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Licht: Großer Lichtstrom
aus kleiner Leuchtdiode

Die LED-Familie Soleriq von Osram Opto Se-
miconductors wird um eine neue Variante er-
weitert: Die Soleriq S 13 emittiert nach Anga-
ben des Herstellers einen Lichtstrom von
1500 lm aus einer nur 13,5 mm im Durchmes-
ser messenden Fläche. Die Leuchte ist in
sämtlichen Farbtemperaturen erhältlich. Die
LED ist für den Einsatz in Leuchten mit hohen
Leistungsanforderungen konzipiert und soll
im Hotel- und Gastgewerbe sowie in der Shop-
und gehobenen Wohnbeleuchtung Halogen-
spots ersetzen. os/rok
- www.osram-os.com

Bau: Europäische Zulassung
für eckiges Kalottensegmentlager

Rechteckig wie ein Rollenlager, dabei aber um
alle Achsen verdrehbar, das ist das Haupt-
merkmal der neuen Kalottensegmentlager, für
die Maurer Söhne, München, nun eine euro-
päische Zulassung (ETA) bekommen hat. Die-
se ETA berge weitere Innovationen, wie das
Unternehmen mitteilt: Einen Gleitlack, der ge-
gen Korrosion schützt und gleichzeitig Last
und Bewegung aushält, sowie ein Mehrflä-
chen-Kalottenlager, das die Reibung im Lager
von der Bauwerkspressung entkoppelt. ms/rok
- www.maurer-soehne.de

Chancen: Smart begrünen,
statt energieaufwendig zu kühlen

Kühleffekte, die energiefressende Klimaanla-
gen in den Schatten stellen, seien dank eines
intelligenten Bewässerungssystems für Fassa-
denbegrünungen möglich. Kernstück des Sys-
tems seien Mess- und Steuerungseinheiten
mit der Möglichkeit zum drahtlosen und inter-
netfähigen Datenaustausch. Die Entwicklung
der komplexen Technologie gelang dem Wie-
ner Start-up-Unternehmen Adaptivia. Grün
wurde es für die Wiener Magistratsabteilung
für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und
Fuhrpark am verkehrsintensiven Margareten-
gürtel: 850 m 2 Fassadenfläche wurden mit
mehr als 17 000 Pflanzen bepflanzt. Dass diese
selbst bei extremen Temperaturen optimal mit
Wasser versorgt werden, dafür sorgt die Smart
Appliance der Adaptivia-Steuerung.
Wie gut das klappt, zeige, so das Unterneh-
men, der Effekt der Pflanzen auf das Mikro-
klima – allein die Verdunstung des präzise zu-
geführten Wassers erziele im Sommer die
Kühlleistung von 45 Klimakühlgeräten mit ei-
ner Leistung von jeweils 3000 W und 8 h Be-
triebsdauer. Die Fassade könne so um bis zu
15 gekühlt werden. rok
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Um alle Achsen verdrehbar ist das neue Kalot-

tensegmentlager der Firma Maurer Söhne, Mün-

chen. Mit ihrem rechteckigen Querschnitt eignen

sich die Lager als Ersatz für alte Rollenlager. Bild: MS

Die nachhaltige Stadt –
nur mit Insellösungen geht es nicht

VDI nachrichten, Düsseldorf, 27. 9. 13, rok

Wie soll die Stadt der Zukunft aus-
sehen? Um Antworten auf diese Fra-
ge zu finden, lud die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) Naturwis-
senschaftler aus den Disziplinen Bio-
logie, Chemie und Physik, Ingenieure
sowie Sozial- und Geisteswissen-
schaftler ins Fraunhofer-Instituts-
zentrum in Stuttgart.

Diskutiert wurde, wie Aussehen
und Funktion bestehender Stadtteile
zu verbessern sind beziehungsweise
sich das Stadtklima durch baubota-
nische Konzepte beeinflussen lässt.
Zum Themenspektrum gehörten
ebenfalls die Mobilität vor dem Hin-
tergrund einer alternden Bevölke-
rung sowie die Nutzung von Biomas-
se als Ersatz für fossile Rohstoffe. Bei
der Diskussion zeigte sich aber auch,
dass Insellösungen nicht ausreichen,
um gewachsene Städte zu einem um-
weltfreundlichen und nachhaltigen
Gesamtorganismus umzubauen.
Vielmehr gehe es darum, Schnittstel-
len zwischen einzelnen Bereichen zu
schließen und im Rahmen einer
nachhaltigen Stadtentwicklung
durch ein bedarfsorientiertes Tech-
nologiemanagement zu verzahnen.

