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Sensoren messen Wasser oder Abfallmenge

Stadtwerke schaffen mit einem neuen Antennennetz Voraussetzungen für das „Internet der Dinge“

Dummheit ist nachwachsend, hört
nie auf, ist immer da. So verwundert
es kaum, dass es neben der trendigen
künstlichen Intelligenz noch keine
künstliche Dummheit gibt. Was es
aber geben soll, ist dummes Brot.
Doch wie soll das gehen: Dumm wie
Brot sein oder brezeldoof? Wie kann
Brot dumm sein? Vielleicht macht es
dumm, zerstört schleichend das Gehirn, wie jüngst ein Buchautor behauptete. Doch dann wäre das Brot ja
klug, weil nur von Dummen umgeben.
Kluges Brot? Nein, etwas länger drüber nachgedacht, ist es doch dumm.
Oder kennen Sie ein Brot, das reden
kann? Ein blondes, strohweiziges Brot
mit Verstand? Ein Roggenmischbrot
mit Abitur? Ein knusprig junges Brötchen mit Doktorhut? Nein, das einzig
bekannte, sprechende Brot ist „Bernd
das Brot“, ein depressives Kastenweißbrot, eine Knuddelplüschfigur aus
dem Kinderfernsehen.
Doch, Brot ist dumm. Es mangelt
ihm dummerweise an Urteilskraft. Ein

Ob Parkplatzsensoren, die freie Parkplätze melden, Feuchtigkeitsmesser in
Räumen oder Funkfernüberwachung
von Trafostationen: „LoRaWAN“ heißt
eine neue Funktechnologie, für deren
Infrastruktur die Stadtwerke den Aufbau von 14 Antennenmasten abgeschlossen haben, um das gesamte Stadtgebiet abzudecken. Sie gleichen optisch
Mobilfunkmasten. Mit der Technologie
gibt es nun eine kostengünstige und
energiesparende Möglichkeit, um Karlsruhe intelligent zu vernetzen. Hier entsteht das Internet der Dinge, das nun für
viele ganz praktische Anwendungen das
Rückgrat bildet. Möglich macht dies ein
flächendeckendes Funknetzwerk in dem
kleinste Sensoren über weite Strecken
funken. „Long Range Wide Area Network“, kurz LoRaWAN heißt diese in-

Zuerst gestartet und am weitesten fortgeschritten ist das Projekt Smart Waste.
Dabei werden Ultraschall-Sensoren in
Abfallbehältern der Verkehrsbetriebe
installiert, zum Beispiel in Unterflurcontainern an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Die Sensoren übermitteln Informationen zum aktuellen
Füllstand. Erreicht die Füllhöhe ein zuvor festgelegtes, kritisches Maß, werden
Mitarbeiter der VBK per Signal darüber
informiert. Die Verkehrsbetriebe, Kooperationspartner in diesem Projekt,
können die Behälter somit gezielt ansteuern und leeren.
Der Vorteil: So wird es möglich, die
Unterflur-Container bedarfsgerecht zu
leeren und die Route des Müllfahrzeugs
intelligent zu planen. Hierdurch können
die Entleerungszeiten und Fahrrouten
optimiert werden. „Wir können unser
Personal effektiver einsetzen und unnötige Leerfahrten zu weniger frequentier-

