art erleben, indem sie die Welt 
für einen Moment wieder mit Kinderaugen 
sehen� 

Und Geschenke? Die gab es auch� Jeder 
Teilnehmer der Geburtstagsfeier erhielt ein 
eigenes VDIni-T-Shirt, spendiert vom VDI 
Bezirksverein Osnabrück – Emsland�

andreas meiners,  

meiners@osnabrueck.ihk.de

alle infos mit bildergalerie:  

www.vdini-club .de/osnabrueck
Freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung – die Mitglieder des VDIni-Clubs 
Osnabrück beim 5. Clubgeburtstag auf dem Flugplatz Atterheide.
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Grüne Technologien ersetzen toxische Chemie
Patentierte EnwaMatic®- Technologie aus Norwegen zur Vermeidung von Anlagenschäden in Heiz- und 
Kühlkreisläufen durch selbstregulierenden und chemikalienfreien Korrosionsschutz nach VDI 2035

Hohe Betriebssicherheit durch
- Vermeidung chemischer Zusätze
- Selbstregulierenden Korrosionsschutz
- 5µm- Filter mit automatischer 
               Rückspülung
- Mikroblasenabscheider
- Kommunikation mit GLT

Anwendungen
- Geschlossene Heizkreise
- Geschlossene Kältekreise
- Wasser-Glykol-Kreisläufe
-	 Halboffene	Kältekreise
															(z.B.	Kunststoff-Spritzguss)

ENWA TITANIUM AOP
Chemikalienfreie Desinfektion von Prozesswasser durch Hydroxylradikale
99,99% Reduzierung schädlicher Mikroorganismen, wie auch Legionellen

Abb.:	ENWA	TITANIUM	AOP	300	/	Photo:	Ambientcare	/	Oceanografic	Valencia

Enwa AS Deutschland     
Niederlassung	der	Enwa	Water	Technology	AS		 Telefon:	+	49	(0)	2242	9461	200
Sanddornweg	10	D	–	53773	Hennef	(Sieg)		 	 Telefax:	+	49	(0)	2242	9461	202
Mail: deutschland@enwa.com    Web: de.enwa.com

Anwendungen
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Salzhydrate kühlen 
Gebäude
In vielen Bürogebäuden ist die Versorgung mit Kälte im Sommer genauso 
wichtig, wie die Heizung im Winter� Forscher entwickelten Salzhydrate, die 
sich als Speichermaterial in Kühldecken und zentralen Kältespeichern eignen� 
Der besondere Vorteil: Durch einen Phasenwechsel speichern sie Kälte mit 
hoher Energiedichte und auf dem für die Klimatisierung benötigten Tempera-
turniveau� Dadurch lässt sich die benötigte Kälte sehr effizient bereitstellen�

Salzhydrate nehmen große Wärmemen-
gen auf und kühlen dadurch ihre Umge-
bung, wenn sie über ihren Schmelzpunkt 
erwärmt werden und geben diese Wärme 
beim Erstarren wieder ab� Die sogenannten 
Phasenwechselmaterialien (PCM bzw� Phase 
Change Materials) ändern ihre Temperatur 
nur unwesentlich während sie die Energie 
speichern oder freisetzen� Salzhydrate las-
sen sich mit Schmelzpunkten im Tempera-
turbereich von etwa 0 bis 130 Grad Celsius 
herstellen und sind in der Regel vergleichs-
weise kostengünstig� Dadurch eignen sie 
sich für viele Speicheraufgaben beim Hei-
zen, Kühlen und Klimatisieren� Allerdings 
ist die hohe Speicherfähigkeit auf den engen 
Temperaturbereich begrenzt, in dem der 
Phasenwechsel von fest nach flüssig durch-
laufen wird� Deshalb erfordern unterschied-
liche Einsatzgebiete genau angepasste PCM� 

Für Kühldecken und zentrale Kältespei-
cher existierten bislang noch keine salzhyd-

ratbasierten Phasenwechselmaterialien mit 
optimalen Schmelztemperaturen� Zudem 
neigen viele Salzhydrate zur Unterkühlung� 
Sie geben die gespeicherte Wärme nicht bei 
der Temperatur ab, bei der sie eingespei-
chert wurde, sondern erst bei wesentlich 
niedrigeren Temperaturen� Aus diesem 
Grund haben Wissenschaftler im Projekt 
PC-Cools_V zwei neue Salzhydrate mit sch-
malem Schmelzbereich um 14 bzw� 20 Grad 
Celsius entwickelt� Im Laufe der Arbeiten 
konnten die Forscher die Zyklenstabilität 
der neuen Salzhydrate deutlich verbessern 
und die Unterkühlung verringern� 

Den optimalen Schmelzpunkt der Salz-
hydrate bestimmten die Forscher rechnerisch 
in einer Systemstudie� Dazu simulierten sie 
die Kälteverteilung in einem typischen Büro-
gebäude� Mit den Ergebnissen passten sie die 
Zieltemperaturen bei der Salzhydratentwick-
lung an: von zunächst 21 auf 20 Grad Celsius 
bzw� von 15 auf 13 bis 14 Grad Celsius�

Musikkens Hus, Aalborg

HENSOTHERM® 
Brandschutz-Beschichtungen 
für ökologisches Bauen

HENSOTHERM® Brandschutz-Beschichtungssysteme 
sind nach DIN und EN zugelassen und besitzen weitere 
internationale Zulassungen/Zertifi kate nach BS, VKF, 
UL und GOST. Im Fokus unserer Entwicklungsarbeit 
stehen die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit 
der auf Wasser basierenden und wartungsfreien 
Produkte unserer Green Product-Linie. Sie sind 
frei von VOC, erfüllen die Anforderungen nach LEED 
und LEED v4, sind AgBB-geprüft, eingestuft in die 
VOC-Emissionsklasse A+, besitzen bereits eine 
Umweltproduktdeklaration (EPD) Typ III und sind 
im DGNB-Navigator registriert. HENSOTHERM® 
Stahlbrandschutz-Beschichtungen, nach DIN EN 
13501-2 zugelassen, bieten fast uneingeschränkte 
Möglichkeiten, fi ligrane und vielfältige Stahlbauteile 
u.a. auch Stahlzugglieder als architektonisches 
Element sichtbar zu lassen und gleichzeitig den 
Anforderungen des passiven baulichen Brandschutzes 
zu entsprechen. 

Unsere breite Produktpalette bietet dämmschicht-
bildende und ablativ wirkende Systeme von Brand-
schutz-Beschichtungen für Stahl, Holz, Beton und 
Kabel, zudem für die Herstellung von Wand- und 
Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen. 

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder 
benötigen fachkundige Beratung für Ihr Projekt?    
Dann rufen Sie uns an unter +49 (0)40 / 72 10 62-44, 
wir beraten Sie gern. Informationen erhalten Sie 
auch auf www.rudolf-hensel.de

Über 90 Jahre Kreativität, Qualitätsanspruch und 
kontinuierliche Nähe zum Kunden haben uns zu 
einem der führenden Hersteller von Beschichtun-
gen für den vorbeugenden baulichen Brandschutz 
made in Germany gemacht. 

FEUER LÄSST UNS KALT

RUDOLF HENSEL GMBH 

Labormuster mesoverkapselter Salzhydrate: Das Verkapselungsmaterial ist mit 
einem UV-Tracer versehen. Dieser erlaubt unter UV-Licht eine optische Kontrolle der 
Beschichtungsqualität.

TECHNIKFORUM
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Während das Salzhydrat, welches bei 
20 Grad Celsius zu schmelzen beginnt für 
raumintegrierte Speicher mit aktiver Rück-
kühlungsmöglichkeit – also beispielsweise 
für Kühldecken-Systeme – optimiert wurde, 
eignet sich das andere Salzhydrat, welches 
bei 14 Grad Celsius schmilzt, für zentrale 
Kältespeicher� Die im Vergleich zu konven-
tionellen Kältespeichern hohen Speicher-
temperaturen bieten den Vorteil, dass rege-
nerative Kältequellen und Kältemaschinen 
effizienter genutzt werden können�

Verkapselung und 
Trägerstruktur
Die Makroverkapselungen aus Aluminium 
des Projektpartners Rubitherm Technolo-
gies eignen sich auch für die neuen Salz-
hydrate� Dies belegen langfristige Kor-
rosionstests� Die Forscher entwickelten 
jedoch auch neue Makroverkapselungen, 
die potentiell preiswerter und in der Form 
variabel sind� Hier befindet sich das PCM 
jedoch nicht unmittelbar in einer Makro-
verkapselung, sondern in einer Trägerma-
trix aus Kalziumsilikat� Dieses wird unter 
niedrigem Druck mit PCM infiltriert und 
mit einer Hochbarrierefolie umhüllt� Erste 
Tests verliefen vielversprechend: Der Anteil 
des PCM am Gesamtvolumen der Modul-
kerne erreicht über 80 %� Das Aufschmelz-
verhalten der bisher untersuchten Salzhy-
drate wird durch die Trägermatrix nur 
unwesentlich beeinflusst; sie unterkühlen 
jedoch tendenziell etwas stärker� 

Auch Mesoverkapselungen in der 
Größe von wenigen Millimetern sind mit 
salzhydratbefülltem Kalziumsilikatgranu-
lat im Labormaßstab herstellbar� Der Pro-
jektpartner Promat entwickelte hierfür ein 
Verfahren, welches nur einen Prozessschritt 
für die Herstellung des nicht-ummantelten, 

salzhydratbefüllten Kalziumsilikatgranu-
lats mit Durchmessern zwischen 1 und 10 
mm benötigt�

Das ZAE Bayern identifizierte die Hüll-
materialien, die aufgrund guter Dampfdich-
tigkeit eine theoretische Lebensdauer des 
Granulates von etwa 10 Jahren ermöglichen� 
Erste Versuche, das Granulat maschinell zu 
beschichten, lassen aber noch offen, ob sich 
mesoverkapselte Salzhydrate technisch und 
wirtschaftlich bewähren können�

