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WILLKOMMEN
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
heute darf ich Ihnen ein letztes Mal das Kundenmagazin der SWP präsentieren, denn nach
15 Jahren als SWP-Geschäftsführer verabschiede ich mich in den Ruhestand. Eines hat
sich in den Jahren trotz der vielen Veränderungen im Bereich Energieversorgung nicht
verändert: Als Kunde der SWP können Sie sich auf eine sichere und zuverlässige Versorgung verlassen. Einige Themen sind mir nach 15 Jahren SWP besonders in Erinnerung:
Die Gründung des ebz. Energie- und Bauberatungszentrums Pforzheim-Enzkreis, der
Neubau des Biomasse-HKW, der Ausbau der Trinkwasserversorgung, die neue Fischtreppe am Wasserkraftwerk Auerbrücke und zuletzt die komplett neue HochspannungsInfrastruktur in Pforzheim – all diese Projekte gehörten dazu. Genauso engagiert wurden
der Umbau der SWP zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen, der Aufbau eines
bundesweiten Vertriebs und der Aufbau unseres „fünften Netzes“ aus Glasfaser-LWLLeitungen bewältigt. Es waren spannende Zeiten, und auch für die Zukunft der Energieversorgung gibt es noch Vieles zu bewegen.
In der neuen Ausgabe SWPaktiv sehen Sie, wo die Energiezukunft hingeht: Smart Living,
Smart Home, Smart Grid, das sind die Neuentwicklungen für mehr Wohnkomfort und eine
bessere Vernetzung. Die SWP packen auch in diesem Bereich die Zukunft an, technisch
versiert, regional ausgerichtet, nachhaltig und mit Blick auf Sie – unsere Kunden. Ich
wünsche Ihnen allen: Bleiben Sie voller Energie!

Wolf-Kersten Meyer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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DAS INTERNET
DER DINGE
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COMPUTER WERDEN IMMER LEISTUNGSFÄHIGER UND KLEINER –
FOLGERICHTIG TRETEN SIE IN DEN HINTERGRUND UND VERSEHEN
DORT MÖGLICHST UNAUFFÄLLIG IHREN DIENST.

Erinnern Sie sich noch an die 80er- oder 90er-Jahre,
als Computer leicht mehrere Tausend Mark kosteten?
Und dafür Leistungen boten, die man heute nicht einmal mehr in einem einfachen Handy akzeptieren würde? Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass in
wenigen Jahren zahlreiche Computer Ihr Leben zu
Hause, im Büro und sonst überall bevölkern würden?
„I think there is a world market for maybe five computers“, soll IBM-Chef Thomas J. Watson angeblich 1943
gesagt haben – „Ich glaube, dass es auf der Welt einen
Bedarf von vielleicht fünf Computern geben wird.“ In
vielen Haushalten finden sich heute längst mehr. Und
zwar in allen möglichen Geräten: Uhren, Fernseher,
Küchengeräte, natürlich Smartphones usw. Anders als
bei den Computern zu Watsons Zeiten oder noch in den
80ern ist Rechenleistung heute schnell, preiswert sowie
platzsparend und wird deshalb überall eingesetzt.
Konsequenterweise kommunizieren all diese Geräte
auch miteinander: Ihre Smartwatch übermittelt gelaufene Schritte ans Online-Fitnessportal, Ihre Heizung
können Sie schon auf dem Heimweg per Internet
aufdrehen, Ihr Paket wird auf dem Weg zu Ihnen ständig gescannt, sodass Sie jederzeit dessen Aufenthaltsort sehen, selbst in Kleidung eingearbeitete MiniComputer, sogenannte Wearables („Anziehbare“), sind
längst keine ferne Zukunftsmusik mehr.
„Web 4.0“ oder „Internet der Dinge“ wird das genannt:
Der klassische PC, wie wir ihn kennen – prominent
platziert auf seinem Computertisch – verschwindet aus
dem Fokus. Zahlreiche mehr oder weniger „intelligente
Gegenstände“ treten an seine Stelle und unterstützen
unseren Alltag unauffällig im Hintergrund, natürlich
vernetzt im sogenannten „Internet der Dinge“. Wie
alles in der digitalen Welt ist auch diese Vision recht
jung: Ein gewisser Mark Weiser legte sie 1991 dar;
der Begriff „Internet of Things“ wurde erstmals 1999
von Kevin Ashton genutzt. Das Grundprinzip kennt
jeder, der ein modernes Auto besitzt: Sensoren melden
die Tunneleinfahrt, die Scheinwerfer werden automatisch eingeschaltet.

Virtuelle und wirkliche Welt rücken zusammen
Basis des „Internet der Dinge“ sind die erwähnten
„computerisierten“ Gegenstände, zum Teil mit Sensoren, um Zustände zu erfassen, und sogenannten
Aktoren, um bestimmte Aktionen auszuführen. Sie sind
vernetzt sowie automatisch und eindeutig identifizierbar, etwa mittels RFID, Strich- oder QR-Code. Ihre
Aufgabe ist es, reale und virtuelle Welt für mehr Komfort noch stärker miteinander zu verbinden. Und zwar

indem möglichst viele vernetzte Gegenstände dem
Netzwerk mitteilen, was mit ihnen selbst und was in
der echten Welt los ist: „Es regnet“, „es ist dunkel“,
„die Raumtemperatur ist zu hoch“, „Druckerpapier ist
bald alle“, „ich, die Waschmaschine, muss demnächst
gewartet werden“. So kann entsprechend reagiert werden: Licht an, Klimaanlage an – oder eben auch Papier
online nachbestellen oder den Kundendienst informieren. Je mehr Informationen, desto genauer kann reagiert werden. Etwa wenn statt des einzelnen Heizungsthermostaten zahlreiche Sensoren im Raum die Temperatursituation exakt erfassen. Das bedeutet mehr
Komfort – und die Heizung kann viel sparsamer arbeiten. Manche Wartung lässt sich per Web 4.0 sogar
online erledigen (z. B. durch „Ablesen“ von Werten und
Nachjustieren entsprechender Einstellungen), ohne
dass ein Techniker vorbeikommen muss – kostengünstig, anwender- und zugleich umweltfreundlich.

Effizienzsprung mit Spar-Effekt
So bieten sich auch in Produktion, Logistik, Gesundheitswesen und auf vielen anderen Gebieten vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten – oder sind
längst Realität. Im Energiebereich schließlich ermöglicht das Internet 4.0 einen gigantischen Effizienzsprung:
Verschiedenste dezentrale Energieerzeuger und -verbraucher können nun Einspeisung und Verbrauch intelligent aufeinander abstimmen – inklusive Vorrang für
umweltfreundliche Energie. Das spart Geld sowie CO2Ausstoß und macht sowohl die nationale als auch Ihre
persönliche Energieversorgung unabhängiger.
Während die Dinge miteinander kommunizieren und
den „Kleinkram“ für uns erledigen, bleibt uns vielleicht
(wieder) mehr Zeit, mit anderen Menschen zu sprechen. Vielleicht entdecken wir dabei Neues, das keine
Software für uns ausrechnen kann? In Anbetracht des
ohnehin nicht aufzuhaltenden technischen Fortschrittes sind zumindest das doch keine schlechten Aussichten, oder?
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UNSER ZUHAUSE
DER ZUKUNFT
Das „Smart Home“ kümmert sich
FRÜHER MEINTE MAN MIT „LEITUNG“
DAS TELEFON, HEUTE DIE ULTRASCHNELLE INTERNETANBINDUNG:
NACH INDUSTRIE UND ARBEITSWELT
KREMPELN COMPUTER UND DIGITALE
VERNETZUNG NUN AUCH UNSER
ZUHAUSE UM – NUR NOCH RASANTER.