Ein Konzept, wie grüner Erho-
lungsraum geschaffen und parallel
dazu das Stadtklima verbessert wer-
den kann, stellten die beiden Stutt-
garter Architekten Ferdinand Ludwig
und Daniel Schönle vor: Auf dem Ge-
lände der Landesgartenschau in Na-
gold ließen sie im letzten Jahr einen
Platanenkubus errichten. Dafür stell-
ten sie auf einem 12 m hohen Gerüst
über drei Etagen Pflanzbehälter auf,
aus denen jetzt das Grün sprießt. Die
jungen Bäume wurden, ähnlich wie
beim Pfropfen, miteinander verbun-
den. In den nächsten Jahren soll da-
raus ein sich selbst tragender, belast-
barer Verbund werden, der ohne
Hilfsgerüst auskommt. Der gesamte
Kubus wird dann über das Erdreich
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mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
Durch die Verdunstung auf den Blät-
tern wird die Umgebung gekühlt und
der Feinstaub gebunden. „Unser
Konzept ist eine Art Fusion aus Stadt-
baum und Stadthaus“, erklärte Ferdi-

nand Ludwig. Als temporäres Trag-
werk würden sich auch abrissreife
Häuser beziehungsweise Container
eignen, oder man könne dieses Kon-
zept gleich zur Begrünung von Neu-
bauten verwenden, beschreibt Lud-
wig die vielseitigen Einsatzmöglich-

keiten. In Deutschland sind 96 % der
Bevölkerung an öffentliche Abwas-
serkanäle angeschlossen. Deshalb ist
es hierzulande nur schwer vorstell-
bar, dass weite Teile Osteuropas, Afri-
kas und Chinas keine geregelte Ab-
wasserentsorgung haben.

Für solche Gegenden hat das
Fraunhofer-Institut für Grenzflä-
chen- und Bioverfahrenstechnik
(IGB) das „Dezentrale Urbane Was-
serinfrastruktursystem“ (DEUS) ent-
wickelt. Damit kann Abwasser gerei-
nigt und sogar Energie daraus ge-
wonnen werden.

Ab 5000 Einwohnern rechne sich
eine solche Anlage. „Nur wenn wir al-
le regenerativen Energiepotenziale
optimal nutzen, wird uns eine nach-
haltige Stadtentwicklung gelingen“,
gibt sich Marius Mohr vom IGB wäh-
rend der Debatte überzeugt.

Die Gemeinde Knittlingen bei
Pforzheim spielt eine Vorreiterrolle.
Dort werden zunächst Regenwasser
und Abwasser voneinander getrennt.
Anschließend wird das Abwasser ge-
meinsam mit den Küchenabfällen in
einem Vakuumsystem gesammelt.
Während die Feststoffe durch Sedi-
mentation vom Abwasser separiert

und in einem Bioreaktor vergoren
werden, kann das Abwasser über ei-
nen Membranfilter gereinigt und an-
schließend zur Gartenbewässerung
genutzt werden. Die organischen Be-
standteile, die noch im Abwasser ent-
halten sind, werden unter Luftaus-
schluss in Biogas umgewandelt.

Auf dem Weg zur emissionsfreien
Stadt spielen Elektrofahrzeuge und
der öffentliche Nahverkehr eine gro-
ße Rolle. Für ältere Menschen ist aus
funktionalen Gründen vor allem
Letzteres relevant. Doch fehlt es oft
an einer altersgerechten Infrastruk-
tur. „Dabei haben Umfragen erge-
ben, dass gerade Senioren ein ele-
mentares Bedürfnis nach Mobilität
haben“, stellte Tomas Hefter vom In-
stitut für sozial-ökologische For-
schung in Frankfurt in seinem Vor-
trag fest. Aus dieser Erkenntnis kris-
tallisierte sich das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
gefördert Projekt „Compagno“ he-
raus. Es soll dazu beitragen, die Mo-
bilität älterer Menschen im städti-
schen Raum zu verbessern.

In Singen und in Neustadt an der
Weinstraße wird das Konzept vorerst
auf seine Funktionalität hin getestet.

Die Ansprüche, die an das System ge-
stellt werden, sind hoch. So soll
„Compagno“ alle auf das Profil des
Nutzers zugeschnittenen Aufgaben
verketten, indem es Informationen
über Mobilitätsdienste, Strecken so-
wie Routen und zu berücksichtigen-
de Barrieren miteinander verknüpft.

Breiten Raum bei der Diskussion
um die nachhaltige Stadt nahm das
biobasierte Wirtschaften ein. Lang-
fristiges Ziel ist es, fossile Rohstoffe
durch Biomasse zu ersetzen. „Bio-
masse ist klimaneutral, kann regional
verarbeitet werden und schafft stadt-
nahe Arbeitsplätze“, zählte Matthias
Stier vom Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrens-
technik die Vorteile auf. Sein beson-
deres Augenmerk gilt der Aufarbei-
tung und Nutzung biogener Rest-
und Abfallstoffe. Im Labormaßstab
ist es gelungen, Kunststoffe, die auf
Erdöl basieren, auch aus Stroh und
Holz zu gewinnen. Jetzt wird in der
neuen Bioraffinerieanlage des
Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-
Biotechnologische Prozesse (CBT) in
Leuna die vollständige Verwertung
von Holz im Großmaßstab getestet.

MONIKA ETSPÜLER

1 Bligh Street, Sydney: Das erste grüne 6-Sterne-Bürohaus der Stadt setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Energie für die Klimatisierung

des Gebäudes z. B. kommt ausschließlich von der Sonne. Foto: dpa

„Nur wenn wir alle
regenerativen Energie-
potenziale optimal
nutzen, wird uns eine
nachhaltige Stadtent-
wicklung gelingen.“

Marius Mohr, Fraunhofer-
Institut für Grenzflächen-
und Bioverfahrenstechnik
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