Anwendungstest der neu 
entwickelten Salzhydrate für 
Kühldeckenanwendungen
Das neu entwickelte PCM für rauminteg-
rierte Speicher wurde in einem Kühldecken-
paneel mit einer speziellen Messapparatur 
bei bekannten und kontrollierbaren Rand-
bedingungen dynamisch charakterisiert� 
Anschließend wurde es in einen Büroraum 
des Energy Efficiency Center eingebaut� 
Über ein Monitoring unter realen Bedin-
gungen vergleichen die Forscher es mit 
der bereits vorhandenen PCM-Kühldecke, 
deren Speichermaterial bei 23 Grad Celsius 
schmilzt� Erste Ergebnisse versprechen eine 
signifikante Steigerung der passiven Kühl-
leistung durch das neuentwickelte PCM�

Forschungsinitiative 
Energiespeicher
Das Projekt PC-Cools_V wurde innerhalb 
der Forschungsinitiative Energiespeicher 
der Bundesregierung vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie gefördert� 
In dem Forschungsschwerpunkt Wärme-
speicher stehen insbesondere Latentwärme-
speicher und chemische Speicher sowie Pro-
jekte mit Bezug zu erneuerbaren Energien 
im Fokus (forschung-energiespeicher�info)�

quelle: bine informationsdienst /me

www.lunos.de

Rekuperativer Wärmetauscher mit bis 
zu 90 % Wärmerückgewinnungsgrad

Unerhört leise bei nur 
5-35 Watt Leistungsaufnahme

Intelligente Temperatur-, Feuchte- 
und CO- Sensorik regelt den 
Volumenstrom von 15-95 m3/h

Filter entsprechen den höchsten 
Qualitätsstandards  

Bereit für das Haus der Zukunft 

energy-efficient

Das Lüftungsgerät 
der Zukunft

Der Nexxt

BEST OF
����

Kühldeckenpaneel mit den neu entwickelten, makroverkapselten 
Salzhydraten in der geöffneten Messapparatur zur dynamischen 
thermischen Charakterisierung

Ingenieur forum 3/2017
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Im Mai 2017 ging das Forschungsprojekt 
„THEAsmart“ an den Start� Das Ziel ist die 
Weiterentwicklung von Formgedächtnisme-
tallen� Diese haben die Eigenschaft, bei Ein-
wirkung einer bestimmten Temperatur eine 
vorgegebene Form anzunehmen, dabei wird 
Bewegungsenergie freigesetzt� Ein berühmtes 
Beispiel hierfür ist der Löffel der sich wie von 
Zauberhand verbiegt, wenn man ihn in die 
Hand nimmt� Eine Spielerei die das Prinzip 
der Formgedächtnislegierung ausnutzt, dabei 
reicht die Abwärme der Hand bereits aus um 
eine Materialreaktion auszulösen�

In bestimmten Einsatzgebieten können 
diese Metalle als Antrieb genutzt werden, zum 
Beispiel für elektrische Generatoren oder als 
mechanische Antriebe� Die Energieeffizienz in 
Prozessen in Industrieunternehmen, Gewerben 
oder Haushalten könnte mit ihrem Einsatz zur 
Nutzung von Abwärme verbessert werden� Bis 
2020 ist die Entwicklung von thermisch ange-

triebenen Generatoren, sogenannten „Energy 
Harvestern“, und die Identifikation von weite-
ren Einsatzbereichen geplant�

„Wir arbeiten an Materialien, die bereits 
mit niedrigen Temperaturunterschieden funk-
tionieren“, so Dr� Alexander Czechowicz von 
der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und 
Werkstoffe e�V�(FGW) in Remscheid, Leiter der 
technischen Entwicklung von Halbzeugen aus 
Formgedächtnislegierungen� Das ermöglicht 
die Erforschung von ganz neuen Einsatzge-
bieten der Abwärmenutzung, denn gerade 
bei Prozessen mit geringer Abwärme konnte 
bisher nur schlecht Energie zurückgewonnen 
werden� Bestehende Systeme könnten außer-
dem noch Energieeffizienter werden, wenn die 
Energy Harvester als Ergänzung zu Prozess-
optimierung eingesetzt werden�

Projektziel ist es, Produkte zu entwickeln 
die zur Energiewandlung und Energierückge-
winnung aus Abwärme in unterschiedlichsten 

Branchen einsatzfähig sind� Von der Müllver-
brennungsanlage bis zur Abzugsanlage am 
Industrieherd gibt es zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten� Dazu werden weitere Anwendungs-
partner in der Region gesucht, um in unter-
schiedlichsten Branchen die Einsatzgebiete und 
Effektivität der Technologie zu testen�

Wissenschaft und Industrie
Das Forschungskonsortium wird geleitet durch 
die Initiative „Neue Effizienz“ der Bergischen 
Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH� Als 
regionales Netzwerk zur Förderung der Ener-
gie- und Ressourceneffizienz im Bergischen 
Städtedreieck koordiniert sie das Projekt und 
übernimmt die Ansprache und Integration von 
externen Unternehmen in das Gesamtprojekt, 
sowie die Erforschung des Marktes� Die Neue 
Effizienz ist Mitglied im bundesweiten Netz-
werk Ressourceneffizienz, der VDI Zentrum 
Ressourceneffizienz GmbH�

Neben der Forschungsarbeit an Smart 
Materials durch die FGW in Remscheid, wird 
an der Hochschule Bochum Forschungsarbeit 
zur Technik der Energy Harvester durchge-
führt, unter Leitung von Prof� Dr�-Ing� Cle-
mens Faller� Hier wird grundlegend an Ener-
giewandlungsverfahren geforscht um Energie 
effizienter nutzbar zu machen�

Als weitere Konsortialpartner engagieren 
sich zwei Unternehmen� Dörschler mit Sitz 
in Remscheid bietet als Experte für Haustech-
nik, Produkte und Lösungen aus dem Bereich 
Sanitär, Heizung und Klima für Privat- und 
Industriekunden an� Bleco aus Greven ist ein 
Anbieter von Lösungen, die mit dem Transport 
und der Behandlung von Luft und den dabei 
mitgeführten Stoffen zusammenhängen� Die 
Anwendungsforschung und konstruktive Ent-
wicklung von Prototypen, sowie deren Einbau 
und Nutzung in Feldtests wird maßgeblich 
durch diese Industriepartner geleitet�

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei 
Jahren und wird mit rund 1,3 Mio� € von der 
EU (EFRE) und dem Land NRW gefördert� Im 
Leitmarktwettbewerb „EnergieUmweltwirt-
schaft�NRW“ ist es eines von 18 geförderten 
Projekten�

quelle: neue effizienz / bergische 

gesellschaft für ressourceneffizienz

SM ART M AT ER I ALS

Thermische Energierückgewinnung  
gewinnt Wasser aus Nebel
Wärme geht in Industrie, Gewerbe und Haushalten oftmals ungenutzt verloren 
und gilt als Abfallprodukt – dabei steckt in Abwärme viel energetisches Potenzial� 
Im Rahmen von THEAsmart erforschen Wissenschaftler und Unternehmen  
diese Potenziale, um herauszufinden wie Abwärme durch den Einsatz innovativer 
Technik für weitere Zwecke genutzt werden kann� Ein Forschungskonsortium 
rund um das bergische Netzwerk „Neue Effizienz“ erhält für das Vorhaben 
Fördergelder des Landes NRW und der Europäischen Union�

Netzwerk für Ressourceneffizienz: Auf der diesjährigen Hannover Messe stieß das Projekt 
„Neue Effizienz“ aus dem Bergischen Städtedreieck auf reges Interesse.



www.BUSCH-JAEGER.de

Busch-free@home®.
Haussteuerung 
einfach wie nie.

Busch-free@home®. 

Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima, oder Türkommunikation – endlich ist 
alles miteinander vernetzt. Alles ganz einfach. Von der Topologie über die 
einfache Installation der free@home-Produkte bis zur smarten Inbetrieb-
nahme über das integrierte Webinterface. Mit der kostenlosen App für 
Tablet oder Smartphone können sogar Kunden das System an ihre
Bedürfnisse anpassen. Einfacher gehts nicht. Mehr Informationen auf
www.BUSCH-JAEGER.de/freeathome.
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Rundum geschützt mit der  
Secvest Touch Funkalarmanlage
Das größte Problem nach einem Einbruch ist oft nicht der Verlust von 
Wertsachen – sondern das Gefühl, in den eigenen vier Wänden nicht mehr 
sicher zu sein. Das wichtigste Ziel technischer Einbruchschutzmaßnahmen 
muss es deshalb sein, dass der Einbrecher gar nicht erst ins Gebäudeinnere 
und damit in die Privatsphäre der Bewohner eindringen kann. 

„Einbrecher suchen immer den einfachsten 
Weg: Etwa durch Fenster und Türen im Par-
terre, die mit wenig Aufwand zu erreichen 
sind“, erklärt Florian Lauw, Sicherheitsexperte 
bei ABUS� Einen Basisschutz bieten mecha-
nische Sicherungen, die verhindern können, 
dass Einbrecher über Türen, Fenster oder 
Kellerschächte eindringen�

Am besten: Mechanik plus 
Elektronik
Einen Schritt weiter geht sogenannter 
mechatronischer Einbruchschutz, der den 
Einbruchversuch ebenfalls verhindern und 
zusätzlich melden kann: Setzt der Eindring-

ling hier an einem mechatronisch geschützten 
Fenster oder an einer Tür einen Hebelver-
such an, lösen spezielle Präventionsmelder 
sofort Alarm aus und setzen dem Angreifer 
zugleich einen Widerstand von etwa 1,5 t ent-
gegen� Diesen Schutz bietet beispielsweise die 
 Secvest Touch Funkalarmanlage von ABUS� 
„In der Regel gelangt der Einbrecher hier nicht 
ins Gebäudeinnere, sondern wird schon vor-
her in die Flucht geschlagen“, so Lauw� 

Intuitiv bedienbarer Rundum-
schutz in elegantem Design
Die Secvest Touch Funkalarmanlage über-
zeugt jedoch nicht nur mit inneren Werten� 

Mit ihrem eleganten Design ganz in weiß fügt 
sie sich in jedes Wohnambiente ein� Eine Viel-
zahl an Bedienmöglichkeiten sorgt zudem 
für höchsten Bedienkomfort – ob über die 
Zentrale, per App, über einen elektronischen 
Schließzylinder, eine Funk-Fernbedienung, 
das Funk-Bedienteil, den Funk-Schlüssel-
schalter oder den Proximity Schlüssel� Bis 
zu 6 IP Videokameras lassen sich zudem in 
die Funkalarmanlage einbinden� Mit ihnen 
kann man zu Hause nach dem Rechten sehen, 
auch wenn man unterwegs ist� So sorgt die 
Secvest Touch für einen Rundumschutz, der 
gleichzeitig perfekt in den Alltag passt�
 firmenbeitrag, www.abus.com

Design trifft Sicherheit – die Secvest Touch überzeugt durch 
intuitive Bedienung und fügt sich in jedes Wohnambiente ein.

