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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Digitalisierung kommt mehr und mehr in Bewegung: Die damit einhergehende Automatisierung vereinfacht alltägliche Abläufe in verschiedenen Lebensbereichen. Die Anforderungen an die
Zuverlässigkeit diverser Prozesse steigen. Flexibilität und unmittelbare Reaktionsmöglichkeiten auf
Ereignisse gewinnen an Bedeutung.
Im Hinblick auf „Smart Cities“ können wir hier beispielsweise an Verkehrsoptimierungen denken:
Eine digitale Ampelsteuerung ermöglicht es, den
Verkehrsfluss unmittelbar an das aktuelle Fahrzeugaufkommen anzupassen. Dasselbe gilt für
Wegeleitysteme bei Großveranstaltungen, die
Menschen gleichmäßig auf unterschiedliche Routen und Durchgänge verteilen. Sensoren informieren über die Verfügbarkeit von Parkplätzen und
ersparen damit die umständliche Suche. Werbeanzeigen können vom PC aus bearbeitet oder
ausgetauscht werden. Die Lokalisierungsinformationen von Endgeräten helfen, Verkehrsgefahren
frühzeitig zu erkennen und damit Unfälle zu verhindern. Und darüber hinaus profitiert jeder einzelne von einer nie dagewesenen Mobilität, solange tägliche Arbeiten über Mobilgeräte problemlos
unterwegs erledigt werden können.
Zur Umsetzung all dieser Funktionen ist es notwendig, große Datenmengen zu übertragen oder
die Reaktionsschnelligkeit des Funknetzes stark
zu erhöhen. Denkbar sind sie deshalb nur im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Netzes.
Die Herausforderung für Kommunen ist es, entsprechende 5G-Funkstationen und Antennen
passend ins Stadtbild zu integrieren und damit
die Weichen für eine digitale Zukunft zu stellen.
Die Verwirklichung digitaler Systeme ist zudem
immer ein Gemeinschaftsprojekt: Eine Vielzahl
verschiedener Akteure kommt zusammen, um
das Vorhaben Schritt für Schritt zu realisieren.
Experten aus unterschiedlichen Branchen bringen
ihr Know-how mit ein: Es geht um die Herstellung
verschiedener Nutzgegenstände, um deren innere Elektronik, um deren Konfiguration oder um
die Programmierung von Anwendungen. Dieses
komplexe Zusammenspiel zu koordinieren ist nicht
einfach – umso wichtiger ist es, eine gemeinsame
Richtung zu finden.

Dass diese Richtung nicht „Digitalisierung um jeden
Preis“ lauten darf, dürfen wir dabei nicht vergessen. Letztlich ist unser Leben analog – immerhin
sind wir Menschen aus Fleisch und Blut. Die Verbindung von analogen Technologien, wo sie sinnvoll sind, und digitalen Lösungen, wo sie uns die
Arbeit erleichtern, sollte in diesem Zusammenhang
unser Anliegen sein. Auch müssen wir eine Balance finden zwischen neuen Technologien und einem nachhaltigen ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt. Jede Kommune steht
in diesem schwierigen Spannungsfeld und hat
den sich daraus ergebenden Spagat zu meistern.
In diesem Report finden Sie ein Stadtmöblierungskonzept, das Raumgestaltung, 5G-Netzausbau,
digitale Funktionen, Nachhaltigkeit und ökologische Fragestellungen vereint. Ich hoffe, Sie finden
die Lektüre informativ.

Prof. Dr.-Ing. Stephan Ludwig,
Funkkommunikationstechnik und
Signalverarbeitung, Hochschule Aalen