Aufgespürt

Flächendeckendes
Funknetzwerk

Verkehrsbetriebe
und Zoo sind erste Partner

Brot kann den Bäcker nicht für doof
erklären, der es industriell gefertigt alter Qualitäten beraubt. Brot ist tatsächlich dumm, obwohl es nicht aus
Dummsdorf ist. Oder ist schon mal einer in Baguettes auf Hirnmasse gestoßen? Oder kennt einer ein Toastbrot,
das selbstständig aus dem Toaster
springt, wenn es ihm zu heiß wird?
Wie auch. Brot hat fluffig zu sein. Das
setzt jede Menge, nur mit Luft gefüllte
Hohlräume voraus. So kommt es zu
beleidigenden Sprüchen wie „der hat
einen Intelligenzquotienten wie Knäckebrot oder Schiffszwieback“.
Dumm ist in Redewendungen ja
auch Schifferscheiße, 100 Meter Feldweg und Bohnenstroh. Dumm, weil zu
nichts zu gebrauchen. Bohnenstroh
ok, Schifferkot ok. Aber Brot? Zu
nichts zu gebrauchen? Ganz im Gegenteil. Brot ist also doch klug. Nur,
warum protestiert das Grundnahrungsmittel nicht gegen die Vorwürfe ?
Es kann halt nicht sprechen. So beißt
sich das Knäckebrot in den eigenen
Schwanz.
Konrad Stammschröer

ternational normierte neue Funktechnik. „Das bekannte W-LAN ist räumlich
stark begrenzt, eine LoRaWAN Antenne
hingegen kann Daten über Entfernungen bis zu 20 Kilometer empfangen, erläutert Andreas Hallwachs von der
SWK-Novatec, einer Stadtwerketochter
und betont, dass die Belastung durch
Strahlen minimal sei und nur einen
Bruchteil im Vergleich zu konventionellen Mobilfunkanwendungen betrage.
Die Datenpakete werden vom Sensor
zur Antenne verschlüsselt verschickt
und auf sicheren Leitungen zu den Servern der Stadtwerke weitergeleitet.
„Wir fördern mit dieser Initiative Innovationen in Karlsruhe und tun dies mit
einer unserer Kernkompetenzen, eben
technische Infrastruktur zur Verfügung
zu stellen. Jetzt können die Entwickler
für alle möglichen Anwendungen aktiv
werden“, so Michael Homann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke. Weltweit sind erst wenige Städte
flächendeckend mit der neuen Technologie ausgestattet. Da es sich um eine international abgestimmte Funktechnik
handelt, können die neu entwickelten

ten Müllcontainern vermeiden. So lassen sich auch Benzinkosten und Abgasemissionen reduzieren“, verdeutlicht
VBK-Projektleiter Stefan Oberacker.
Durch Auswerten der Daten lassen sich
Vorhersagen ableiten. „Belastungsspitzen bei Großveranstaltungen wie Festen
oder Demonstrationen sind für uns dann
besser beherrschbar, weil wir durch die
Daten bereits präventiv einiges machen
können oder entsprechend flexibel darauf reagieren können, wenn doch mehr
Müll anfällt“, erklärt Oberacker, der mit
seinem Reinigungstrupp von der Bahnmeisterei für das regelmäßige Entleeren
der rund 350 VBK-Müllbehälter im
Stadtgebiet zuständig ist.
Aber auch der Karlsruher Zoo ist inzwischen ein Partner, so Stadtwerkesprecher Markus Schneider. Dort
könnten Sensoren etwa messen, ob Türen geschlossen sind, wie hoch das Wasser im Nilpferdbecken steht, ob Zäune
noch dicht sind. Schneider blickt auf
das Gesamtprojekt und nennt es ein
„Basisnetz“. Jetzt komme es darauf an,
es zu füllen. „Als Dienstleister können
wir das anderen anbieten.“

BNN – Eine 55 Jahre alte Frau ist am
frühen Montagabend in der Südweststadt auf dem Nachhauseweg von zwei
Jugendlichen belästigt und unsittliche
berührt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 17.35 Uhr
zu Fuß in der Schwarzwaldstraße unterwegs. Dabei begegneten ihr zwei Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern
unterwegs waren.
Auf ihren Rädern umkreisten die beiden Unbekannten die 55-Jährige

Von unserem Redaktionsmitglied
Theo Westermann

Belästigt und
unsittlich berührt
mehrfach und griffen ihr dabei jeweils
einmal an die Brust Als die Frau
schließlich an ihrer Haustür ankam,
konnte sie sich ungehindert in ihre
Wohnung retten.
Die beiden Jugendlichen schätzte die
Geschädigte auf etwa 14 bis 16 Jahre.
Einen beschrieb sie als blond mit kur-

