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KontaKt

AACHENER NACHRICHTEN

Lokalredaktion

Tel. 02 41 / 51 01-411
Fax 02 41 / 51 01-440
(Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr)
E-Mail:
an-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de
Sarah-Lena Gombert (komm. Leiterin)
Postfach 500 110, 52085 Aachen
Dresdener Straße 3, 52066 Aachen
Leserservice:

Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:

Zeitungsverlag Aachen, Verlagsgebäude
(mit Ticketverkauf)
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 8.00 bis 18.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Kundenservice Medienhaus
im Elisenbrunnen (mit Ticketverkauf)
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 52062 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr

Gedanklich istWilli in diesen
Tagen eher noch auf Sommer
gepolt. Die wärmere Jacke findet
er einfach nur lästig. Vielleicht
war er deshalb gesternMorgen
auf demMadrider Ring erstmal
sprachlos. VomGelände des
Stadtbetriebs rollte vor seinen
Augen tatsächlich ein Schnee-
pflug auf die Straße. Hinten war
derWagenmit dem üblichen
Aufsatz fürs Streusalz versehen,
vornemit Räumschild und so-
gar mit zwei Fähnchen beflaggt.
Und das imOktober! Bis jetzt
haben doch noch nichtmal die
Autofahrer in der Eifel dieWin-
terreifen aufgezogen! Beim
Stadtbetrieb hatmanWilli dann
beruhigen können. Schnee ist –
noch – nicht in Sicht. Das
Räumfahrzeug war auf einer
„Bewegungsfahrt“ unterwegs,
einem Testlauf, damit beiWin-
tereinbruch alles funktioniert.
Willi wird jetzt vorsichtshalber
schonmal die Handschuhe
rauskramen. Tschö, wa!

Schneepflug
im Anflug

WilliWichtig

15. Krönungsmahl
14-jähriger Musiker stiehlt
Friedrich Merz die Show▶ Seite 21

Kurznotiert

Asphaltarbeiten
in Bastogne City
Aachen. Im Rahmen der Stra-
ßenunterhaltung erneuert der
Stadtbetrieb ab Donnerstag,
26. Oktober, in der Straße Bas-
togne City in Burtscheid die As-
phaltdeckschicht. Dies betrifft
den Abschnitt von der Einmün-
dungMühlental bis zur Ein-
mündung Amyastraße. Die
Maßnahmewird nach Angaben
der Stadtverwaltung bis Freitag,
10. November, abgeschlossen.
Für die vorbereitenden Arbeiten
muss der Bereich voll gesperrt
werden. Die anliegenden Hof-
und Garagenzufahrten sind zu-
nächst noch bedingt erreichbar.
Mit Beginn der direkten As-
phaltarbeiten amDienstag, 7.
November, kann das Baufeld je-
doch nichtmehr passiert wer-
den.

Lintertstraße: Aseag
fährt Umleitung
Aachen.Weil die Lintertstraße
wegen Grünpflegearbeiten in
Höhe des Friedhofs auch heute
noch gesperrt bleibt, fährt die
Aseag eine Umleitung. Zwi-
schen denHaltestellen Eich und
Heidbenden fahren die Linien-
busse über die Niederforstba-
cher Straße, dieMünsterstraße
und denGrauenhoferWeg. Die
Haltestellen Hitfeld, Kreuzer-
driesch, Lintert und Lintert
Schießstand werden ersatzlos
aufgehoben. Anstelle der aufge-
hobenenHaltestelle Heidben-
den in Fahrtrichtung Aachen
wird eine Ersatzhaltestelle nach
der Einmündung Grauenhofer
Weg in der Lintertstraße einge-
richtet.

Der Kleinbus, der auf Kundenruf kommt, bedient ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember den Aachener Süden

ImDezember lässtdieAseagden„NetLiner“vonderLeine
Von thomasVogel

Aachen. Sehr kompliziert klingt es
nicht: Smartphone raus, Bus be-
stellen. Sehr kompliziert ist es in
der Tat auch nicht: Dem digitalen
Ruf folgt ein kleiner Bus mit 13
Sitz- und sieben Stehplätzen. Sehr
flexibel ist der noch dazu. Der
kleine Bus hat keinen festen Fahr-
plan und keine feste Route, son-
dern fährt in einem gewissen Rah-
menhin,wodie Fahrgäste hinwol-
len. Unkompliziert, flexibel und
darum erfolgreich: Der von der
Aseag „NetLiner“ getaufte Klein-
bus, den Fahrgäste bestellen kön-
nen, ist seit Dezember 2016 bereits
mit einigem Erfolg in Monschau
unterwegs. Ab dem 10. Dezember
rollt er auch auf Stadtgebiet – im
Aachener Süden (siehe Grafik).