Formvollendet sicher –  
die Secvest Touch vereint auf Wunsch Alarm, 
Video und Zutrittskontrolle.
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Pumpspeicherkraftwerks Reißeck II: Im Ernstfall wird der Brand-
herd in der Transformatorstation eingedämmt und ein Übergreifen 
auf angrenzende Maschinen oder Einrichtungen verhindert.
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Zugelassen vom DIBt

Z-19.53-2182

Curaflam® Manschette   XSPro

Zugelassen auch für Holzbalkendecken.

 ideal bei minimalem 
Platzbedarf 

 umfangreiche, 
zugelassene 
Nullabstands- 
regelungen

 zugelassene  
Abschottung in  
Holzbalkendecken

WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.

AVA und Kostenplanung für
Ingenieure aller Fachrichtungen

California.pro im BIM-Prozess

  Jetzt kostenlos testen:
gw-software.de/testversion

gw-software.de

AQUASIS BRANDSCHUTZ

Brandschutz für Europas 
modernstes Pumpspeicher-
kraftwerk Reißeck II 
Brandbekämpfungssystem schützt Europas 
höchstgelegene Transformatorstation.

Als einer der führenden Hersteller von hocheffizienten und umwelt-
freundlichen Brandbekämpfungssystemen, konnte die AQUASYS 
Technik GmbH Europas höchstgelegene Transformatorstation mit 
einem modernen Brandbekämpfungssystem ausstatten� Sie ist Teil 
Europas modernsten Pumpspeicherkraftwerks Reißeck II, das eine 
Gesamtleistung von 430 Megawatt bereit hält� Da ein Ausfall der 
Transformatoren mit hohen Kosten verbunden ist, stand eine rasche 
und effiziente Löschtechnik im Fokus�

Die hohe Energiemenge die Transformatoren durchströmt und 
das Vorhandensein von brennbarem Öl, ergeben ein besonderes Bran-
drisiko� Um im Ernstfall den Schaden möglichst gering zu halten 
und eine rasche Wiederinbetriebnahme zu gewährleisten, wurde 
die Hochdruck-Wassernebeltechnologie zum Einsatz gebracht� Sie 
ist in der Lage neben Feststoffbränden auch Flüssigkeitsbrände wie 
Treibstoffe, Fette und Öle bei minimalem Wasserverbrauch inner-
halb kürzester Zeit zu bekämpfen, zu kontrollieren und zu löschen� 
Durch die gleichzeitige umfassende dreidimensionale Ausbreitung 
des Wassernebels und der damit verbundenen Kühlwirkung wird 
wirkungsvoll der Brandherd eingedämmt und ein Übergreifen auf 
angrenzende Maschinen oder Einrichtungen verhindert�

Das auf 1800 m Seehöhe installierte System wurde innerhalb von 
nur zwei Monaten installiert und in Betrieb genommen� Es werden vier 
Transformatoren vom Brandbekämpfungssystem geschützt� Um die 
zu bevorratende Wassermenge noch weiter zu optimieren, wurden 
projektspezifische Brandversuche, unter Begleitung eines unabhängi-
gen Fachinstitutes, durchgeführt� Die installierten 560m Rohrleitung 
verbinden die über 100 Stück verbauten Hochdruckwassernebeldüsen 
mit dem Versorgungsaggregat� Es wurde eine Wasser-Vollbevorratung 
von lediglich 6,3m³ sowie eine automatische Nachspeisung der Anla-
gen realisiert� Das installierte System bietet im Ernstfall maximalen 
Schutz bei minimalem Installationsaufwand, niedrigem Platzbedarf 
und geringem Wasserschaden nach einem Brandereignis�  
firmenbeitrag, ing. georg greiner, aquasys technik gmbh, www.aquasys.at
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Höchste Anforderungen an die Energieef-
fizienz in Gebäuden, wie beispielsweise durch 
die Energieeinsparverordnung (EnEV), wer-
den mit dem XRGI erfüllt�

Höchste Anforderungen an Mini-BHKW 
im heutigen Energiemarkt werden von EC 
POWER erfüllt – wie beispielsweise durch 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) für den 
Gebäudestandard der Zukunft, die Sektoren-
kopplung als Wegbereiter und Back-up für die 
Erneuerbaren Energien sowie für die urbane 
Energiewende� Die XRGI-BHKW von EC 
POWER sind eine zukunftssichere Investition�

firmenbeitrag, ec power, www.ecpower.de

und thermische Wirkungsgrade, anschluss-
fertige Betriebsstrategien und IT-Sicherheit 
zum Schutz von kritischer Infrastruktur� 
Hydraulische Lösungen, abgestimmt mit 
führenden Herstellern von Kesselanlagen 
(beispielsweise Buderus, Vaillant oder Brötje), 
garantieren ein problemloses Zusammenwir-
ken vom Kessel und XRGI-BHKW� Mit dem 
Modbus- und VPP-Gateway ist der Betrieb in 
Virtuellen Kraftwerken erfolgreich möglich� 
Der Flow-Master ermöglicht mit einer jährli-
chen Laufzeitverlängerung eine Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit, weitere Umweltvorteile 
und erhöhten Klimaschutz� 
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MATTHÄI Bauunternehmen  
GmbH & Co. KG
Bremer Straße 135 
27283 Verden
Fon +49 4231 766-0
Fax +49 4231 73475 
verden@matthaei.de 
www.matthaei.de

Die MATTHÄI-Gruppe. 
Leistungsstark. Hochwertig.

Ihr Baupartner für 
innovatives Bauen 
in einer Vielfalt von 
Tätigkeitsfeldern.

BLOCK HEIZK R AF T W ER K

Ob Neubau oder Sanierung –  
EnEV bestanden!
EC POWER ist nach eigen Angaben Marktführer bei 
Mini-Blockheizkraftwerken von 6-20 kWel (modular 
bis 80 kWel erweiterbar). Die XRGI-BHKW werden 
erfolgreich in ganz Europa und darüber hinaus betrieben. 

Alleine in Deutschland sind über 7 000 XRGI-
BHKW in Betrieb und werden von der EC 
POWER GmbH mit Sitz in Berlin betreut� Schu-
lungen zur Installation, zum Betrieb und zur 
Wartung der BHKW finden in der Berliner EC 
POWER Akademie statt – dort werden zudem 
die Erfolgsfaktoren für Mini-BHKW an alle 

EC POWER Kunden wie Gewerbe, Indus-
trie, Handel, Wohnungswirtschaft, Kommu-
nen, Versorger oder Stadtwerke vermittelt� 

20 Patente begründen Vorteile wie beson-
derer Effizienz, lange Wartungsintervalle, 
sehr niedrigen Geräuschpegel, Kompakt-
heit, einfache Integration, hohe elektrische 

Energieeffizientes 
Mini-Blockheizkraft-
werk: XRGI 20 mit 
Q-Wärmeverteiler, 
iQ-Schaltschrank  
und Storage Tank.
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Brandschutzbeschichtungen sind sogenannte 
Dämmschichtbildner� Bei Hitzeeinwirkung, 
meist bereits bei 150 °C bis 200 °C, beginnt 

das Bindemittel oberflächlich zu erweichen� 
Es wird durch Gase, die von einem Treibmit-
tel ausgehen, zu einem kohlenstoffreichen 
Schaum aufgebläht� Mit steigender Tempera-
tur wird ein Stoff wirksam, der diesen Schaum 
stabilisiert bis eine stark wärmedämmende, 
thermisch weitgehend stabile Schaumschicht 
entsteht� Diese Schicht schützt die beschich-
teten Bauteile für einen in den Zulassungen 
der Produkte definierten Zeitraum vor Errei-
chen ihrer kritischen Kerntemperatur und 
damit vor dem Verlust ihrer konstruktiven 
Tragfähigkeit� 
Die aufzubringende Schichtstärke der Brand-
schutzbeschichtung hängt ab von der Massi-
vität der Bauteile und der geforderten Dauer 
der brandschützenden Wirkung� Je massiver 
ein zu schützendes Stahlprofil und je kürzer 
die geforderte Schutzdauer desto niedriger 
die Schichtdicke und umgekehrt�
Wegen ihrer Sicherheitsrelevanz unterliegen 
Brandschutzbeschichtungen einem strengen 
Marktzulassungs- und Überwachungsverfah-
ren� Verarbeitende Betriebe werden von den 
Herstellern in Schulungen mit den Produkten 
vertraut gemacht und zertifiziert�

Der Anspruch an Bauprodukte hinsichtlich 
ihrer Umweltverträglichkeit und Nachhaltig-
keit tritt immer mehr in den Vordergrund� 
Diesen Aspekt hat die Rudolf Hensel GmbH 
daher in den Fokus ihrer Entwicklungsarbeit 
gestellt und bietet in ihrer Green Product Linie 
Brandschutz-Beschichtungen an, die sich auf-
grund ihrer Non-VOC-Eigenschaft und ihrer 
vielfältigen Emissionszertifikate als Baustoffe 
für ökologisches Bauen qualifiziert haben� 

firmenbeitrag, rudolf hensel 

gmbh, www.rudolf-hensel.de

Software für Statik und Tragwerksplanung FRILO
A NEMETSCHEK COMPANY
So� ware

FRILO Software GmbH
Stuttgarter Straße 40
70469 Stuttgart
Tel:  +49 711 81 00 20 
Fax:  +49 711 85 80 20
E-mail: info@frilo.euVideo-TutorialsDemo

Die neuen  

FRILO-PLUS-Programme

www.frilo.de
Neu: Lastzusammenstellung LAST+

 Neue Toolbox-Module
 Programm-Videos

FRILO_Anzeige_VDI-186x128_2017 -ToDo.indd   1 13.06.2017   14:32:42

BR AN DSCHU TZ

Brandschutz-
Beschichtungen –  
Farben für die 
Sicherheit!
Brandschutzbeschichtungen sind ein 
wesentlicher Bestandteil des passiven 
baulichen Brandschutzes. Sie ermögli-
chen es, attraktive Stahlkonstruktionen 
als architektonisches Gestaltungsele-
ment sichtbar zu lassen. Die Oberfläche 
der mit Brandschutzbeschichtungen ge-
schützten Stahlprofile gleicht anderen 
Farbanstrichen und variiert lediglich in 
Abhängigkeit von der gewählten Appli-
kationsmethode mit Pinsel, Rolle oder 
im Airless-Spritzverfahren. 
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Einfach von unterwegs mit dem Smartphone 
oder Tablet zu Hause alles steuern� Busch-
Jaeger, der Marktführer für Elektroinstallati-
onstechnik, macht dies mit seiner innovativen 
Internetplattform myBUSCH-JAEGER mög-
lich� Das Smart-Home-System Busch-free@
home und auch das Türkommunikations-
System Busch-Welcome können nun über 
eine gemeinsame, einfach zu bedienende 
Anwendung per Fernzugriff gesteuert werden� 

Die Aspekte Sicherheit, Komfort und Ener-
gieeffizienz stehen dabei im Fokus� Dafür sorgt 
Busch-free@home� Die genial einfache Haus-
steuerung für den unkomplizierten Zugang 
zum intelligenten Wohnen kann per Schalter, 
Busch-free@homePanel, Web-Interface oder 
per App für Smartphone und Tablet bedient 
werden� Durch die Anbindung der App an das 
myBUSCH-JAEGER-Portal wird das Ganze 
noch komfortabler� Denn jetzt kann die App 
nicht nur im heimischen WLAN genutzt wer-
den, sondern auch unterwegs� So kann auf die 
Schnelle kontrolliert werden, ob beispielsweise 
alle Lichter ausgeschaltet sind oder auch bereits 
auf dem Nachhauseweg die Heizung auf eine 
komfortable Temperatur eingestellt werden� 
Das myBUSCH-JAEGER-Portal bietet auch 
die Möglichkeit der Versendung von E-Mails 
oder Push-Nachrichten an Smartphones mit 
installierter Busch-free@home App� So kann 
man sich beispielsweise über eine Mitteilung 

auf das Smartphone informieren lassen, wenn 
vergessen wurde, ein Fenster zu schließen�

Erwerb des Fernzugriffs ganz 
einfach über das Internetportal
Die Apps Busch-free@home und Busch-Wel-
come können kostenlos im Apple App-Store 
und Google Play-Store heruntergeladen wer-
den� Die anschließende Einrichtung für den 
Fernzugriff ist simpel: Nach der Anmeldung 
im myBUSCH-JAEGER-Portal müssen die 
Logindaten in der Busch-free@hom App und 
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Sicherer und mobiler Zugang zum 
vernetzten Wohnen
Das Internetportal myBUSCH-JAEGER ermöglicht einen Fernzugriff auf  
die Haussteuerung mit mobilen Endgeräten. Höchster Sicherheitsstandard ist 
durch VDE Zertifikat bestätigt.

Sicher im Smart Home

x  Schneller Fernzugriff auf  
Busch-free@home und Busch-Welcome

x  Hoher Bedienkomfort durch eine 
einheitliche Plattform und ein Login

x  System mit höchstem 
Sicherheitsstandard

x  Zertifiziert durch das unabhängige 
und neutrale VDE Prüf- und 
Zertifizierungsinstitut

x  Optimale Verschlüsselung durch 
myBUSCH-JAEGER

x  Intuitive Anwendung macht keine 
Netzwerkkenntnisse erforderlich

im Busch-free@home System Access Point 
eingegeben werden� Mit der Registrierung 
des System Access Points, dem Herzstück der 
Smart-Home-Anlage, wird der Account für den 
Fernzugriff automatisch aktiviert� Der Kunde 
wird darüber per E-Mail informiert� Die Nut-
zung ist die ersten 30 Tage kostenlos� Drei Tage 
vor Ablauf dieser Testperiode wird der Kunde 
darüber erneut per E-Mail informiert� Danach 
kostet der Fernzugriff 2,49 € pro Monat� Mit 
einem Abonnement können bis zu zehn Geräte 
aus der Ferne auf die Haussteuerung zu greifen�

Der Erwerb des Fernzugriffes nach der 
Testperiode ist unkompliziert� Nach Anmel-
dung auf dem myBUSCH-JAEGER-Portal 
wählt der Kunde seinen System Access Point 
und den Reiter „Erweiterungen“ aus� Dort wird 
direkt der Dienst „Fernzugriff“ angeboten� Die-
sen dann durch anklicken in den Warenkorb 
legen� Die Bezahlung funktioniert wie in allen 
gängigen Internet-Shops� Eine Kündigung des 
Abonnements ist jederzeit monatlich über das 
Portal möglich� 

Das Portal myBUSCH-JAEGER erfüllt 
höchste Sicherheitsanforderungen� Dies 
wurde durch das unabhängige VDE-Prüf- und 
Zertifizierungsinstitut mit dem Zeichen »VDE 
Informationssicherheit geprüft« im Bereich 
Smart Home für Busch-free@home® bestä-
tigt� Das Internetportal greift über einen 
geschützten Server von Busch-Jaeger auf 
die Haustechnik zu� Damit überzeugt es mit 
größtmöglichem Sicherheitsstandard� 

Die Anbindung an das myBUSCH-JAE-
GER-Portal ist eine interessante Komfort-
Funktion, die jedem den Fernzugriff mit 
Smartphone und Tablet noch einfacher macht� 
Damit ist das Internetportal von Busch-Jaeger 
ein weiterer wichtiger Schritt zur mobilen Ver-
netzung beim intelligenten Wohnen�

firmenbeitrag, busch-jaeger, 

www.busch-jaeger.de

Durch das myBUSCH-JAEGER-Portal lässt sich das Haus ganz einfach 
von unterwegs oder auch vom Sofa aus per Smartphone steuern.

Das Internetportal 
myBUSCH-JAEGER 
bietet einen einfachen 
und sicheren 
Fernzugriff mit mobilen 
Endgeräten auf die 
Hausautomation.
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PROJEKTCON T ROLLI NG

Was ist, wenn…?
Bürosoftware für Architekten und 
Ingenieuren.

Das Projektcontrolling in Ingenieurbüros 
behält aktuelle Bürokosten und die zukünf-
tige Umsatzprognose stets im Blick� Für die 
optimale Planung der finanziellen und huma-
nitären Ressourcen hat sich dazu die Erstel-
lung von Szenarien bewährt� Eine Methode, 
deren Ergebnisse nun noch präziser werden� 
Der neue Auftragsfilter in PRO simulation 
verbessert Auswahl, Übersichtlichkeit und 
Auswertung von Auftrags-Szenarien�

Kann ein in Aussicht gestellter Auftrag 
angenommen werden? Muss dazu ein neuer 
Mitarbeiter eingestellt werden? Zu welchem 
Zeitpunkt sollten Teilrechnungen für die 
laufenden Projekte gestellt werden? Die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Entscheidungen 
spielt die Büroleitung in der Simulation von 
Szenarien durch� 

Die importierten Angebote und Aufträge 
sind mit dem Auftragsfilter präzise selektier-

bar  – gut für schnelle Entscheidungen und 
damit die Wirtschaftlichkeit im Ingenieurbüro� 

firmenbeitrag, sylvia braun,  

projekt pro gmbh, www.projektpro.com

Effektives Projektcontrolling zukünftiger 
Aufträge ist Basis des wirtschaftlichen 
Erfolgs. PRO simulation unterstützt die 
Visualisierung und Berechnung unter-
schiedlichster Szenarien.
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Staatlich anerkannte Abschlüsse  Über 50 Studienzentren  Praxisrelevante Studieninhalte  98 % Weiterempfehlung

Näher am Leben
Mein Fachbereich Technik

•  Maschinenbau (M.Eng.) 
In Kooperation mit der Hochschule Heilbronn

• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.)
•  Master Wirtschaftsingenieurwesen –  

im Akkreditierungsprozess
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Die jüngsten Neuerungen betreffen die Anbin-
dung an die Statiksoftware SCIA Engineer 
sowie die dreidimensionale Präsentation des 
Bauwerksmodells mithilfe von Virtual Reality� 
Letztere wurde von dem Münchner Software-
warehaus in Zusammenarbeit mit seinem Part-
ner EDV-Software-Service entwickelt�

Realitätsnahe 
Bauwerksbesichtigung vor dem 
ersten Spatenstich 
So verbessert die VR-Lösung AX 3000 Vir-
tual Reality auf Basis von Allplan Bimplus 
die Kommunikation zwischen Planern, 
Bauherren und anderen am Bau Beteilig-
ten: Einfach das Bauwerksmodell in Allplan 
Bimplus hochladen und mithilfe der VR-Brille 
OCULUS Rift® einen virtuellen Rundgang 
unternehmen – und das bevor der erste Spa-
tenstich erfolgt ist� Da die BIM-Plattform 
systemunabhängig ist, spielt es keine Rolle, 
mit welcher Software das Bauwerksmodell 
erstellt wurde� 

Bauwerks hinweg verwenden� Das macht fle-
xibler im Umgang mit Informationen und 
verbessert den Datenaustausch�

Neues Portal mit verbesserter 
Usability 
Alle neuen Funktionen und Anwendungen 
stehen über das Allplan Bimplus-Portal bereit 
unter: portal�bimplus�net� Es wurde erst kürz-
lich überarbeitet und steht Nutzern nun mit 
erweiterten Funktionalitäten und einer ver-
besserten Usability zur Verfügung�

firmenbeitrag, allplan,  

www.allplan.com/bimplus

BU ILDI NG I N FOR M AT ION MODELI NG

BIM-Plattform Allplan Bimplus bietet  
neue Funktionen für Virtual Reality und 
Anbindung an SCIA Engineer
Um die vielfältigen Anforderungen der Baubranche zu erfüllen, erweitert  
ALLPLAN, Anbieter von Lösungen für Building Information Modeling (BIM),  
laufend den Funktionsumfang seiner cloudbasierten BIM-Plattform Allplan  
Bimplus und entwickelt neue Anwendungen.