SENSOREN MESSEN DIE FÜLLHÖHE im unterirdischen Müllcontainer, hier begutachtet
von Stefan Miklosko und Stefan Oberacker (beide VBK) sowie Robin Birk von SWKNovatec, Leiter des Projekts Smart City (von links).
Foto: VBK
Sensoren auch über die Stadtgrenzen
hinaus eingesetzt werden. Aktiv waren
so zum Beispiel schon die Azubis des
Unternehmens: Mit ihrem Ausbilder haben sie einen Kurzschlussanzeiger ent-

zen Haaren und einem rundliches Gesicht, der andere hatte ihren Angaben
zufolge einen dunklen Teint und dunkle, etwas längere Haare.

Zeugenaufruf

Wer das Geschehen beobachtet hat
oder Hinweise auf die Jugendlichen
geben kann, wird gebeten, sich mit
dem Kriminaldauerdienst unter der
Telefonnummer (07 21) 9 39-55 55 in
Verbindung zu setzen.

wickelt, der bereits im Karlsruher
Stromnetz im Einsatz ist und dafür sorgen soll, dass die Fachleute in der Leitstelle noch schneller Fehler im Stromnetz analysieren und beheben können.

Defektes Auto
legt Tunnel lahm
nejo. Ein defektes Fahrzeug und
technische Probleme legten am Dienstagvormittag den Grötzinger Tunnel
für eine Stunde lahm. Wie die Polizei
auf BNN-Anfrage berichtet, war das
Auto gegen 9.15 Uhr liegen geblieben.
Als der Abschleppwagen um 9.52
Uhr in den Tunnel rangierte, sperrte

die Polizei die Röhre für den Verkehr.
Zu größeren Staus durch die Augustenburgstraße kam es diesmal nicht –
schließlich war der Berufsverkehr
schon vorbei. Um 10.15 Uhr waren
beide Fahrspuren frei, bis der Verkehr
wieder rollte dauerte es aber nochmals eine halbe Stunde. Technische
Probleme beim Umstellen der Ampelanlage waren der Grund, so eine Polizeisprecherin. „Aber definitiv keine
Fledermaus“, stellt sie klar.