Editorial
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Innovatives
Stadtmobiliar
Der urbane Raum als „Smart City“
Die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft werden im Angesicht fortschreitender Digitalisierung
immer komplexer. Um das Konzept einer „Smart
City“ zu realisieren, bedarf es eines gezielten
Vorgehens, das eine nachhaltige Gestaltung des
öffentlichen Raums und die komplexen Anforderungen an Technologie, Werkstoff und Ökologie
miteinander verbindet. Unser innovatives Stadtmobiliar ist ein solcher Ansatz.
Unser Stadtmöblierungskonzept vereint verschiedene Funktionen: Die Möbel dienen als Sitz-,
Liege- und Unterstandsmöglichkeit und erzeugen damit einen Begegnungsraum für das soziale
Miteinander. Integrierte Beleuchtungssysteme
reduzieren nachts Angsträume im öffentlichen
Bereich. Als WiFi-Hotspot und zugleich Ladestation für mobile Endgeräte über USB-Schnittstellen oder Induktionsladeeinrichtungen eröffnen sie Nutzern auch unterwegs einen einfachen
Zugang zu den digitalen Erfordernissen und Angeboten des täglichen Lebens. Den für die digitalen Dienstleistungen notwendigen Strom erzeugt
die Anlage selbst über Solarpanels. Dabei ermöglichen Akkus die Stromspeicherung für sonnenarme Tages- und Jahreszeiten. Überschüsse können ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.
Der flächendeckende Ausbau des 5G-Netzes ist
vor allem in urbanen Umgebungen eine Herausforderung. Unser Stadtmöblierungskonzept bietet dafür eine praktische Lösung: Der Werkstoff
ist strahlendurchlässig und erlaubt somit die Unterbringung von Antennen, ohne dass diese optisch störend in Erscheinung treten.
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Stadtmobiliar im urbanen Umfeld

Das Design unseres Mobiliars ist darauf ausgerichtet, die Begrünung von Städten zu unterstützen. Von integrierten Grünflächen, die
sich zur Bepflanzung mit Bäumen eignen, bis
hin zu innovativen Pflanzkonzepten wie „Green
Walls“ bietet unser Stadtmöblierungskonzept
vielfältige Möglichkeiten, den urbanen Raum
gestalterisch aufzuwerten und zugleich positive Wirkungen bezüglich Lufthygiene und Biodiversität zu erzielen.

Unser Stadtmobiliar ist als modulares System
aufgebaut, sodass beliebig Sitz- oder Liegeeinrichtungen, Tische und Ablagemöglichkeiten, Abfall- und Wertstoffbehälter, Fahrradständer und Bepflanzungsobjekte miteinander
kombiniert werden können und sich so eine
abwechslungsreiche aber dennoch durchgängige Erscheinung ergibt.
Die Werkstoffe sind sowohl schwerentflammbar als auch robust – und damit vandalismussicher –, korrosions- und witterungsbeständig
und besonders langlebig. Damit entfällt eine
aufwändige Wartung oder Erneuerung der
Elemente.
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Funktionales
Outdoor-Mobiliar
Mobilität und digitale Vernetzung im
Outdoorbereich
Im Outdoorbereich erfüllt unser Mobiliar ebenso
vielfältige Funktionen wie im urbanen Raum. Es
dient einerseits als Ort für Ruhepausen und Erholung, den sich Besucher in Tourismusregionen
bei verschiedenen Aktivitäten in der Natur wünschen. Sitz- und Liegemöglichkeiten bieten Entspannung, Abfall- und Wertstoffbehälter beugen
Umweltverschmutzung vor. Über die Ladestation
für mobile Endgeräte und den integrierten WiFiHotspot können sich Besucher mit digitalen
Funktionen vernetzen.
Dem Ausbau einer klimafreundlichen E-Mobilität
dient es, in regelmäßigen Abständen Ladestationen für E-Bikes zu schaffen, damit das Reisen per
Fahrrad vor allem in Tourismusgebieten attraktiver
wird. Der dafür notwendige Strom wird über integrierte Solarpanels erzeugt und kann auch hier in
einen Akku gespeichert werden. Insgesamt ist die
Anlage damit autark und bietet somit eine unkomplizierte Möglichkeit, den Outdoorbereich im
Sinne eines „Digital Lifestyles“ zu vernetzen.
Der robuste Werkstoff ist korrosions- und witterungsbeständig und trotzt damit den Bedingungen im Outdoorbereich problemlos. Der Unterhalt
erfordert in diesem Szenario ebenfalls keine
aufwändige Wartung.
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Werkstoffe
und Verfahren
Faserverbundwerkstoffe
C.F. Maier ist Experte für die Verarbeitung von
Faserverbundwerkstoffen. Hierbei werden Glasfasern oder alternativ Kohlenstofffasern mit einer Polyester- oder Epoxidmatrix kombiniert. Unser Stadtmöblierungskonzept soll mit einem Materialmix
auf Basis glasfaserverstärkten Kunststoffs (GFK)
realisiert werden. Die Zusammensetzung ermöglicht einerseits, die Strahlendurchgängigkeit von
GFK zu erhöhen, ohne dabei Einbußen hinsichtlich
Stabilität, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit in Kauf nehmen zu müssen. GFK eignet sich
ideal für den Outdooreinsatz: Von uns aus GFK
gefertigte Komponenten für Nutzfahrzeuge sind oftmals strapaziösen Bedingungen ausgesetzt – und
haben sich langjährig im Gebrauch bewährt. Auch
unsere Wertstoffbehälter für die Recyclingwirtschaft und Abdecksysteme für Kläranlagen sind
schon seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz.
Eine der ältesten Abdeckungen ist seit über 40
Jahren bis heute in einem deutschen Werk der
Großchemie im Einsatz.