Hausautomation an sich ist nicht neu: vom bewegungsmeldergesteuerten Flurlicht über die automatische Verschattung bis zum motorisierten Garagentor.
Neu sind die Vernetzung und die immer umfassendere
Ausstattung dank immer kleinerer Computer, Sensoren
und Aktoren für die mechanische Ausführung. So
kommen stetig neue Funktionen dazu, die den Alltag
erleichtern oder komfortabler machen.

Inzwischen ist für das Haus 4.0 nahezu jeder Funktionsbereich interessant:
Haustechnik wie Heizungs-, Klima-, Jalousienbzw. Rollladensteuerung, Licht, Alarmanlagen etc.
S
 mart-Metering, also Zähler für Strom, Wasser,
Gas, Wärme
E
 lektrische Haushaltsgeräte wie Herd,
Kühlschrank, Trockner, Waschmaschine etc.
M
 ultimedia-Geräte wie TV/Heimkino,
zentrale Medienserver etc.
I nternet
E
 nergieerzeugung/-speicherung mittels Photovoltaik, Mini-Blockheizkraftwerk/Pelletheizung,
Strom-Hausspeicher, Elektroauto etc.

n 

n

n

n

n
n
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Automatisch freundlicher Empfang
Computer und ihre Helfer sind schneller, genauer und
zuverlässiger als der Mensch, die Anwendungsmöglichkeiten so vielfältig wie zahlreich. Herkömmliche
Heizungsthermostate etwa können Sie relativ einfach
durch elektronisch gesteuerte ersetzen, die Temperierung jedes einzelnen Raumes programmieren oder den
Heizkörper schon auf dem Heimweg per SmartphoneApp aufdrehen, damit Ihr Zuhause Ihnen einen warmen
Empfang bereitet. Oder Sie starten bestimmte Geräte
zeitgesteuert: Der Kaffee ist direkt nach dem Aufstehen fertig, der Roboterstaubsauger reinigt, während
Sie unterwegs sind. Oder Sie vernetzen alle Multimediageräte vom großen TV bis zum Küchenradio mit
dem zentralen Server, um von dort sämtliche Videos,
Bilder und Musik überall genießen zu können.

Auch ist die interne Vernetzung ideal geeignet, um
Energiebedarf und -verfügbarkeit (etwa aus der eigenen Solaranlage) ökologisch und ökonomisch optimal
aufeinander abzustimmen: Per „Smart Metering“ wird
ermittelt, welcher Verbraucher wann wie viel Strom aus
dem Netz nimmt. So lässt sich durch clevere Nutzung
selbst erzeugter Energie oder eines Nachtstromtarifes,
den auch die SWP anbieten, bares Geld sparen –
wenn Sie elektrische Geräte entsprechend steuern.
Etwa indem die programmierte Waschmaschine anspringt, wenn Ihre Solaranlage tagsüber nicht benötigten Strom erzeugt – und Sie entsprechend weniger
Strom aus dem Netz zukaufen müssen. Durch die
gleichmäßigere Netzauslastung tun Sie dabei noch
etwas für die Umwelt, weil wir als Stromversorger
weniger Schwankungen ausgleichen und Maximallast
vorhalten müssen.

Mit 150 MBit/s in die Zukunft
Zu den grundlegenden Voraussetzungen für Intelligentes Wohnen gehören schnelle Datenleitungen – im und
zum Haus. Die hausinterne Vernetzung erfolgt über
Kabel, Funk oder Stromnetz. Besonders interessant
ist eine ultramoderne Kunststofffaser, günstig, elektrosmogfrei, zukunftssicher und einfach nachzurüsten,
die ein Partner der SWP entwickelt hat. Zum Haus sind
Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter = LWL) aktueller
Stand der Technik, die die SWP bereits seit 2012
konsequent in Pforzheim und Teilen des Enzkreises
ausbauen. Bis zu 150 MBit/s sind hier möglich, genug
für modernes Entertainment genauso wie für schnelle
Daten für die Hausautomation.

Und auch bei der konkreten Umsetzung Ihres persönlichen
„Smart Home“ sind Ihre SWP für Sie da – mit Know-how,
einem leistungsfähigen Partnernetzwerk und individuellen,
auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Angeboten. Sie werden
staunen, was Ihr Zuhause kann! Fragen Sie uns!
Tel.: (07231) 3971-3245 oder
energiedienstleistungen@stadtwerke-pforzheim.de
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DAS STROMINTERNET
Die Zukunft der Energie denkt mit
DIE ZEIT ZENTRALER STROMERZEUGUNG, -VERTEILUNG UND
-STEUERUNG IST VORÜBER: DAS STROMNETZ VON MORGEN
MUSS MITDENKEN. UND TUT ES BEREITS HEUTE.
Ein großes Kraftwerk, lange Leitungen zum Verbraucher, fertig: Das war einmal. Die bisher dominierenden
Stromnetze mit zentraler Erzeugung werden zunehmend durch eine dezentralere und vor allem intelligente Versorgungsstruktur ersetzt. Das ist wesentlich
für die Energiewende: Statt weniger großer Kraftwerke
erzeugen immer mehr kleinere Anlagen Strom – kleine
Blockheizkraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK)-Anlagen, Windräder, Biomasse- und Wasserkraftwerke, Pelletheizungen, Photovoltaik auf dem
Dach des Einfamilienhauses und viele mehr. So wird
die zentrale Versorgungsstruktur immer mehr von einer
dezentralen, verzweigten abgelöst.

Das Netz wird komplexer
Das ist natürlich viel komplexer und komplizierter:
Musste früher die Leistung weniger, zuverlässig und
planbar laufender Kraftwerke einfach dem Bedarf
angepasst werden, sind heute zahlreiche, teils sehr
unberechenbar agierende, Teilnehmer miteinander

SMART GRID – WAS BRINGT’S?
n

Energieeffizienz steigern

n

Energieverbrauch optimieren und senken

n

CO2-Ausstoß senken

n


Erneuerbare
Energien besser integrieren
und ihren Anteil erhöhen
Maximal notwendige Stromerzeugungsund Netzkapazität verringern

n 

n

Mehr Energieunabhängigkeit (Autarkie)

auszubalancieren. Hier kommt das intelligente Stromnetz – englisch: „smart grid“ – ins Spiel. Es bedeutet,
dass Stromerzeuger, -speicher, -verbraucher und alle
anderen Stromnetzkomponenten miteinander kommunizieren und sich gegenseitig berücksichtigen. So soll
eine effiziente und dennoch zuverlässige Energieversorgung sichergestellt werden. Überhaupt wird es
so erst möglich, kleinere dezentrale Erzeuger einzubeziehen. Von diesen liefern viele nur unregelmäßig
Strom, etwa Solaranlagen und Windräder, und das oft
auch direkt in die unteren Spannungsebenen (Niederoder Mittelspannungsnetz).