Ein Berg an Spenden
muss abgetragen werden
Pfennigbasar: Riesenandrang beim ersten Sammeltag
Schlange von Spendern gebildet, die
mithilfe der Gitterwagen die Waren von
den Autos in die Halle transportieren.
Einer von ihnen ist Manfred Sack: Sein
„Ich fürchte, wir müssen die Vorhalle
Wagen ist mit etlichen Geschirrkisten
kurz schließen“, stellt Pfennigbasarleigefüllt. „Das kommt alles von einer
terin Birgit Maczek gegen Mittag fest.
Haushaltsauflösung“, erklärt er und
Nach rund zwei Stunden Sammelzeit ist
zeigt auf Kristallgläser, Keramikwaren
die Vorhalle der Schwarzwaldhalle
und Besteck. „Auch eine voll funktionsnämlich schon mit Waren für den Pfenfähige Kaffeemanigbasar überfüllt.
schine ist dabei“,
„Der Andrang ist
300 Helferinnen
sagt er. „Ich finde
riesig. Die Mendas hier eine tolle
schen spenden so
und Helfer packen an
Einrichtung“, lobt
viel“, freut sich
er. „All diese Dinge
Maczek. Doch all
können für den guten Zweck verkauft
die Bücher, Kleider, Schuhe, Bilder, Telwerden und landen nicht auf dem Müll.“
ler, Gläser oder Schmuckstücke, die sich
An der Vorsortierung werden inzwiin Schachteln, Taschen und Säcken verschen die Kisten geleert und der Inhalt
bergen, müssen gesichtet, sortiert und
auf verschiedene Wannen verteilt: Die
verteilt werden. „Unsere Mitarbeiter
Mitarbeiter der insgesamt 35 Stände
schaffen das im Moment kaum noch,
kommen regelmäßig und holen die Waund auch der Lagerplatz für die bereits
ren ab. Will zeigt auf einen riesigen Berg
sortierte Ware ist begrenzt“, erklärt die
von Spenden, der noch abgetragen und
Pfennigbasarleiterin, die am gestrigen
gesichtet werden muss: Wäscheständer,
ersten Sammeltag für den 51. Pfennigbasar den Einsatz von rund 300 HelfeSchirmständer, Handtaschen, Kinderspielzeug, ein Entsafter, ein Keramikrinnen und Helfern koordiniert. Doch
gleichgültig, wie stressig es ist: Für ein
Weihnachtsmann oder ein Kürbis aus
Ton warten da zum Beispiel auf ihre
freundliches „Vielen Dank für Ihre
Spende“, ist immer Zeit.
Weitervermittlung.
Gleich am Eingang der Halle stapeln
„Hier im Vorraum kommen die Kisten
sich nach kurzer Zeit die Säcke mit
mit den Spenden an“, erzählt Claudia
Kleidung. „Die müssen hier am TextilWill, die unter anderem für die Vorsorsammeltisch sortiert werden“, erklärt
tierung zuständig ist. „Hier vorne sind
Barbara Heck, die für die Logistik zuwir für jeden Helfer dankbar“, sagt sie
ständig ist. An die 60 Leute sind hier den
und schiebt riesige, üppig gefüllte Gitganzen Tag damit beschäftigt, Spenden
terwagen durch das Gedränge. „Die Wazu sichten zu verteilen. „Von hier aus
gen müssen schnell geleert werden, weil
geht die Ware in die verschiedenen ‚Gedie Leute schon wieder darauf warten.“
schäfte’“, sagt Heck und meint damit
Und tatsächlich hat sich eine kleine
Von unserer Mitarbeiterin
Martina Erhard

DIE KISTEN stapeln sich in der Schwarzwaldhalle und in der Vorhalle. Das Team des Pfennigbasars hat alle Hände voll zu tun, um die
vielen Spenden, die bereits eingetroffen sind, zu sichten und zu sortieren.
Foto: jodo
die Stände, wo die Waren schließlich für
den Verkauf präsentiert werden.
Etwa zum Stand von Helga Esser, die
für die Herrenbekleidung zuständig ist.
An den Kleiderstangen hängen schon etliche Mäntel und Jacken. „Vor allem Lederjacken lassen sich gut verkaufen“,
weiß die Standleiterin, die seit 35 Jahren
zum Team gehört. „Wir bekommen richtig gute Sachen, etwa Sakkos von Boss
oder Bugatti, aber leider auch immer
wieder Dinge, die sich nicht mehr ver-

kaufen lassen“, erzählt Esser. „Das ist
schade, denn wir müssen uns um die
Entsorgung kümmern.“
Auch am Schmuckstand von Gabriele
Frank ist schon etliches an Geschmeide
eingetroffen. „Wir sortieren hier die
Armreifen, Ohrringe, Broschen und Ketten, so dass die Kunden gezielter suchen
können“, erklärt Frank. „Hin und wieder ist auch richtig hochwertiger
Schmuck dabei“, verrät sie, etwa eine
„Amerikaner-Doublé“-Kette. „Die ist

aus den 50er oder 60er Jahren und ein
echtes Schnäppchen“, findet sie.
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Termine

Auch am morgigen Donnerstag, 10 bis
20 Uhr, können noch Sachspenden in
der Schwarzwaldhalle abgegeben werden. Verkaufstage sind am Donnerstag
und Freitag, 8. und 9. Februar, jeweils
von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18
Uhr, sowie am Samstag, 10. Februar,
zwischen 10 und 14 Uhr.