Mit AX 3000 Virtual Reality bieten 
Anwender ihrem Bauherrn eine realitätsnahe 
räumliche und gestalterische Vorstellung des 
Bauprojekts und der Umgebung� Sie klären 
Detailfragen wie Raummaße, Fenstergröße, 
Materialien oder Lichtverhältnisse, z�B� 
anhand von simulierten Sonnenverläufen� 
Die Software hilft, Planungsfehler frühzeitig 
zu erkennen und zu beheben� Mit dieser Art 
der Projektpräsentation wird die Kommu-
nikation auf ein neues Level gehoben und 
Planer verschaffen sich somit einen klaren 
Wettbewerbsvorteil�

Statiksoftware SCIA Engineer in 
Allplan Bimplus integriert 
Neu in Allplan Bimplus ist die Anbindung 
an die Statiksoftware SCIA Engineer, die 
den Austausch von Informationen in BIM-
Projekten verbessert� Über Allplan Bimplus 
lassen sich Informationen zentral definieren 
und in verschiedenen Systemen und Diszip-
linen über den gesamten Lebenszyklus eines 

INDUSTRIEFORUM
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AX3000 Virtual Reality gestattet Architekten, 
Ingenieuren, Planern, Bauherren und anderen 
am Bau Beteiligten die realitätsnahe Besichti-
gung eines Bauwerkes schon vor dem ersten 
Spatenstich.
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In der täglichen Praxis ermöglicht LAST+ 
durch die Schnittstelle zu den PLUS-Program-
men ein effizienteres Arbeiten, da Bauteile 
häufig in ähnlicher Form benutzt werden 
und sich bei Bedarf ohne größeren Aufwand 
schnell anpassen lassen� 

Schichtenaufbau: Das Eigengewicht der 
Bauteile definiert sich über deren Schich-
tenaufbau, wobei die Bauteilschichten vom 
Anwender entweder direkt eingegeben wer-
den oder es wird auf die Lastenbibliothek 
zurückgegriffen� Für Mauerwerkswände ist 
die Definition von Rezeptmauerwerk oder die 
Auswahl von Zulassungsprodukten möglich�

Bauteilbibliothek: Die definierten Bauteile 
können in einer Bauteilbibliothek gespeichert 
werden�

Durch Import/Export-Funktionen kön-
nen die Bauteile anderen Anwendern zur 
Verfügung gestellt werden – Voraussetzung 
für den Import einer Bauteilbibliothek ist 
eine LAST+ Lizenz�

Lastwertzusammenstellung in 
den PLUS-Programmen
Eine Lastwertzusammenstellung auf einfache 
Weise ist ab dem Release 2017-2 auch ohne 
LAST+ Lizenz möglich, allerdings ohne 
Zugriff und die Verwaltungsmöglichkeiten 
einer Bauteilbibliothek oder die Lastannah-
men in der Lastbibliothek�

firmenbeitrag, frilo software 

gmbh, www.frilo.de

BAUSTAT IK

Lastzusammenstellung mit dem  
neuen FRILO-Programm LAST+
Mit der neuen FRILO-Lastzusammenstellung lässt sich eine Menge Arbeit 
sparen. LAST+ dient der Zusammenstellung und Verwaltung von f lächenbe-
zogenen Eigengewichten von Dach-, Decken- und Wandbauteilen. Für Dach- 
und Deckenbauteile können optional auch Nutzlasten definiert werden.

Lastenbibliothek: Diese Lastenbibliothek 
enthält Lasten nach EN 1991-1-1� Die Lastenbib-
liothek erlaubt neben der Auswahl vordefinier-
ter Lasten nach EN 1991-1-1 auch die Definition 
und Bearbeitung benutzerdefinierter Lasten�

LAST+ Bedienoberfläche
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Das Heizungssystem mit Fernwärmelei-
tungsnetz am Dornahof in Altshausen 
wies Rohrbrüche durch Korrosion von 
innen und außen auf� Wasserverluste des 
Heizsystems wurden vorübergehend mit 

Das Enwa Titanium AOP System hat in Europa 
einen beneidenswerten Ruf für seinen Erfolg 
bei der Behandlung von Kühlturmwasser, was 
auch am Vitens-Labor (NL) wissenschaftlich 
getestet wurde und zu einer Reduzierung der 
Legionella Pneumophila auf 10-6 führte�

Wegen hoher Umgebungstemperaturen, 
hartem Wasser, Luftverschmutzung und 
hohem Staubaufkommen wies das Wasser 
der Kühltürme sehr hohen Bakterienbefall 

EN WAM AT IC:  
WASSER AU F BER EI T U NG 

Korrosionsschutz  
für Heizungssystem 
EnwaMatic: Die chemikalienfreie 
und selbstregulierende patentierte 
Korrosionsschutz-Technologie für  
Heiz- und Kühlkreisläufe schützt  
den historischen Dornahof. 

auf� Alle vorher eingesetzten Biozide schei-
terten und brachten hohe Legionellenzah-
len hervor� Die Studie wurde unabhängig 
überwacht von „Ambientalys SL Consulting 
& Analysis“, Fachleuten für Legionellen mit 
einem spezialisierten Legionellen Test Labor 
in der Region� Das Kühlturmsystem hat ein 
Gesamtwasservolumen von 24 m³ und eine 
automatische chemische Dosierung für Bio-
zide und Korrosionsschutzmittel�

zu installieren, um weitere Korrosion zu 
stoppen� Hier kam auf Initiative von Herrn 
Gerster von der Planungsbüro Setpoint aus 
Ahlen-Uttenweiler die chemikalienfreie 
EnwaMatic-Technologie als Gesamtlösung 
ins Gespräch� Nach der Installation der 
EnwaMatic wurde das Fortschreiten der 
Korrosion gestoppt� Das Nahwärmenetz 
läuft inzwischen einwandfrei� Die Installa-
tion von einer neuen Doppelkesselanlage 
war damit kein Problem mehr�

Im Ergebnis wurden die Keimzahlen 
innerhalb der Kühltürme um erstaunliche 
99% reduziert�

Anwendungsgebiete sind offene Rück-
kühlkreise, geschlossene Kühlkreise, Aqua-
kultur, Pool & Spa, Fischzucht�

firmenbeitrag, enwa as, http://de.enwa.com
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EN WA T I TAN IU M AOP: PROZESSWASSER DESI N F EKT ION 

Chemikalienfreie Prozesswasser- 
desinfektion durch Hydroxylradikale 
Legionellenbekämpfung mit Enwa Titanium AOP: Desinfektion für offene Kühltür-
me in der Uniklinik von Valencia, Spanien, bewirkt Keimzahlreduzierung um 99% 

»Auch nach 1,5 Jahren 
Betriebszeit der  
EnwaMaticAnlage  
sind die Werte des 
Heizungs wassers  
optimal und die strengen 
Grenzwert Vorgaben  
des Kessel herstellers 
und des Herstellers  
vom Gas BHKW werden 
eingehalten«
herr birkenmaier, dornahof

Leitungswasser ausgeglichen� Es waren täg-
lich ca� 250 l Nachfüllwasser aufgrund der 
vielen Durchbrüche� Bei einer Wasserhärte 
von 19 °dH und beim Kesselwasser 12 °dH 
schien es sinnvoll eine Wasseraufbereitung 
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Der Dornahof in Altshausen wurde im Jahr 
1883 gegründet. Er ist ein Einrichtungsver-
bund und Teil des Vereins Diakonieverbund 
Dornahof & Erlacher Höhe e.V. sowie Mitglied 
im Diakonischen Werk Baden-Württemberg.