Fahrerarbeitsplatz des Stadtbusses
Citaro von Mecedes-Benz

Kabine PistenBully von Kässbohrer

Abdecksystem von C.F. Maier
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Wertstoffbehälter Oekotub von C.F. Maier

Verarbeitungsverfahren
Die Vorserie unserer Produkte wird oftmals im
Handlaminatverfahren realisiert. Dabei werden
Glasfasermatten mit Kunstharz getränkt und anschließend manuell in mehreren Schichten in
eine Form gewalzt. Somit können großflächige
Teile in geringer Stückzahl wirtschaftlich hergestellt werden.

SCA-Aufstelldach

Eine Serienfertigung der Stadtmöblierungsprodukte ist im RTM-Verfahren angedacht. Bei diesem
Verfahren werden Fasermatten im Werkzeug mit
Harz getränkt und unter Vakuum ausgehärtet. Weil
sich das Verfahren bestens eignet, um Bauteile
mit beidseitig glatten Oberflächen zu fertigen, ist
es für die Anforderung und Geometrien der Anwendungen ideal.

Außen- und Innenansicht einer Radlaufverkleidung eines Stadtbusses

Der vollelektrische Mercedes-Benz eCitaro

LKW-Modell XF von DAF
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Projektablauf
und Partner
Expertise für digitale Zukunft
Das Design unseres Stadtmöblierungskonzeptes
entstand in Zusammenarbeit mit Studierenden der
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
und externen Beratern aus dem Bereich Architektur. Die Experten für digitale Zukunft des Zentrums
für digitale Entwicklung (ZDE) lieferten Know-how
innerhalb des Themenfeldes „Smart City“, einschließlich Fragestellungen der digitalen Vernetzung und der nachhaltig ökologischen Raumgestaltung. Das Unternehmen GEO DATA beriet
hinsichtlich der technischen Konzeption beim
5G-Netz-Ausbau.

werden. Die spezifischen Anforderungen der
Kommunen an das Stadtmöblierungskonzept
flossen in die Produktentwürfe mit ein. Der ergiebige kommunikative Austausch ermöglichte die
Optimierung des Mobiliars bereits während der
Entwicklungsphase.

Darüber hinaus konnten bereits erste Kommunen
aus der Smart-City-Initiative in frühem Stadium
als Sparringspartner für das Projekt gewonnen

Mit Hilfe der gewonnenen Daten wird der ideale
Materialmix aus glasfaserverstärktem Kunststoff
und weiteren Komponenten entwickelt.

Verschiedene Testverfahren wurden inhouse auf
die Materialien, die zum EInsatz kommen sollen,
angewandt. In Kooperation mit einem externen
Prüflabor wurde der Werkstoff hinsichtlich der
Strahlendurchlässigkeit untersucht.

Auszug aus dem vielfältigen
Anforderungskatalog

Anbringung/Unterbringung von Antennen zum
Ausbau des 5G- Netzes
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WLAN-Hotspot durch Integration von Funkmöglichkeiten

Laden von mobilen Geräten über USB-Schnittstellen oder induktiv

Stromspeicherung
mittels integrierter Akkus

Lademöglichkeit für
E-Bikes und -Roller

Städtische Begrünung in
Form von integrierten
Grünflächen und alternativen Pflanzkonzepten

Integration von
Wertstoffbehältern

Energieerzeugung mittels
integrierter Solarmodule

Punktuelle Ausleuchtung
und Reduzierung von
Angsträumen im öffentlichen Raum

Ortsunabhängig (versetzbar) und autark je nach
gewählter Ausstattung

Schaffung von Orten der
Begegnung, Kommunikation und Interaktion

Umweltsensoren bezüglich Wetterdaten, CO2Belastung, Partikel (Feinstaub), Besucherzähler