Interaktiv in beide Richtungen
Im intelligenten Stromnetz kann nicht nur die Erzeugung auf den Verbrauch abgestimmt werden, etwa
wenn bei überdurchschnittlich viel Windenergie wetterunabhängige Erzeuger wie KWK-Anlagen ihre Leistung
drosseln. Auch die umgekehrte Anpassung ist möglich: Bei Stromüberschuss werden Verbraucher zugeschaltet, die nicht zu festgelegten Zeiten laufen müssen. Oder Stromspeicher verschiedenster Art nehmen
die nicht benötigte Energie auf.
Damit wird noch ein Schritt in die Zukunft möglich: Das
dezentrale Netz wird Anbietern und Verbrauchern unter
dem Begriff des „smart market“ zukünftig mehr Möglichkeiten geben, Strom individuell zu handeln – zum
Beispiel ökologischer durch erneuerbare Energien oder
auch kostengünstiger, indem der Verbraucher Strom
zu flexiblen Preisen dann erwirbt, wenn dieser günstig
ist. Herrscht also ein Überangebot, wird der Kunde
auch finanziell direkt profitieren können, indem er entsprechende Verbraucher einschaltet oder einfach
seinen Hausstromspeicher oder das Elektroauto auflädt. Und so wiederum das Netz zu anderen Zeiten
entlasten. Anbieterseitig kann man den Verbrauch so
für eine optimale Auslastung steuern – und wie viel
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Strom auch immer benötigt wird, können erneuerbare
Energien bevorzugt und die CO2-Belastung reduziert
werden. Selbstverständlich tragen auch die SWP dieser Entwicklung Rechnung und arbeiten bereits seit
einiger Zeit an entsprechenden Angeboten und Tarifen.
Indem der Verbrauch an das Energieangebot angepasst und gleichmäßiger gestaltet wird, sinkt zudem
die notwendige, von den Versorgern vorzuhaltende
Höchstkapazität, denn teure Lastspitzen werden vermieden. Hier lauern riesige Einsparpotenziale, sowohl
bei der Stromerzeugung als auch im Netzbetrieb selbst.
Potenziale, die die Stromversorgung in Zukunft wieder
preiswerter machen werden.

I H R EI G ENES S MA RT G R I D DA H EI M
Längst gibt es die Technik für ein einfaches smart grid in den eigenen
vier Wänden. So lässt sich z. B. der Stromverbrauch einzelner Geräte
überwachen, Verbraucher aus- (z. B. Stand-by-Geräte nachts) oder
bei günstiger bzw. selbsterzeugter Energie einschalten. Beratung dazu
erhalten Sie natürlich bei Ihren SWP.
Tel.: (07231) 3971-3245 oder
energiedienstleistungen@stadtwerke-pforzheim.de
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WAS
GEHT
AN?
„INTERNET DER DINGE“ – DARUNTER KÖNNEN
SICH AUCH VIELE ERWACHSENE NUR SCHWER
ETWAS VORSTELLEN, OBWOHL ES UM UNS
HERUM SCHON LÄNGST WIRKLICHKEIT WIRD.
JA, UND WAS IST DAS NUN?
Einfach gesagt: Gegenstände werden durch eingebaute Klein-Computer „lebendig“, sind vernetzt und
können so miteinander sprechen. Und das alles
auch ohne, dass wir uns darum kümmern – ganz
anders als der Schreibtisch-Computer, der ständig
von uns bedient werden will. Die kleinen Computergegenstände machen sich daran, gemeinsam und
möglichst selbstständig unseren Alltag zu erleichtern.
Nehmen wir als Beispiel einen Kühlschrank. Der
geht normalerweise an, wenn es in ihm zu warm
wird, und wieder aus, wenn es wieder kühl genug
ist. Das war’s. Bekommt er einen kleinen Computer und eine Internetverbindung, könnte er sein
Ein- und Ausschalten so abstimmen, dass er möglichst noch ein paar Minuten wartet, bis die Solaranlage auf dem Dach Strom liefert, oder bis er
preiswerten Nachtstrom verwenden kann. Gibt man
ihm noch ein paar Sensoren und versieht alle Pro-

dukte mit kleinen Funk-Chips, könnte er sofort
merken, wenn dein Lieblingsgetränk nachgekauft
werden muss, es auf deinen Smartphone-Einkaufszettel schreiben oder gleich selbst online bestellen.
Er könnte vielleicht auch im TV-Programm sehen,
dass am Abend Fußball läuft, genau wissen, was
alle in eurer Familie dabei am liebsten trinken – und
euch daran erinnern, alles rechtzeitig kaltzustellen.

Das ganze Haus denkt mit
So kann fast jedes Ding seinen eigenen Internetanschluss bekommen. Zum Beispiel kann sich das
ganze Haus nach Wetter und Tageszeit richten:
Abends das Licht einschalten, Räume nur heizen,
wenn sie benutzt werden, die Fenster schließen,
wenn der Wetterbericht Regen meldet, den Installateur rufen, wenn der Regenablauf verstopft ist –
weiterspinnen erwünscht!
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Ist dein Kinderzimmer schon 4.0?
Aber sicher!
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht,
ob – und wenn ja, welche – Gegenstände in deinem
Zimmer mit dem Internet verbunden sind? Weißt du
genau, wie sie verbunden sind – und was da so ins
Internet geschickt wird?
Schon gibt es die ersten Spielzeuge, die deine
Sprache verstehen – und dazu alles, was du sagst,
zur „Auswertung“, zum Verstehen an eine ferne
Zentrale schicken. Das macht übrigens auch dein
Handy, wenn du ihm zum Beispiel eine SMS diktierst.
Darüber sollte man unbedingt Bescheid wissen,
denn wo so viele Informationen hin- und hergefunkt
werden, da sind auch Menschen nicht weit, die das
alles eigentlich gar nichts angeht. Schon die Vorstellung ist schlimm genug, dass deine Eltern über
Sensoren mitbekommen könnten, dass du noch
immer nicht die Schreibtischlampe für die Hausaufgaben eingeschaltet hast und stattdessen schon
viel zu lange Fernsehen schaust oder am Computer spielst. Aber wenn ganz Fremde erfahren, was
du so den lieben langen Tag machst, kann das
richtig gefährlich werden. Stell dir vor, man könnte
über interaktives, mit dem Internet verbundenes
Spielzeug erfahren, wann du zu Hause bist – und
wann nicht: ideal für Einbrecher.

GEWINNSPIEL
Dein Internet der
Kinderzimmerdinge
Jetzt bist du dran! Weil Computer und sämtliche
sonst benötigte Technik inzwischen so klein und
leistungsstark sind, sind deiner Fantasie so gut
wie keine Grenzen gesetzt. Also: Überlege, was in
deinem Kinderzimmer Teil des „Internet der Dinge“
werden könnte! Welche Gegenstände sollen wann
was selbstständig erledigen, natürlich vor allem,
damit du es bequemer hast?

Schreibe, zeichne, male, bastle – und schicke es
uns bis zum 30.09.2016 an:
SWP
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
Sandweg 22
75179 Pforzheim
Die spannendsten Ideen findest du in der nächsten SWPaktiv – und dir winkt mit viel Fantasie und
etwas Glück eine von zehn Powerbanks der SWP.
Wir sind gespannt auf deine Ideen!
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DER STROM
DANACH
Wie Sie mit Sonne
auch ohne Förderung
profitieren

S W P A NGEBOT | 13

SCHRITT FÜR SCHRITT WIRD DIE PHOTOVOLTAIK-FÖRDERUNG
ZURÜCKGEFAHREN – DIE ANLAGENBETREIBER BRAUCHEN
NEUE LÖSUNGEN. DIE SWP HABEN SIE.

Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende,
doch in den nächsten Jahren wird die Förderung der
Solarenergie Stück für Stück zurückgefahren, auch um
die exorbitanten Kosten der Energiewende zu mindern, die ja vor allem auf die Verbraucher umgelegt
werden – und sich in steigenden Strompreisen niederschlagen. So wird die Einspeisevergütung für Solarstrom bis 2020 weiter sinken; was danach geschieht,
wird noch debattiert.
Doch auch wenn der Gesetzgeber die Prioritäten verschiebt: Angesichts zur Neige gehender fossiler Energieträger und ebenso schwindender Akzeptanz sowie ungelöster Probleme, etwa der Kernkraft, bleibt
die grundsätzliche Herausforderung „Energiewende“
bestehen. Und dazu wird die Solarenergie weiterhin
ihren Anteil beitragen, zumal die Technologie stetig
weiterentwickelt wird und sicher noch lange nicht ihre
maximale Leistungsfähigkeit erreicht hat.

Herausforderung angenommen
Hier sind die Energieversorger gefordert – insbesondere die regionalen –, Lösungen zu finden, wie vor
allem Erzeuger mit kleineren Anlagen sinnvoll in die
Versorgung einbezogen werden können. Natürlich sind
die SWP, die alle Privatkunden und ihre ElektroautoTankstellen mit 100 % CO2-freiem Strom versorgen,
vorn mit dabei.
Sie haben in eine eigene Photovoltaik-Anlage investiert? Oder erzeugen anderweitig Strom, bestenfalls
CO2-neutral? Dann sind die SWP Ihr idealer Partner.
Extra zu diesem Zweck wurde das Angebot GSS Index
entwickelt: In dessen Rahmen nehmen wir Ihren überschüssigen Strom zu vereinbarten, attraktiven Konditionen ab.

Werden Sie SWP!
Dazu bieten sich Ihnen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder wir nehmen Ihre Anlage ins SWPPortfolio auf. Dazu gehört, dass wir sie einem Check
nach SWP-Standards unterziehen, ggf. modernisieren
und um einen Stromspeicher ergänzen – und dann
vertraglich mit Ihnen vereinbaren, wie viel Strom
wir Ihnen zu welchem Preis abnehmen. So wird Ihre
Anlage Teil der SWP und unserer Bemühungen, all

unseren Kunden ökologisch und ökonomisch sinnvolle
Energie anzubieten.
Oder Sie schließen gleich mit uns einen ContractingVertrag ab. Hier übernehmen wir alle notwendigen
Maßnahmen sowie den kompletten Betrieb – und Sie
erhalten dafür eine vereinbarte Pauschale.
Die Förderung läuft zwar noch eine Weile, doch kommen Sie am besten jetzt schon auf uns zu, um frühzeitig eine Lösung zu finden und ein individuelles Angebot von uns zu erhalten.

G O L DS TA DT S T R O M I NDEX
Werden Sie zum Energielieferanten – für Ihren eigenen Bedarf
und für unsere Kunden. Wir unterstützen Sie komplett von
Anfang an. Wir
n

	übernehmen Ihren überschüssigen Strom zu vereinbarten,
attraktiven Konditionen,

n

	unterstützen Sie bei der Errichtung einer eigenen Erzeugung,

n

	bieten Ihnen Finanzierung oder alternativ Contracting,

n

	helfen Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Technik,

n

	optimieren BHKW-Anlagen mit Pufferspeicherungen,

n

	liefern Ihnen den zusätzlich benötigten Strom.

Das Team der Energiedienstleistungen berät Sie gern:
Tel.: (07231) 3971-3245 oder
energiedienstleistungen@stadtwerke-pforzheim.de
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BEWEGUNG
TANKEN
WIRKLICH ÖKOLOGISCH FÄHRT
DAS ELEKTROAUTO ERST, WENN
ES CO2-NEUTRAL BETANKT WIRD.
ZUM BEISPIEL VON DEN SWP IN
PFORZHEIM – MIT 29 KOSTENFREIEN
ANSCHLÜSSEN AN DIE ZUKUNFT.

4.000 Euro für ein reines Elektroauto, 3.000 für ein
Plug-in-Hybridfahrzeug – das sind die Kaufprämien,
die die Bundesregierung jüngst beschlossen hat. Ob
mit oder ohne Prämie: Selbst die zeitweise recht
niedrigen Spritpreise sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Vorrat und damit die Zeit der fossilen Brennstoffe begrenzt ist. Für den ortsgebundenen
Energiebedarf gibt es genug Lösungen mit Potenzial.
Doch im Bereich der sogenannten Individualmobilität
waren Diesel und Benzin dank ihrer vergleichsweise
hohen Energiedichte bisher unschlagbar. Zudem existiert eine ausgeprägte Infrastruktur, die vom Tanken bis
zur Reparatur kaum Wünsche offen lässt.

In Zukunft tanken

KO S TE NFR E I : HI E R SWP -ÖKOS TROM TAN KEN .
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

K aufland West Parkhaus, Wilhelm-Becker-Straße 15
VolksbankHaus Tiefgarage, Zerrennerstraße 28
Landratsamt Tiefgarage, Zähringer Allee 3
SWP Kundencentrum, Werderstraße 38
ebz. Energie- und Bauberatungszentrum, Am Mühlkanal 16
Würmtalhalle Parkplatz, Ritterstraße 9
Hochschule Pforzheim (in Planung), Tiefenbronner Straße 65
Autozentrum Walter, Bauschlotter Straße 2
Sparkasse Pforzheim Calw, Hauptstraße 24, 75196 Remchingen
Hohenwart Forum, Schönbornstraße 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart

Vor diesem Hintergrund stellen sich dem Elektroauto
zwei Herausforderungen: Es gilt möglichst ohne Komforteinbußen die Energiedichte von Erdöl zu ersetzen,
also kostengünstige Batterien mit hoher Kapazität und
möglichst geringen Ausmaßen zu entwickeln, die sich
schnell laden lassen. Dazu muss ein Netz an Tankstellen geschaffen werden, und zwar aufgrund der bisher
geringeren Reichweite eher dichter als das für Diesel
und Benzin.
Die eine Herausforderung gilt Fahrzeugherstellern und
Zulieferern, deren Ingenieure hier rasante Fortschritte
machen. Die Angebotspalette an durchaus alltagstauglichen Elektrofahrzeugen wächst und wird durch
die Kaufprämie noch attraktiver. Zwar dauert die vollständige Ladung meist mehrere Stunden, doch bei
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vielen Modellen füllen Schnellladungen die Akkus
in unter 30 Minuten bis zu 80 Prozent. Top-Modelle
bieten bereits Reichweiten von über 200 Kilometern
und Geschwindigkeiten jenseits der 150 km/h. Und
wer einmal die flotte Durchzugskraft gespürt hat,
weiß den enormen Spaß elektrischen Fahrens sehr
zu schätzen.
In Bezug auf das Energieangebot hingegen sehen sich
Versorger in der Pflicht – vor allem lokale Unternehmen
wie die SWP. Damit Sie nicht von leeren Akkus ausgebremst werden, bieten Ihnen die SWP in und um
Pforzheim deshalb ein dichtes Netz von E-Tankstellen
und bauen es stetig aus – ein Musterbeispiel für flächendeckende Versorgung, denn überall ist eine der
knapp 30 Auto-Steckdosen in Ihrer Nähe.