EnwaMatic®

ENWA TITANIUM AOP 300



Im August 2017 trat die Verordnung über Ver-
dunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nass-
abscheider (42� BImSchV) in Kraft� Betreiber 
von solchen Anlagen sind zukünftig dazu ver-
pflichtet, Betriebstagebücher zu führen, regel-
mäßig chemische und mikrobiologische Ana-
lysen durchzuführen und bei Überschreitung 
von Prüf- und Maßnahmewerten zu reagieren� 
Dadurch soll der Gefahr, die von Kühlanlagen 
als Ursache für Erkrankungen durch luftge-
tragene Keime (z�B� Legionellen) ausgehen 
kann, entgegengewirkt werden� Legionellen-
Erkrankungen mit Todesfällen ereigneten sich 
in den vergangenen Jahren z�B� in Ulm, War-
stein, Jülich und im Frühjahr 2016 in Bremen�

Biozid-Herstellung vor Ort
In der Regel werden Biozide zur Behandlung 
von Kühlwasser in Kanistern oder Containern 
beim Betreiber der Kühlanlage angeliefert und 
bis zum Einsatz dort zwischengelagert� Die 
Biozide sind, um den Aufwand für Logistik 
und Lagerung gering zu halten, hoch konzent-
riert und müssen als Gefahrstoffe mit höchster 
Vorsicht und unter strengen Sicherheitsvorkeh-

rungen behandelt werden� Die INNOWATECH 
GmbH aus dem schwäbischen Empfingen geht 
einen anderen Weg� Sie produziert moderne 
ECA-Elektrolyse-Systeme, die direkt am Ort 
der Verwendung das Desinfektionsmittel 
 INNOWATECH Anolyte, eine gering konzent-
rierte pH-neutrale Natriumhypochlorit-Lösung, 
herstellen� Diese ist zur Trinkwasserbehandlung 
zugelassen und wird bereits seit vielen Jahren in 
Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, 
sowie der Lebensmittelindustrie z�B� gegen Legi-
onellen eingesetzt� Anolyte eignet sich aber auch 
hervorragend zur Absicherung von Kühlanla-
gen und Kühltürmen gegen mikrobiologische 
Kontamination und Biofilme�

Anolyte wird kostengünstig aus Trink-
wasser, Kochsalztabletten (< 0,5%) und Strom 
mit Hilfe der Membranzellenelektrolyse im 
pH-Bereich von ca� 7,0 hergestellt� Durch die 
spezielle Prozessführung in den membrange-
teilten Elektrolysekammern wird die Bildung 
von elementarem Chlor (Cl2) unterbunden, was 
das Korrosionspotential extrem reduziert� Die 
Zugabe weiterer Inhibitoren zum Korrosions-
schutz und pH-Ausgleich entfällt oder wird 

drastisch reduziert, je nach Wasserqualität und 
Eindickungsrate ist nur eine Härtestabilisation 
notwendig�

Dank des Einsatzes reiner Ausgangspro-
dukte und kurzer Lagerzeiten des Desinfek-
tionsmittels in sehr geringer Konzentration 
(< 1�000 mg/l) wird auch die Produktion von 
unerwünschten Nebenprodukten (THM, Halo-
forme), die im Abwasser zu hohen AOX und 
CSB-Werten führen, nahezu vollständig vermie-
den� Die geringe Konzentration des Wirkstoffes 
sorgt auch für eine hohe Umweltverträglichkeit 
und erlaubt die Deklaration als nicht wasserge-
fährdender Stoff im Sinne der Verwaltungs-Vor-
schrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS)� 

Viele Unternehmen der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie setzen Anolyte schon län-
ger bei der Desinfektion von Kühlwasser ein� 
Neben hoher mikrobiologischer Sicherheit 
im Kühlwasser werden weitere Vorteile durch 
reduzierten Umgang und Lagerung von Gefahr-
stoffen, verbesserte Abwasserwerte und hohe 
Einsparungen beim Chemikalieneinkauf erzielt� 

firmenbeitrag, innowatech 

www.innowatech.de

KÜ HLWASSER 

Innovative ECA-Technologie zur 
Kühlwasserbehandlung 
Verdunstungskühlanlagen und Kühltürme können unter bestimmten Bedingungen 
Legionellenhaltige Wassertröpfchen emittieren. Atmen Menschen diese Aerosole 
ein, kann dies zu schweren Lungenentzündungen sogar mit Todesfolge führen. 
Der Einsatz von INNOWATECH Anolyte zur Kühlwasserbehandlung stoppt die 
Keimvermehrung und hält das Kühlwasser mikrobiologisch rein. 

INDUSTRIEFORUM
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www.pluggit.com 

Ihr kompetenter Komplett-Anbieter 
für Wohnraumlüftungen

 ■  Technologieführer für Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
 ■ 20 Jahre Kompetenz in Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
 ■ Hohe Kompatibilität und Flexibilität der Systeme

 ■ Lösungen für nahezu alle Gebäudetypen und Grundrisse
 ■ Effizienteste Montage durch PLUGGIT-Technologie
 ■ 20 Jahre Nutzerakzeptanz durch geräusch- und zugfreie Funktion
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Pluggit_Anz_210x103.indd   1 11.02.15   11:51

INNOWATECH Aquadron Anlage zur Anolyte 
Produktion für die Kühlwasserbehandlung in 
einer Molkerei in Bayern.
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Auf das richtige Licht 
kommt es an
Farbtemperaturregelung mit DALI  
und KNX von Jung.

Durch die Anpassung der Farbtemperatur 
an den Raum verbessert sich die Wahrneh-
mungsqualität� So steht Tunable White dank 
seiner guten Farbwiedergabe zum einen für 
einen hohen Lichtkomfort, zum anderen aber 
vor allem auch für die Fähigkeit, Kunstlicht 
dynamisch an den menschlichen Biorhyth-
mus anzupassen� Erwiesenermaßen kann 
dies die Leistungsfähigkeit des Menschen 
steigern und sich positiv auf seine Gesund-
heit auswirken� 

Systeme und Schnittstellen
Die Lichtindustrie stellt heute zahlreiche 
Leuchten bereit, die unterschiedliche Licht-
farben kombinieren können� Diese werden 
häufig mit DALI-Betriebsgeräten angesteuert� 
DALI ist die standardisierte, digitale Schnitt-
stelle für elektronische Vorschaltgeräte (EVG)� 
Wenige Komponenten und ein geringer Auf-
wand für die Verdrahtung machen es leicht, 
DALI für Neuinstallationen einzusetzen�

Um DALI in die Gebäudetechnik KNX 
einzubinden, präsentiert das Unternehmen 
Jung eine intelligente Schnittstelle: Das KNX 
DALI-Gateway TW bietet die Möglichkeit, 
DALI-Tunable-White-Leuchten in einer 
KNX-Installation anzusteuern� Damit lässt 
sich die Farbtemperatur dynamisch zwischen 
1�000 Kelvin (Warmweiß) und 10�000 Kelvin 
(Kaltweiß) einstellen� Bei der Entwicklung war 
es Jung wichtig, dass die Bedienung mit den 
vorhandenen KNX-Sensoren erfolgen kann� 
Somit müssen vom Kunden nicht verschie-
dene Bedienelemente für die unterschiedli-
chen Systemsteuerungen angeschafft werden� 

Vielfältige Anwendungen
Farbtemperatursteuerung findet in vielen 
Bereichen Anwendung� Büros oder Industrie-
gebäude, vor allem Räumlichkeiten mit gerin-
ger Tageslichtversorgung, sind für eine dyna-
mische Kunstlichtbeleuchtung prädestiniert� 
Die jeweils richtige Beleuchtung macht Mitar-
beiter nicht nur wacher – sie motiviert darü-
ber hinaus und steigert die Leistungsfähigkeit� 
Hierzu bietet das Jung KNX DALI-Gateway 
TW die Option, Helligkeit und Farbtempera-
tur relativ über die Dimmfunktion zu verstel-
len� Alternativ kann die Einstellung absolut 
auf eine vorgegebene Helligkeit (wie 75%) und 

Farbtemperatur („stelle 3�800 Kelvin ein“) 
erfolgen� Grundsätzlich lässt sich mit dem 
Jung Gerät die Farbtemperatur unabhängig 
von der Helligkeit verändern� Aber auch die 
kombinierte Verstellung ist möglich� Dabei 
wird beim Herunterdimmmen automatisch 
die Farbtemperatur in den wärmeren und 
beim Heraufdimmen in den kälteren Bereich 
verschoben� Mit dieser Option wird das Ver-
halten einer Glühlampe nachgestellt, was von 
den meisten Menschen als angenehm (weil im 
Sehverhalten verankert) empfunden wird�

Positive Effekte
Soll der natürliche Tageslichtverlauf von 
Helligkeit und Farbtemperatur simuliert wer-
den – also morgens helles/kaltes und abends 
dunkleres/warmes Licht – kommt die soge-
nannte „Effektsteuerung“ zum Einsatz� Diese 
kann über eine integrierte Wochenschaltuhr 
automatisiert für Wochentag und Uhrzeit 
abgerufen werden� Mit dieser Funktionali-
tät werden positive Effekte beispielsweise in 
Krankenhäusern erzielt� Bei Patienten, die 
während ihres Klinikaufenthaltes wenig oder 
gar nicht das Haus verlassen dürfen, kann 
eine dem Tagesverlauf angepasste Beleuch-
tung das emotionale Empfinden und damit 
die Regeneration unterstützen� Auch hilft 
eine Effektsteuerung Demenzkranken die 
an einer totalen Tag-/Nacht-Umkehr leiden 
dabei, ihren Schlaf-/Wach-Rhythmus wieder 

zu stabilisieren� Vor allem in Senioren- und 
Pflegeheimen ein wichtiger Aspekt�

Um das Dimmverhalten der angeschlos-
senen Leuchte dem subjektiven Helligkeits-
empfinden des Menschen anzupassen, kann 
außerdem eine logarithmische Dimmwert-
Kennlinie eingestellt werden� Auf diese Weise 
nimmt das Auge die aus dem Dimmen resul-
tierenden Helligkeitsveränderungen konti-
nuierlich und damit optimal wahr� Das Jung 
KNX DALI-Gateway TW ist das erste KNX-
Gerät, das die beschriebenen Funktionalitäten 
in einem solchen Umfang bietet�

firmenbeitrag, frank eichhoff, 

produktmanager gebäudesystemtechnik 

jung, www.jung.de
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Räume zielgerichtet ausleuchten und mit abgestimmter Farbtemperatur den 
menschlichen Biorhythmus positiv beeinflussen: DALI-Tunable-White-Leuchten  
über KNX regeln mit der smarten Schnittstelle von Jung.

Intelligente Schnittstelle:  
Jung KNX DALI-Gateway TW



T R I N KWASSER H YGIEN E

Richtig geplant, richtig gebaut –  
trotzdem Legionellen
Die Bauphysik übt einen entscheidenden Einfluss auf die Trinkwasserqualität 
in Gebäuden aus. Der Einsatz einer intelligenten Freispül-Automatik stellt eine 
optimale Trinkwasserhygiene sicher.