Langlebig, strapazierfähig, witterungs- und korrosionsbeständig

Schaffung von Erholungsmöglichkeiten im urbanen
wie im Outdoor-Bereich

Angepasst an die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft

Modular anpassbar an die
Anforderungen der Aufstellungsorte
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Produktfamilie „city:hub“

Geometrische Formen vielfältig
kombiniert
Die Produktfamilie „city:hub“ wurde auf Basis
überwiegend schlichter und geradliniger Formen
gestaltet. Es dominieren flächige Elemente, die
über fest definierte Längenverhältnisse zueinander ausgerichtet sind. Überdachungen schützen
vor Regen und bieten zudem die Möglichkeit,
Solarpanels aufzunehmen.
Des Weiteren können 5G-Antennen auf diese Weise bestmöglich in Position gebracht werden: Die
Übertragungsreichweite im mobilen Netz verbessert sich mit einer höhergelegenen Anbringung.
Die formalen Gestaltungsmerkmale wiederholen
sich bei jedem Produkt der Familie. Mit Hilfe von
formal verwandten Elementen wie einer Trapez-
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oder einer rechteckigen Form können auch alleinstehende Objekte wie Bepflanzungs-, Wertstoffund Abfallbehälter umgesetzt werden.
Darüber hinaus erlaubt das modulare System,
verschiedene Funktionen zu kombinieren: Sitzgelegenheiten mit Abfallbehältern, Liegeeinrichtungen mit Überdachungen, Fahrradständer mit Bepflanzungen, Anzeigetafeln mit Ablagetischen und
vieles mehr.
Bodenelemente, die primär der Stadtbegrünung
dienen, verfügen wahlweise außerdem über Holzeinsätze, die als Ablage, Sitzfläche oder Abstellmöglichkeit bzw. Ladestation für Fahrräder verwendet werden können.

Vertikale Begrünung der
Seitenwand

Überdachter Fahrradständer mit
Solarmodul
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Green Walls für Lufthygiene, Schallschutz und Ökologie
Neben Bodenelementen, die für Grünflächen angedacht sind, können auch im vertikalen Bereich
Bepflanzungen realisiert werden. Diese werden
entweder alleinstehend verwendet oder mit anderen Modulen wie Überdachungen kombiniert.
„Green Walls“ bilden in Städten einen ästhetischen
Mehrwert, wirken nachweislich stimmungsaufhellend und erzeugen damit positive Effekte auf
die menschliche Psyche. Zur Erhöhung des Wohlbefindens trägt auch bei, dass „Green Walls“
Schall absorbieren und damit den Lärmpegel im
belebten urbanen Raum deutlich senken. Im
Sommer beugen die Pflanzenflächen außerdem
der Bildung von städtischen Hitzeinseln vor, da
sie beschattend und kühlend wirken.
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Die Grünflächen mindern Luftverschmutzung, indem sie Stickstoffdioxid aufnehmen und Feinstaub binden. Auch das CO2-Niveau lässt sich
damit nennenswert reduzieren.
Aus ökologischer Sicht sind „Green Walls“ eine
einfache, aber effiziente Möglichkeit das Klima
zu schützen. Darüber hinaus bieten die Pflanzenwände einen Lebensraum für Vögel und Insekten und fördern den Artenerhalt und die
Biodiversität.
„Green Walls“ sind angesichts ihres vielfältigen
Nutzens in Bezug auf die relevanten Fragestellungen einer modernen und nachhaltigen Stadtgestaltung nicht wegzudenken.
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Produktfamilie „city:mod“
Frei kombinierbares Modulsystem
Die Produktfamilie „city:mod“ ist als modulares
System, das auf einer hexagonalen Grundform
basiert, konzipiert. Es orientiert sich sowohl in die
Vertikale als auch in die Horizontale. Die vertikal
ausgerichteten Objekte verfügen dabei über eine
einheitliche Größe. Die Höhe des vertikalen Systems macht es notwendig, einen sicheren Halt am
Boden zu gewährleisten, zumal das Mobiliar in
erster Linie als Sitz- und Liegefläche beansprucht
wird. Die Elemente werden am Boden fixiert, und
bieten den Vorteil einer reversiblen Verankerung.
Das Mobiliar kann jederzeit versetzt werden.
Die horizontal ausgerichteten Objekte sind unterschiedlich groß gestaltet. Sie können gruppiert
oder freistehend positioniert werden. Der Raum
innerhalb des Sechsecks kann nach Bedarf mit
funktionellen Elementen ausgestattet werden und
somit als Sitz- oder Ablagefläche sowie als Bepflanzungsbehälter oder Regenwassersammlung
dienen. Mit zusätzlichen Metallelementen werden
die Objekte gegebenenfalls zu Fahrradständern.
Unterschiedliche Größen und Höhen machen Lagerung und Transport durch ein praktisches Ineinanderstecken nicht nur wirtschaftlicher, sondern
vervielfältigen auch die Nutzungsmöglichkeiten.
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Vielfältige Kombinationen für
jede Umgebung