Echt umwelt- und brieftaschenfreundlich
Jedoch: Allein das Fahren mit Strom macht ein Auto
nicht umweltfreundlich. Während die Hersteller hier an
entsprechend ökologisch verträglichen Technologien
und Produktionsprozessen arbeiten, muss auch die
zum Laden verwendete elektrische Energie sauber
hergestellt werden. Folgerichtig versorgen die SWP
all ihre E-Tankstellen mit 100 % CO2-frei erzeugtem
Strom aus regenerativer Wasserkraft.
Und obendrauf gibt es quasi eine weitere attraktive
Prämie: ganze 100 % Tank-Rabatt. Denn der Ökostrom an den SWP-Tankstellen ist komplett kostenfrei. So macht Elektromobilität Ihnen Spaß, Ihrem
Gewissen und auch Ihrer Brieftasche.
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AUS WARM
MACH KALT

Es ist wieder soweit: Wenn draußen die Sonne für Freibadtemperaturen unter blauem Himmel sorgt, wenn
T-Shirt und Sandalen Pullover und dicke Winterschuhe
ablösen, ist es drinnen oft weniger angenehm. Vor
allem in Arbeitsräumen oder auch nachts wäre die
Jahreszeit mit einem kühlen Lüftchen für uns viel
erträglicher. Das gilt ebenfalls für viele Maschinen, für
elektrische und elektronische Anlagen, deren optimale Betriebstemperatur nicht die gleiche ist, die wir
gern im Sommerurlaub am Meer genießen.

EIN WEITERER BLICK IN DIE ZUKUNFT:
WISSENSCHAFTLER MACHEN DIE FERNWÄRME FIT
FÜR EINE NEUE AUFGABE – „KÄLTE AUS WÄRME“.

Hier schaffen Klimaanlagen wirksame Abhilfe, sind
teils gar unerlässlich. Wenn da nur nicht der schale
Beigeschmack von hohem Energieverbrauch und
CO2-Ausstoß wäre, den die Technik für jeden Menschen mit halbwegs umwelt- und kostenbewusstem
Gewissen hat.
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Wie kann man dieses Problem lösen? Klimaanlagen
werden in der Regel mit Strom betrieben – eine
Lösung, die beim Heizen (außer bei Nachtspeicheröfen) nur vereinzelt genutzt wird, weil sie gegenüber
anderen Energieträgern unwirtschaftlich ist. Gibt es
einen Energieträger, der entweder wirtschaftlicher oder
aber im Sommer „übrig“ ist – oder beides?

Jetzt, da sich die Technologie – dank der gezielten
Forschungsarbeit, unterstützt auch durch die SWP –
inzwischen auch für weniger große Gebäudeeinheiten
eignet: Denken Sie ebenfalls darüber nach? Wie immer
sind die SWP mit Beratung und Angeboten (zum Beispiel Contracting) dabei, wenn es um zukunftsweisende Technologien geht.

Den gibt es: Fernwärme. Sie ist sommers im Überfluss
vorhanden. Denn als „Nebenprodukt“ der Stromerzeugung (Kraftwerksabwärme) oder industrieller
Prozesse fällt sie auch dann an, wenn es nichts zu
Heizen gibt. Wissenschaftler, u. a. der TU Berlin und
des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE Bayern), sowie weitere Partner aus
Forschung und Industrie betreiben seit Langem aufwendige Forschungsarbeit, um diese Energie für die Kälteerzeugung zu nutzen. Ihr Ziel: die Geräte leichter und
kleiner sowie den Prozess wirtschaftlich zu machen.

Sprechen Sie uns einfach an – gern beraten wir mit
Ihnen ausführlich, ob „Kälte aus Wärme“ zu Ihrer
Immobilie passt.

„Kälte aus Wärme“? Das klingt erst einmal widersprüchlich. Tatsächlich gibt es die entsprechende
Technologie schon recht lange. Nur war sie bislang zu
unwirtschaftlich und vor allem zu platzintensiv; die
Realisierung war sehr aufwendig und ein recht hoher
Bedarf an Kälte notwendig, um rentabel zu arbeiten.
Deshalb gab es in Deutschland bisher nur wenige
Anlagen, vor allem in großen Immobilien.

Umweltfreundlicher
Sommerjob für unsere
Fernwärme

In den letzten Jahren nun konnte „Kälte aus Wärme“
so perfektioniert werden, dass der effiziente, massentaugliche Einsatz kurz bevorsteht. Für kühle Rechner:
Gegenüber einer herkömmlichen Klimaanlage lässt
sich etwa ein Viertel des Energieaufwandes einsparen – damit auch der Energiekosten und des CO2Ausstoßes. Unterdessen sinkt der Wartungsaufwand
deutlich, und das bei größerer Zuverlässigkeit.
Wie funktioniert die clevere Technik? Eine Absorptionskältemaschine wandelt die Fernwärme in Kälte um.
Deren modernste Generation brauchen keine Wassermengen und keine riesigen Nasskühltürme mehr, da die
Rückkühlgeräte nicht wie bisher mit Wasser besprüht
werden, sondern trocken laufen. Zudem arbeiten die
neuesten Anlagen verhältnismäßig leise und benötigen
deutlich weniger Platz für den Einbau. So lassen sie sich
einfach am Gebäude installieren – ein Einsatz ist damit
auch mitten in der Stadt möglich und vor allem als nachträglicher Einbau in Bestandsimmobilien viel einfacher.
Selbst kleinere Gebäude – bis hin zu den eigenen vier
Wänden – werden nun als Einsatzort interessant.

Optimale Nutzung von Fernwärme und Infrastruktur
Damit gibt es einen weiteren wichtigen Effekt: Weil die
Fernwärme-Infrastruktur für die Heizungs- und Kühlanlage im Haus nun ganzjährig genutzt werden und somit optimal ausgelastet werden kann, steigt die Effizienz
des Gesamtpaketes. Die Absorptionskältemaschine
sorgt also für den sinnvollen Ausgleich zwischen mangelnder Auslastung der Wärmeinfrastruktur und dem
Jahr für Jahr steigenden Kältebedarf im Sommer.

KÄ LT E A U S (F ER N)W Ä R ME – DI E V O RT EI L E G EG ENÜ BE R
H ER KÖ MML I CH EN KL I MA A NL A G EN
n

	Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch

n

Geringere Betriebskosten

n

Geräuscharmer Betrieb

n

n

	Klimafreundlich: weniger CO2-Ausstoß durch Nutzung von Industrie- und
Kraftwerksabwärme
	Umweltfreundlich: Nutzung überflüssiger, ohnehin vorhandener (Ab)Wärme

n

Geringerer Wartungsaufwand bei hoher Zuverlässigkeit

n

Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel

Das Team der Energiedienstleistungen berät Sie gern:
Tel.: (07231) 3971-3245 oder energiedienstleistungen@stadtwerke-pforzheim.de
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HER MIT
DEN
MONETEN!
Von Rainer Würth

Der Zeiger der Uhr bewegt sich langsam aber sicher
auf die Mittagspause zu. Kommissar Hirsch ist allein.
Von seinen Kollegen keine Spur. Die Ruhe im Büro
ist ideal, um sich auf den allmonatlichen Rapport mit
seinem Chef aus Karlsruhe vorzubereiten. Denn das
ist immer eine haarige Sache!
Eine glückliche Familie
Der Kommissar schaut auf die Uhr: Noch 7 Minuten.
Viertel vor Zwölf. Dann wird das Telefon klingeln. Nach
dem Heinz Jäger kann man die Uhr stellen. Ach ja, die
Conny, denkt Hirsch. Es ist so schön, wenn sie da ist.
Und natürlich auch der Frank, ihr Mann. Aus Gerlingen.
„Es hätt ja net unbedingt en Schwob sei müsse“, murmelt der Kommissar vor sich hin.
Die beiden sind für eine Woche aus Shanghai gekommen. Da arbeitet der Frank für den Daimler. Und die
Conny ist halt mitgegangen. Aber wirklich gefallen tut
es ihr in Shanghai nicht, da ist sich Hirsch sicher.
„Die hat dort de ganze Tag Hoimweh nach Pforze“,
konstatiert Hirsch seufzend.