Planer haben die Voraussetzungen für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb einer Trink-
wasser-Installation in Gebäuden zu schaffen� 
Doch auch bei ordnungsgemäßer Planung 
kommt es in vielen Gebäuden zu einer Konta-
mination des Trinkwassers mit mikrobiellen 
Erregern wie Legionellen� Im Kaltwasser ist 
das Risiko einer Kontamination besonders 
hoch, da verschiedene bauliche Faktoren zu 
einer unerwünschten Erwärmung des Was-
sers beitragen� Kalt- und Warmwassertem-
peraturen fernab jeder Empfehlung bilden 
neben der Stagnation des Trinkwassers eine 
Grundvoraussetzung für die rasante Vermeh-
rung von Krankheitserregern� 

Bauphysikalische Einwirkungen 
Die vorhandene Bausubstanz stellt bei der 
Erwärmung von Kaltwasser einen bedeuten-
den Faktor dar� So sorgt die gemeinsame Verle-
gung von Warm- und Kaltwasserleitungen im 
selben Schacht für eine Wärmeübertragung� 
Neue Erkenntnisse zeigen, dass die zu Dämm-
zwecken eingesetzten Materialien in Wänden 
zu Hitzestaus an den Warmwasserleitungen 
führen können� Das hat ein Durchschlagen 
der Wärme in die Kaltwasserleitungen zur 
Folge� Die kritische Kaltwassertemperatur von 
25 °C wird so rasch überschritten� Doch es gibt 
noch weitere baulich bedingte Faktoren, die 
wesentlich zur Erwärmung des Kaltwassers 
beitragen können�

INDUSTRIEFORUM

Besonders im Bestand spielen die vorhan-
denen Bauformen und Baustoffe eine wich-
tige Rolle� Alte, schlecht gedämmte Gebäude 
weisen in der Regel einen hohen Wärme-
durchgangskoeffizienten oder U-Wert auf� 
So kommt es vor allem im Sommer durch 
die Sonneneinstrahlung zu einem Wärmeein-
trag in das Kaltwasser� In Gebäuden neueren 
Datums treten hingegen oft im Winter Pro-
bleme auf� Denn die inzwischen sehr guten 
Dämmstandards bewirken, dass die durch 
die Beheizung erzeugte Wärme nicht durch 
Wände, Türen oder Fenster entweichen kann 
und somit verstärkt über die Kaltwasserlei-
tungen in den Wänden abgeführt wird� 

Wasser muss fließen
Der regelmäßige und vollständige Wasser-
austausch hat sich als effiziente Methode 
erwiesen, um das Wachstum von mikro-
biellen Erregern in der Trinkwasser-Instal-
lation zu unterbinden� Gerade durch das 
regelmäßige Ausspülen mittels intelligenter 
Freispül-Automatik WimTec HyPlus bleibt 
die Temperatur des Kaltwassers unterhalb der 
kritischen Marke von 25 °C� Darüber hinaus 
verhindert eine bedarfsgerechte Freispülung 
die Stagnation des Wassers� Stagnierendes 
Wasser wird nur bei ausbleibender oder 
unzureichender Wasserentnahme durch den 
Nutzer verworfen� Findet eine zum Erhalt 
der Trinkwasserhygiene ausreichende Ent-
nahme statt, setzt die intelligente Elektronik 
den automatischen Freispülvorgang aus� Das 
WimTec HyPlus Gesamtkonzept ist für alle 
Wasserabgabestellen im Bestand und Neu-
bau erhältlich� Der optionale Batteriebetrieb 
erlaubt an allen Wasserabgabestellen von 
Dusche, Waschtisch und Küche bis zu WC 
und Urinal eine wirtschaftliche Nachrüstung� 

firmenbeitrag, günter dülk, 

geschäftsführender gesellschafter, wimtec 

sanitärprodukte gmbh,www.wimtec.de
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Ohne regelmäßiges Freispülen erreicht 
Kaltwasser schon nach kurzer Zeit kritische 
Temperaturen.

CC

Jetzt gratis testen – www.orca-software.com/ava

Ausschreibung
  Vergabe

 Abrechnung

Kostenmanagement

Jetzt gratis testen – www.orca-software.com/ava

Ausschreibung
  Vergabe

 Abrechnung

Kostenmanagement

3D-IFC
Mengenübernahme

Einheitliches 
Schriftbild

Das WimTec HyPlus Gesamtkonzept 
sichert an allen Wasserabgabestellen die 
Trinkwasserhygiene.
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ab 2.520,00 Euro*
inkl. 19% MwSt.

*Preis: Stand 2017, gültig bis auf Widerruf.

inkl.
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Das Ziel eines Funksystems ist es, korrekte 
Verbrauchsdaten für die gerechte Kostenver-
teilung und die Verrechnung des Energie- und 
Wasserverbrauches zur Verfügung zu stellen� 

Wichtig dabei ist, sich im Klaren zu wer-
den, was man zusätzlich mit den gesammel-
ten Daten erreichen will�

Will man neue Dienste, Zusatzinforma-
tionen, oder sogar die Steuerung von Anla-
gen ermöglichen? Will man Energieberatung 
zusätzlich zur Abrechnung anbieten? In wel-
chem Format und wie oft will man die Daten 
erhalten, wie werden diese gemanagt? Sollen 
die Daten über einen Public- oder Private-
Cloud erreicht werden? 

Im Folgenden wollen wir einige 
bewährte und neue Ansätze näher betrach-

ten: Den wM-Bus nach OMS, LoRaWAN, 
LTE NB-IoT (LTE CAT NB1) und SONTEX 
Funk� Die wesentlichen Merkmale dieser 
Technologien finden Sie in der untenste-
henden Tabelle�

Eindeutiger Vorteil des proprietären 
 SONTEX Funkes ist, dass die Endgeräte 
nur dann senden, wenn sie danach gefragt 
werden, im Extremfall einmal im Jahr� Für 
Benutzer, die empfindlich auf Elektrosmog 
reagieren, ein Muss� Zudem ist es möglich, 
diese Geräte aus der Ferne zu parametrieren� 

wM-Bus nach OMS besagt, dass die 
Schnittstelle und die Daten mehrheitlich 
standardisiert übermittelt werden, somit ist 
eine Mischung von Geräten unterschiedlicher 
Hersteller grundsätzlich möglich�

DAT EN ER FASSU NG VON EN ERGIE - U N D WASSERV ER BR AUCH

Notwendige Abklärungen bei der Wahl 
eines geeigneten Funksystems
Beim Ausrüsten einer neuen Anlage oder beim Ersetzen von Endgeräten  
einer bestehenden Anlage stellt sich heute die Frage: welches Funksystem ist das 
richtige? Die aktuelle Auswahl ist groß, und neuere Lösungen haben noch nicht  
die notwendige Reife erlangt.

In beiden Fällen können die Daten mit 
einem AES Schlüssel verschlüsselt und somit 
für Fremde nicht zugänglich gemacht werden� 
Beide Funksysteme sind heute im grossen Stil 
im Einsatz und die Kosten dabei absolut über-
schaubar� Kann die Auslese-SW beide Daten-
formate zugleich interpretieren, hat man als 
Dienstleistungsanbieter die volle Kontrolle� 

Das LoRaWAN (Low Power Wide Area 
Network) Protokoll bietet verschiedene Klas-
sen, die eine unterschiedliche Art der Bidi-
rektionalität ermöglicht� Sicherheit wird mit 
einer dreifachen Verschlüsselung pro Endge-
rät erreicht: eine für die Authentifizierung, 
analog zur MAC Adresse in einem IP Netz, 
eine weitere für den Network Server, die die 
Kommunikation schützt, und eine die auf 
Applikationsebene wirksam ist� Bei LoRa 
ist die erhöhte Reichweite hervorzuheben� 
Nachteilig ist, dass man zum Gateway einen 
Network Server braucht�

Als interessante Alternative bietet sich 
LTE NB-IoT an� Der 3GGP Standard wurde 
im Juni 2016 definiert� Erste Pilotprojekte sind 
bereits am Laufen� Der grosse Vorteil einer 
solchen Lösung ist, dass man die bestehende 
LTE Infrastruktur der Telekom-Netzbetreiber 
benutzen kann� Es braucht keine zusätzliche 
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Eine Modernisierungsaktion von IWO und teilnehmenden Mineralölhändlern zusammen mit folgenden Geräteherstellern:

Network Server wie bei LoRaWAN Anwen-
dungen� Sämtliche Sicherheitsaspekte wer-
den vom Mobilfunknetz abgedeckt� Diese 
innovativen Ansätze werden teils von neuen 
Markteilnehmern vorangetrieben�

Schlussendlich hat Wirtschaftlichkeit 
vor allem mit zwei Aspekten zu tun: jähr-
liche Kosten für die Zurverfügungstellung 
der Daten – heute braucht es eine Zentrale, 
die Daten via 2G/3G/4G oder LAN weiterlei-

tet – und das Verhältnis Preis / Lebensdauer 
der Endgeräte� Installations- und Inbetrieb-
nahme-Kosten machen dabei einen wesentli-
chen Teil der Kosten aus� Wie sich die Gesamt-
kosten der neuen Lösungen bewegen werden, 
ist heute noch unbekannt, aber wenn sie weit-
gehend zum Standard werden, können die 
Kosten rasch sinken�

Sontex bietet bereits den SONTEX Funk 
sowie wM-Bus nach OMS für alle ihre Geräte 

INDUSTRIEFORUM

(Wärmezähler, Heizkostenverteiler, Funkmo-
dule) an� Ausserdem ist Sontex an einem seit 
einem Jahr stabilen LoRaWAN-Pilotversuch 
mit dem lokalen Telekom Netzanbieter betei-
ligt und rüstet seine Geräte mit dieser Tech-
nologie weiter aus� Die seit der Gründung vor 
25 Jahren unveränderten Besitzverhältnisse 
garantieren hohe Stabilität und eine grosse 
Bereitschaft, in die Zukunft zu investieren� 

firmenbeitrag, sontex, www.sontex.eu

Eigenschaften von Funksystemen
Quelle: Sontex
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W ISSEN

Faszinierende Welt 
der Elektronik 
Was ist der Unterschied zwischen Strom  
und Spannung? Wie bringe ich eine LED zum 
Leuchten?Dieses Buchpaket inkl. Elektro-
nischer Bauteile führt Kinder mit einer Reihe 
von Experimenten an die faszinierende Welt 
der Elektronik heran.