Zusatzprodukt: Die praktische
Fahrradbox
Basierend auf dem modularen System der Produktfamilie „city:mod“ wurde eine Fahrradbox mit
hexagonaler Grundform entworfen. Diese bietet
Besuchern die Möglichkeit, Fahrräder und EBikes abzustellen und gegebenenfalls aufzuladen. In der Box sind hochwertige Räder sicher
verwahrt und Besucher können ohne Sorgen ihren Aufenthalt genießen und nahegelegene Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Die Box kann vier Fahrräder aufrecht stehend
aufnehmen. Diese Position ist besonders platzsparend. Das Dach ist mit Solarmodulen ausgestattet, sodass die Energie für das Laden der
E-Bikes von der Box selbst erzeugt wird und
keine gesonderten Anschlüsse notwendig sind.
Bei schlechten Lichtverhältnissen und in der
Nacht erhellen Leuchtelemente den Raum sowohl inner- als auch außerhalb der Box.
Die Box kann nicht nur mit anderen Elementen
der Produktfamilie wie Sitz- und Ablageflächen
kombiniert, sondern auch beliebig mit weiteren
Boxen erweitert werden, sodass an einem Ort
problemlos auch mehrere abschließbare Fahrradfächer angeboten werden können.
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Funktional mit zahllosen kreativen
Möglichkeiten
Die hexagonale Form ermöglicht es, über die
naheliegenden Funktionen wie Sitzen, Liegen
oder Aufladen elektronischer Geräte hinauszudenken. Aufgestellt sind die Sechsecke raumbildend und damit als Element der Architektur im
öffentlichen Raum unbedingt zu berücksichtigen.
Mehrere aufeinander gefügte Waben können
gleichzeitig als skulpturales Element wirken. Die
Verbindung und Überschneidung verschiedener
hexagonaler Geometrien, egal in welchen Größen,
harmoniert gestalterisch immer, sodass sich unzählbare Kombinationsmöglichkeiten ergeben.
Hervorragend umsetzbar ist beispielsweise die
Anordnung der Elemente als Spiellandschaft:
Entsprechend platziert bilden die Formen Tunnel,
Kletterelemente und eröffnen Möglichkeiten für
Spring- oder Versteckspiele. Ein klar durchgeplantes Konzept der Aufstellung ist dafür nicht
notwendig, vielmehr fordern zufällig angeordnete
Elemente den Erfindergeist der Kinder heraus:
Zahlreiche kreative Spielmöglichkeiten in, auf oder
um das Mobiliar herum sind denkbar. In seiner
Vielfalt kann das Stadtmobiliar somit genauso Erholungsort wie Erlebnisbereich sein.
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Designalternativen
Während des Entwicklungsprozesses ist eine
Vielzahl an Designansätzen und Ideen für die
Stadtmöblierung entstanden.
Alle Designreihen kombinieren verschiedene
funktionale Elemente wie Sitzgelegenheiten,
Fahrradständer und Abfalleimer miteinander.
Die folgende Auswahl an Konzepten soll einen
Eindruck schaffen, wie vielfältig die Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des Stadtmobiliars gedacht werden können. Auf ganz individuelle
Wünsche und Anforderunen kann mit den gewählten Materialen und Herstellungsverfahren
ebenfalls eingegangen werden.

20

21

22

23

C. F. Maier Europlast
GmbH & Co KG
Postfach 11 60
89548 Königsbronn
Wiesenstraße 43
89551 Königsbronn
Telefon +49 7328 81-07
Telefax +49 7328 81-286
ep-info@c-f-maier.de
www.c-f-maier.de