Das Geheimnis der Badstraße
Und wie sie alle gestern Abend zusammen gesessen sind und Monopoly gespielt haben, das war so
schön! Und wie er sie alle abzogen hat. Der Frank war
schneller bankrott als er hat schauen können. Der
Kommissar schüttelt den Kopf. Was der Frank einfach
nicht kapiert: Reich wirst du mit einem Hotel in der
Badstraße und nicht davon, dass du von der Schlossallee träumst. Das ist wie im richtigen Leben. Und
wenn er seinem Schwiegersohn nicht das Angebot mit
dem Rasen mähen gemacht hätte, dann wäre der
schon viel früher erledigt gewesen. Zudem ist der
Garten nicht groß – einmal Rasen mähen für eine

Nacht im Hotel in der Badstraße ist doch großzügig!
Auch wenn Regina das nicht so empfunden hat. Die
beiden, also sie und die Conny sind eh ein bisschen
empfindlich, was seine Angebote angeht. Aber er
sagt sich halt: Geld ist nicht alles. Im Leben nicht und
auch nicht beim Monopoly. Und am Samstag gibt es
Fleischküchle mit Kartoffelsalat, weil die Regina zu
einem ganz schlechten Zeitpunkt auf den Westbahnhof gekommen ist. Ihm hatten schon alle Bahnhöfe
gehört – das war also nicht billig. Und heute Abend
geht es weiter, freut sich der Kommissar. Die drei wollen nämlich Revanche!

Harte Zeiten
Dann klingelt das Telefon. Menschenskind, denkt
Hirsch. Er hat gar nicht auf die Zeit geachtet. Es ist
Viertel vor Zwölf. Das ist der Jäger.
„Wie isch die Lage bei euch in Pforze, Hannes“
„So wie immer – stressig!“
„Das denk ich mir. Und wie siehts aus: Entwicklung,
Fallzahlen, Statistik?“
„Alles im grünen Bereich.“
„Sehr gut, Hannes. Du bisch der Richtige für den
Poschte!“
„Danke Chef. Pforze isch koi leichtes Pflaschter...“
„Des isch mir klar“, unterbricht ihn Jäger. „Und deshalb bisch du dort. Wie sagt man so schön: Nur die
Harten kommen in den Garten.“
Jägers Gelächter poltert so laut aus dem Hörer, dass
Hirsch ihn sich vom Ohr weghalten muss.
„Un mittelfrischtig, Hannes. Wie gehts weiter?“
„Auge zu und durch!“
„Sehr gut, Hannes. Besproche ham mer ja jetzt alles,
oder?“
„Es isch alles durch.“
„Dann isch gut. Also, auf gutes Gelingen! Und grüß mir
die Regina!“
„Mach ich. Die Conny isch au im Lande.“
„Des isch aber schön.“
„Des find i au“
„Also dann, tschüssle!“
„Tschüssle!“
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Unliebsame Überraschungen

Hirschs Untergang

„Mahlzeit!“
„Du bisch aber früh Hannes“ begrüßt ihn seine Frau.
„Freusch de net!?“ erwidert er grinsend.
„Scho, aber früh bisch trotzdem.“
Kommissar Hirsch hängt seine Jacke an die Garderobe. Irgend etwas fehlt da, denkt er plötzlich. Er
betrachtet die Kleidungsstücke. Eines nach dem anderen. Und dann wird ihm klar, was fehlt! Oh, nein!! Ein
gewaltiger Schrecken fährt ihm in die Glieder und dem
Kommissar wird abwechselnd heiß und kalt.
„Wo isch denn mei Sakko, Regina!?“
„Bei der Hannelore.“
„Und was macht des do!?“
„Es wird gereinigt. Des hat ja scho gmuffelt!“
„Aber i brauch des Sakko!!!“
„Für was?“
„Zum Monopoly spiele...“
Regina prustet sich vor Lachen.
„Zum Monopoly spiele... der isch gut, Hannes! Was
soll denn des? Wieso brauchsch du zum Monopoly
spiele des alte Sakko!?“
„Weils halt so isch“, erwidert der Kommissar seiner
Frau panisch.
Er hat sich die Jacke wieder übergezogen und ist auf
dem Weg zu Hannelore. Hannelore ist die Schwester
von Regina. Seine Schwägerin. Und sie hat eine
Wäscherei. Und da ist sein Sakko!!

„Du bisch aber smart“, sagt Conny zu Freddy.
Smart? Von wegen, denkt Kommissar Hirsch. Gerissen
ist der Freddy, so wie der dir gerade breit grinsend die
Miete für die Schlossallee abnimmt.
Freddy war plötzlich vor der Tür gestanden und wollte
mitspielen. Er, die Hannelore und ihr Mann wohnen ja
nur ein paar Häuser weiter. Und nun sitzen sie alle
wieder zusammen und spielen Monopoly. Kommissar
Hirsch ist ziemlich nervös heute Abend. Und es läuft
auch nicht gut für ihn. Von einem Hotel in der Badstraße ist er weit entfernt. Die Straße gehört ihm noch
nicht einmal – so schlecht steht es um ihn!
„Smart ist überhaupt die Sache“ sagt Frank. „Das ist die
Zukunft. Daran führt kein Weg vorbei. Alles vernetzt –
smart home, smarte Energie, alles smart!“
Anstatt große Reden zu schwingen, sollte sein Schwiegersohn besser auf seinen Opernplatz aufpassen. Da
war der Freddy gerade darauf und hat keine Miete
gezahlt.

Wenn das Schicksal zuschlägt
„Also des isch scho weg, Hannes!“, sagt Hannelore.
Der Kommissar wird blass.
„Weg!?“
„Sakkos mache mir net im Haus. Des geb ich weg.
Aber morgen früh kannschs abhole!“
„Gugget ihr die Tasche durch, bevor des aus dem
Haus geht?“
„Scho, wieso? War was Wichtiges drin?“
„Weiß i net, aber vielleicht.“
„Des macht der Freddy“, erwidert Hannelore.
Der Freddy ist Hannelores Sohn. Gerade mal acht
geworden vor drei Wochen. Und der Kleine hat es
faustdick hinter den Ohren. Kommissar Hirsch hat gar
kein gutes Gefühl.
Hannelore ruft nach ihrem Sohn. Er kommt zum Tresen. Sein Kopf reicht gerade so darüber.
„Was isch los?“ fragt Freddy.
„War was im Sakko vom Hannes?“, fragt seine Mutter.
Der Kleine schüttelt den Kopf. Aber ein bisschen zu
zaghaft, das sieht der erfahrene Ermittler sofort.
„Geld!“ schiebt der Kommissar hinterher.
„Da war kein Geld“, erwidert der Kleine.
„Bisch du sicher?!“ hakt Hirsch nach.
Freddy nickt zaghaft. Und dabei wird er auch noch rot
im Gesicht. Kommissar Hirsch hat es genau gesehen.
„Na dann isch ja gut“, kommentiert Hannelore.
Hirsch glaubt Freddy kein Wort. Aber was soll er
machen? Er kann ihn ja schlecht mit aufs Revier
nehmen und verhören. Den Sohn seiner Schwägerin.
Und dazu ist er noch nicht einmal strafmündig!