Lesen, Aufbauen – Verstehen – 
dieses Buchpaket führt Kinder an die faszinierende  
Welt der Elektronik heran� Was ist der Unterschied 
zwischen Strom und Spannung? Wie bringe ich eine  
LED zum Leuchten? Was ist eine Parallelschaltung?  
Das Buch liefert anschauliche Erklärungen und eine  
Reihe von Experimenten, die sich problemlos verstehen 
und nachbauen lassen� Originelle Bastelideen, vom 
Türschild mit LEDs bis hin zur Alarmanlage fördern  
die technische Kreativität der Kinder�

Immer dabei: der kleine Ingenieur, der zeigt,  
wie spannend und praktisch Elektronik sein kann� 

kleiner ingenieur. elektronik für kinder
erweitertes lernpaket mit buch inklusive aller elektronischen bauteile.

80 seiten, gebundene ausgabe, lys media

elektronische bauteile:2 glühlämpchen, 2 lämpchenfassungen, 1 

rote und 1 grüne led mit eingebautem vorwiderstand, 1 summer, 1 

motor, 1 schalter, 2 meter rotes kabel, 2 meter schwarzes kabel, 1 

batteriehalter, 2 druckklemmen einfach, 2 druckklemmen doppelt.

29,90 €, zzgl. 4,30 € versandkosten

ab 8 jahren.

zusätzlich erforderlich:

2 x 1,5-volt-batterie typ aa/mignon

das paket ist erhältlich bei www.forscherladen.de
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Für dieses Experiment benötigen wir ein 
Weinglas (kann, muß aber nicht mit Flüssigkeit 
gefüllt sein)� Mit einer Hand halten wir den 
Boden des Weinglases auf dem Tisch fest, damit 
es nicht wegrutschen kann� Wir feuchten den 
Zeigefinger etwas an und fahren nun vorsichtig 
über den Rand des Weinglases herum, immer 
schön im Kreis� Unser Finger sollte möglichst 
fettfrei sein, am besten vorher mit Seife 
waschen �Ein Weinglas, welches frisch aus einer 
Spülmaschine kommt, eignet sich besonders gut�

Es entsteht ein klingender, heller Ton� Die 
Tonhöhe ist die gleiche wie die, die beim 
Schlagen mit einem Klöppel oder Stab gegen  
das Weinglas entsteht�

Warum singt das Weinglas bei Reiben 
mit dem feuchten Finger?
Unser Finger gleitet über das Glas und 
unterliegt dabei zwei Kräften: der Haft- und 
der Gleitreibung� Kurzzeitiges Haften des 
Fingers wird durch die Weiterbewegung von 
einem kurzen Gleiten, wieder gefolgt vom 
erneutem Anhaften abgelöste� Es entsteht 
ein schnelles Wechselspiel von haften und 
gleiten – dafür gibt es sogar einen Fachbegriff: 
„Stick-Slip-Mechanismus“� Das Weinglas wird 
durch diese periodische Krafteinwirkung 
in eine mechanische Schwingung versetzt� 
Diese mechanische Schwingung erzeugt 
Schallwellen (der hohe Ton), die wir mit dem 
Ohr wahrnehmen� 

EX PER I MEN T

Einen Ton erzeugen –  
das singende Weinglas 
Warum singt ein Weinglas, wenn man mit dem feuchten Finger  
auf seinem Rand entlangfährt?

Das Weinglas hat eine bestimmte Tonhöhe 
(Frequenz), mit der es bevorzugt schwingt  
(das hängt mit der Bauform, der Wandstärke, 
dem Durchmesser und der Füllhöhe zusammen)� 
Diese Frequenz nennt man „Eigenfrequenz“� 
Diese Frequenz wird erzeugt, wenn wir mit  
dem Klöppel gegen das Glas schlagen� Wenn  
wir die Tonhöhen der mit dem Klöppel und  
mit dem feuchten Finger erzeugten Töne 
vergleichen, dann stellen wir fest, daß diese 
gleich sind�

Dieses Experiment läßt sich variieren, indem 
verschiedene Gläser (verschiedene Durchmesser, 
Wandstärke, Füllhöhe) verwendet werden�  
Wenn der Versuch abgeschlossen ist, kann man  
(zum Schluß!) den Versuch wiederholen, indem 
man den Finger absichtlich etwas einfettet� Der  
„Stick-Slip-Mechanismus“ funktioniert nicht 
mehr, das Haften wird durch das Fett am  
Finger verhindert�

quelle: mit freundlicher genehmigung 

von www.kids-and-science.de
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K I N DERSACHBUCH  

Mein Ferien-Bastelbuch

LITERATURFORUM

Ordnung muss sein! Daher müssen sich Nutzer 
dieser abenteuerlichen Raumfahrt-Mission zunächst 
einmal einen Kadettenausweis sichern, um ihre 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fortschritte unter 
Beweis stellen zu können. Mit Düsenantrieb geht dann die 
Reise los – in unendliche Weiten und zu einer Fülle von 
spannenden Infos rund um die Planeten. 

Die kurzen Sachtexte können im Entdecker-Modus per Fin-
gertippen geöffnet, studiert und anschließend im Quiz-Modus 
überprüft werden� Dabei denkt man besser gut nach, denn 
ansonsten werden dem schwebenden Raumfahrtprofessor die 
Proviant-Rationen gekürzt! Besserwisser erringen Medaillen 
und Raketenbauteile – und im Zweifel die Genugtuung, Erwach-
sene mit ihrem Fachwissen in den (Mond-)schatten zu stellen …

Das opulent-nostalgische Sachbilderbuch „Professor Ast-
rokatz“ stand Pate für diese gelungene digitale Umsetzung, 
bei der Entdeckerfreude, Lesemotivation und Spielspaß 
zusammenfinden� Wer naturwissenschaftliches Fachwissen 
ansonsten staubtrocken findet, kann sich von den fantasievoll 

Spiele und Leckereien, hübsche Deko-Ideen und Geschenke. 
Mit diesem Buch kommt nicht nur in den Ferien garantiert 
keine Langeweile auf! Denn die 25 fantasievollen Projekte 
zum Basteln und Spielen sorgen für kreative Beschäftigung 
und jede Menge Spaß im Kinderzimmer.

Das Buch präsentiert eine große Bandbreite an Ideen, von lus-
tigen Spielen und hübschen Dekorationen bis hin zu Geschen-
ken und Bastelanregungen� Auch Rezeptideen sind im Buch 
enthalten, wie beispielsweise Muffins in süßer Mäuseoptik, 
die sich perfekt fürs nächste Picknick eignen� Der Clou: Für 
alle Bastelprojekte sind die wesentlichen Bestandteile, wie 
Motive, Vorlagen und Schablonen bereits im Buch enthalten� 
Sie müssen lediglich herausgetrennt werden und schon kann 
der Bastelspaß beginnen� Eine Materialliste führt neben der 
Grundausstattung, wie Schere und Kleber, für jedes einzelne 
Projekt auf, was zusätzlich benötigt wird� Bebilderte Schritt-
für-Schritt-Anleitungen führen durch die einzelnen Projekte 
und kurze Anleitungen erklären die einzelnen Arbeitsschritte 
sehr anschaulich� Das Buch besticht außerdem durch seine lie-
bevollen Illustrationen�

animierten Sachinformationen (Sardinen-)häppchenweise 
eines Besseren belehren lassen� Intuitiv nutzbar, in 6 Sprachen� 
Ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2017�

Screencast 
In einem Screencast der Stiftung Lesen, der von Deutsche Tele-
kom Stiftung unterstützt wird, stellt die Stiftung Lesen die App 
„Das Sonnensystem – Professor Astrokatz“ vor� Die interaktive 
Sach- und Spiele-App richtet sich wie das Buch an kleine Ast-
ronauten ab ca� 8 Jahre� hier geht´s zum screencast 

„das sonnensystem – professor astrokatz“: 

www.youtube.com/watch?v=6egjfrfpmaa&t=1s

quelle: stiftung lesen

Die kreativen Ideen sind sehr vielfältig und unterschiedlich 
aufwendig� Von leicht umzusetzenden Projekten, wie Lesezei-
chen in Monsterform, die aus Papier gefaltet werden, über Figu-
ren aus alten Eierschalen und mit witziger Kressefrisur, bis hin 
zu aufwendigeren Ideen, die etwas mehr Geduld erfordern, wie 
um Beispiel einem Strandmobile mit bunten Meerestieren� Ein 
besonderes Highlight des Buchs ist ein fliegender Papagei, der 
sich mit Hilfe der mitgelieferten Schablonen basteln lässt und 
mit den Flügeln schwingen kann� Damit wird das Kinderzimmer 
garantiert zum Hingucker!

APP ZU M K I N DERSACHBUCH 

Professor Astrokatz – Das Sonnensystem

app: professor astrokatz – das sonnensystem. 
für ios und android, 4,49 euro

buch: professor astrokatz. universum ohne grenzen

dominic walliman  (autor), ben newman 

(illustrator). 72 seiten, 23 euro

nordsüd verlag 2014, isbn-10: 3314102496, ab 8 jahren

mein ferien-bastelbuch
tolle spiele und leckereien, hübsche deko-ideen und geschenke, 

dorling kinders ley verlag, 36 seiten, broschur mit softcover, 

durchgehend farbige abbildungen, inkl. 12 bastelbögen

isbn 978-3-8310-3276-1, 12,95 euro, ab 6 jahren
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