Willkommen in der Schlossallee!
Eine halbe Stunde später hat der Freddy doch tatsächlich ein Hotel in der Schlossallee gebaut!
Hirsch ist dran.
Dem Kommissar ist sonnenklar, wie der Kleine das
Hotel finanziert hat. Mit seinem Extrageld nämlich. Das
er immer in seinem Sakko hat. Dem Sakko zum Monopoly spielen. Und dass er jetzt so dringend bräuchte!
Aber Regina musste das Sakko ja zur Hannelore in die
Reinigung geben.
Hirsch würfelt.
Eine Vier.
Oh, nein!!!
Es ist aus und vorbei.
Hirsch steht auf der Schlossallee.
„Her mit den Moneten!“ zischt Freddy.
Hirsch ist erledigt.

Auflösung des Falls „Die Brosche der Zarin“ aus dem vorigen Heft:
Die Surfwelle ist im Eisbach. Der Eisbach als linke Ableitung der Isar
ist der stärkste Bach im Englischen Garten in München.

Kommissar Hirsch spielt leidenschaftlich gerne
Monopoly. Auf welchem Feld befand sich Hirsch,
ehe er die 4 würfelte, die ihn auf das Hotel von
Freddy in der Schlossallee brachte?

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 30.09.2016 an SWP
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Sandweg 22,
75179 Pforzheim oder per Mail an Marketing@stadtwerkepforzheim.de und gewinnen Sie mit etwas Glück ein
Monopoly Brettspiel.
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JOBS FÜR DIE
LEBENSHILFE
Aufträge und Spenden der SWP helfen Menschen
mit Behinderung
Ein anderes Beispiel sind die Regenponchos, die beim
„Kino unterm Sternenhimmel“ am Kulturhaus Osterfeld
ausgegeben werden. Die Ponchos werden in der
Lebenshilfe-Werkstatt mit einem witzigen Aufkleber
versehen. Eigentlich alle Aufträge der SWP, die Handarbeit und Konfektionierung erfordern, gehen an die
Lebenshilfe. Denn neben beschäftigungspädagogisch
geschulten Mitarbeitern in den Werkstätten braucht es
natürlich auch volle Auftragsbücher, um Menschen mit
Unterstützungsbedarf ein angemessenes Arbeitsumfeld zu geben. „Es ist uns wichtig, einen regionalen
Anbieter zu berücksichtigen und eine wertvolle Arbeit
an Menschen mit Behinderung zu vergeben“, sagt
dazu SWP Geschäftsführer Thomas Engelhard. Regional, sozial und nachhaltig – diese Leitlinien bestimmen
das Handeln der SWP.

Mitten unter uns leben Menschen mit Unterstützungsbedarf. Diesen Menschen ein möglichst normales,
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – das ist das
Ziel der Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis e.V.

Mehr als 500 Menschen mit Handicap arbeiten an fünf
Standorten in einer Werkstatt der Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis. Eine gute Möglichkeit für die SWP,
Aufträge an die Lebenshilfe zu vergeben: Jedes Jahr
zum Schuljahresbeginn versorgen die SWP etwa 1.000
Erstklässler in der ganzen Stadt mit Vesperboxen. Die
Plastikboxen sind abwaschbar und langlebig, sodass
die Eltern jeden Tag etwas Gesundes und Leckeres
für die Vesperpause einpacken können. Damit die
Kinder gleich eine schöne Überraschung genießen
können, legen Mitarbeiter der Lebenshilfe gesunde
„Nervennahrung“ hinein. 1.000 Vesperboxen füllen und
verschließen – das ist schon ein Stück Arbeit. Die
Beschäftigten der Werkstatt erledigen diese Arbeit
gern und gut.

Darüber hinaus unterstützen die SWP die Lebenshilfe
regelmäßig mit Geldspenden aus dem SWP Sozialfonds. Dieser Fonds wurde eigens für die Unterstützung sozialer Projekte angelegt. Eine 2.000,- EuroSpende der SWP im März 2016 ermöglichte einigen
Menschen mit Handicap Betreuungsleistungen und
die Teilnahme an Freizeiten. Diese Hilfe bedeutet ein
Stück Lebensqualität für Menschen, die sich kleine
Wünsche aus finanziellen Gründen nur sehr schwer
erfüllen können.
Ein neues gemeinsames Projekt von SWP und Lebenshilfe zeigt im Herbst 2016 Kunst von Menschen mit
Behinderung: Künstler aus dem eigens eingerichteten
Atelier der Lebenshilfe stellen im SWP Kundencentrum einige ihrer Gemälde und Zeichnungen aus.
Der genaue Termin wird in der Presse und auf www.
stadtwerke-pforzheim.de veröffentlicht.
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A.A.L.
Assistenzsysteme für mehr Selbstständigkeit
Selbstständig wohnen, mobil bleiben und am Leben in der Gesellschaft teilhaben, und das
trotz körperlichen Einschränkungen oder chronischer Erkrankung: Mit Pflege- und Assistenzsystemen wird dies in Zukunft immer besser möglich sein. Ambient Assisted Living, kurz AAL.
Die Kamera im Kühlschrank erkennt, welche Lebensmittel herausgenommen wurden, erstellt eine Einkaufsliste und sendet sie an einen Dienstleister, der die
Einkäufe organisiert und zur Wohnung bringt. Der intelligente Trinkbecher rechnet aus, wie viel Wasser und
Saft heute getrunken wurde und vermittelt damit ein
klares Bild über die Versorgung einer pflegebedürftigen
Person. Diese Hilfen stehen prinzipiell schon zur Verfügung, und es werden immer mehr.

Möglichst lange zu Hause bleiben
Wenn man ältere Menschen fragt, wie und wo sie leben
möchten, sagen die meisten: „Natürlich zu Hause in
meinen eigenen vier Wänden! Nur da fühle ich mich
wohl!“ Neben einer barrierefreien Wohnung ohne Stolperfallen benötigen betagte Menschen dann aber
Hilfen, um ihren Alltag zu meistern. Zum Beispiel einen
Spezial-Badzimmerspiegel mit Medikamentenfach.
Darin ist eine Sensorik eingebaut, die aufzeichnet, wie
oft hineingegriffen und ein Medikament entnommen
wurde. Oder auch ein Extrafach für die Zahnbürste,
sodass der Bewohner feststellen kann, ob er sich heute schon die Zähne geputzt hat. Auf diese Weise können auch Menschen mit leichter Demenz noch ganz
gut in den eigenen vier Wänden wohnen, wenn sie
Ansprache und Unterstützung durch Angehörige oder
Pflegepersonal haben.

Serienreife Technik
Technik-Pioniere haben Komfort- und Schutzlösungen
für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen
entwickelt. Ein Beispiel: Ein „intelligenter“ Fußbodenbelag erkennt einen Sturz des Bewohners und löst
eigenständig einen Alarm aus. Dieser ist mit einer Notfallzentrale verbunden, die eine Pflegekraft losschickt.
Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz dieser
Hilfen bleibt jedoch immer die Zusammenarbeit von
Mensch und Technik: Ohne Angehörige oder Dienstleister im Hintergrund geht es nicht. Und auch gemeinsame Standards der Systeme sowie Datenschutzbestimmungen müssen noch erarbeitet werden. Eins
ist aber klar: Die Zukunft gehört den AAL.

Weitere Infos unter
smarthomewelt.de/ambient-assisted-living-aal/
www.nullbarriere.de

Ihr Lieblingsthema zum Abstimmen:
Welches Thema möchten Sie in der nächsten
SWPaktiv lesen?
1. So ermitteln Sie Ihren „ökologischen Fußabdruck“
2. 	Sauber in Urlaub fahren – Ihre persönliche ReiseÖkobilanz
3. 	Ökologisch sinnvoll konsumieren – Tipps für den
Verbraucher
Die Abstimmung finden Sie auf unserer Internetseite
www.stadtwerke-pforzheim.de
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ACHIM SINGT
Ein Making-of des neuen SWP Imagespots
Sie sind jung, sie lernen noch – und sind doch schon erfahrene Profis, die Filme für die Elite
der deutschen Wirtschaft drehen. Und wenn sie von Grimme-Preis, Cannes-Rolle oder Oscar
träumen, dann wird das für viele kein Traum bleiben. Die Studierenden der Ludwigsburger
Filmakademie gehören zu den besten Filmemachern weltweit. Mit einem Team dieser
Nachwuchsstars entwickeln die SWP ihren neuen Imagefilm.

Achim singt. Wer Achim ist? Wetten, dass Sie ihn
kennen? Gemeinsam mit seinen Kollegen sorgt er
tagtäglich für die technische Sicherheit der SWP
Netze. Vielleicht sind Sie ihm schon im Einsatz begegnet, bestimmt aber auf einem der SWP Plakate
in Pforzheim.
Denn die SWP Werbung zeigt keine auf „Blaumann“
gestylten Models, sondern die echten Menschen, die
hier arbeiten. Mit echten Schwielen an den Händen,
erworben in echter Arbeit. Und mit echtem Charme,
wie das Team der Filmakademie beim Casting für den
neuen SWP Imagefilm feststellte.

SWP Stars gesucht
Die drei sympathischen jungen Frauen von der Filmakademie führen das Casting mit Achim und seinen
Kollegen routiniert durch. Kurze Erläuterungen zum
geplanten Film, ein paar Fragen zur Person und eine
kleine Gesangsprobe, jeder Durchgang dauert eine
gute Viertelstunde. Die Atmosphäre ist entspannt, es
wird viel gelacht.
Die SWP Jungs, später auch noch die Mitarbeiter in
der Netzleitstelle, agieren souverän, unbeeindruckt von
der Kamera und den Zuschauern. Genau das wollten
die Filmerinnen testen. „Bei Laien-Darstellern geht es
vor allem darum, wie offen und flexibel sie sind und ob
sie in Drucksituationen gelassen bleiben“, erläutert
Producerin Magdalena Wolff.

Lassen Sie sich überraschen
„Die Entscheidung wird echt schwer“, kommentiert
Zornitsa Dimitrova, Konzeptionerin und Regisseurin,
„geeignet wären eigentlich alle, die wir heute gesprochen haben“. Auf die endgültige Entscheidung darf
man also gespannt sein.

Spannend bleibt auch die kreative Idee für den SWP
Imagefilm. Alle Beteiligten haben sich zur Geheimhaltung bis zur Premiere beim Pforzheimer Openair
Kino am 5. August verpflichtet. Klar ist bis dahin nur:
es wird gesungen.
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SWP in bester Gesellschaft
Zum Konzept der Filmakademie Ludwigsburg gehört,
dass die Studenten auch Auftragsproduktionen für
externe Kunden übernehmen. Die Projektliste liest sich
wie ein Who’s Who der deutschen Wirtschaft, die Auftraggeber stehen Schlange. Kein Wunder, wenn man
die vielen Auszeichnungen betrachtet, die schon
gewonnen wurden.
Anfang des Jahres hatte das Marketing-Team der SWP
die Idee, einen geplanten neuen Imagefilm mit der
Hochschule zu realisieren.

Energie mit Sympathie
Was die Ludwigsburger Studentinnen an dem SWP
Auftrag gereizt hat? Zornitsa Dimitrova bringt es auf
den Punkt: „Die Möglichkeit, ein sachlich-technisches
Thema wie die Energiedienstleistung mal ganz anders
anzugehen. Emotional. Wir haben die SWP als sehr
menschlich, nah und sympathisch erlebt. Die Menschen hier vermitteln das total. Das wollen wir auch
in unserem Film rüberbringen.“ Und deshalb singt
Achim.

SWP UNTERSTÜTZEN DEN
OPENAIR-KINOSOMMER
2016
Schon seit vielen Jahren unterstützen die SWP das
Kino unter freiem Himmel. Wenn die Sonne untergeht,
strömen die Zuschauer in den Innenhof des Kulturhauses Osterfeld, bekommen dort ein Sitzkissen
und bei unsicherem Wetter auch einen Regenponcho
von den SWP. Außerdem geben die SWP einen Zuschuss, damit das Sommerkino an so vielen Abenden
starten kann.
Das Kommunale Kino und das Kulturhaus Osterfeld
haben tolle Filme ausgesucht, die beste Unterhaltung
versprechen. Genießen Sie die besondere Atmosphäre im Osterfeld, wenn die Sterne aufgehen und die
Nacht sich senkt. Bei einem Glas Sekt mit Freunden
ist das Warten auf den Filmbeginn eine schöne Zeit.
Bei der Vorstellung am 5. August gibt es zusätzlich
eine Kinopremiere: Der neue Imagefilm der SWP wird
dem Publikum vorgestellt. Die Macher und Akteure
sind auch dabei und stellen sich im Anschluss dem
Publikum.
Das ganze Programm und Karten im Online-Vorverkauf
gibt es unter www.openairkino-pforzheim.de.

W EI T ER E V ER A NS TA LT U NG EN I M S O MMER
09.-16.07.2016	Pforzheimer Klimaschutzwoche
	Am 9. Juli Aktionstag in der Pforzheimer
Fußgängerzone als Auftaktveranstaltung –
mit Gebrauchträder-Markt, SWP Aktionsstand und vielen weiteren Attraktionen
16.07.2016	„Lauf für das Leben“ im Enzauenpark –
die SWP unterstützen den Spendenlauf
für Sierra Leone
23.07.2016	50 Jahre Wartbergbad – Geburtstagsparty
11.00 – 17.00 Uhr
24./25.09.2016	IMMO Pforzheim im CCP – alles rund
um Immobilienerwerb, Bau, energetische
Sanierung und Renovierung von Wohneigentum
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Anni Knab, Keltern; Jochen Engel, Pforzheim;
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SWP-Kundencentrum

ServiceLine 	

24-Stunden-Hotline 	

Werderstraße 38
75173 Pforzheim

Wir beraten Sie gerne, individuell und kostenlos

Rufen Sie uns an bei Störungen:
Strom, Erdgas, Fernwärme,
Trinkwasser, Straßenbeleuchtung

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr 8.30 - 17.00 Uhr
Do
8.30 - 18.00 Uhr

Werden Sie SWP-Fan:
www.facebook.com/stadtwerke.pforzheim
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