Gewartet, gestrandet, zu spät

InMonschau hatte der „NetLiner“
nach seiner Einführung zunächst
mit Startschwierigkeiten zu kämp-
fen. So waren Fahrgäste entweder
gestrandet oder der Bus war ein-
fach vorbeigefahren, weil die War-
tenden nicht extra gebucht hat-
ten. Auch lange Wartezeiten und
fehlende Flexibilität monierten ei-
nige Nutzer, ebenso wie Probleme
bei der Registrierung oder Erreich-

barkeit der Hotline. Viele dieser
Kinderkrankheiten hat die Aseag
in der Zwischenzeit jedoch ausge-
merzt oder zumindest verbessert.
Mittlerweile laufe das Angebot in
Monschau sehr gut undwerde her-
vorragend angenommen, erklärte

Aseag-Pressesprecher Paul Heesel.
Der Fahrplanwechsel ist will-

kommene Gelegenheit für die
Aseag, den „NetLiner“ auch in
Aachen von der Leine zu lassen.
Egal ob Fahrgäste aus Lichten-
busch, Schleckheim Kapelle oder

Walheim kommen, ob sie in Frie-
senrath, Schmithof, Nütheimoder
Sief zusteigen – der Bus steht in
einem bestimmten Zeitraum zur
Verfügung. Wer ihn nutzen
möchte, muss sich registrieren
(▶ siehe Box). Mit dem NetLiner
zusammen kommen umfangrei-
che Änderungen im Fahrplan und
Angebot der Aseag: Für Abo- und
Zeitkartenbesitzerwird das eTicket
eingeführt. Damit sollen diese
Kunden dann auch Car- und Bike-
sharing-Angebote nutzen können.

An vielenHaltestellen ist das für
den ÖPNV zuständigen Tochter-
unternehmen der Stadt bereits da-
bei, Liniennummern und Linien-
zielschilder auszuwechseln. Au-
ßerdemheißt es bei der Aseag: „Die
ersten Haltestellen in Aachen sind
mittlerweile mit dem roten Schild
‚Der CityTakt – alle 7,5 Minuten‘
gekennzeichnet. Zum Fahrplan-
wechsel werden die Busse auf den
Hauptachsen in Aachen im City-
Takt und damit durchschnittlich
alle 7,5Minuten fahren.“

Bei der Finanzierung des „NetLi-
ner“ hilft der Verkehrsverbund
Nahverkehr Rheinland (NVR). In
dessen Investitionsprogrammsind
die Gesamtkosten einer Maß-
nahme unter dem Titel „Aufbau
eines Kommunikationssystems
zur Einführung eines dynami-

schen Liniensystems (DLS) im
Aachener Süden“mit 200000 Euro
angegeben, 150000 Euro davon
übernimmt der NVR.

Verfügbar ist der „NetLiner“ im
Aachener Süden montags bis frei-
tags von 9 bis 12 Uhr und von 20
bis 23Uhr. Samstags und sonntags
kann man zwischen 8 und 23 Uhr
mit dem Rufbus fahren.

Obwohl der Einstieg in einen
„NetLiner“ im Aachener Süden erst
ab dem 10. Dezember möglich sein
wird, ist es bereits jetzt möglich,
sich zu registrieren. Eine Registrie-
rung ist notwendig, um das Ange-
bot nutzen zu können. Das ist ent-
weder rund um die Uhr online
möglich auf netliner.aseag.de oder
von Montag bis Freitag, jeweils zwi-
schen 7.30 und 19 Uhr unter☏
0241/16883322.

AmDienstag, 14. November, wird
die Aseag den „NetLiner“ allen in-
teressierten Bürgerinnen und Bür-
gern vorstellen. Die Informations-
veranstaltung findet um 19 Uhr im
Jakob-Büchel-Haus, Prämienstraße
57 inWalheim statt.

Registrierung und
Infoveranstaltung

Die Fahrstrecke des NetLiner

Quelle: ASEAG

FriesenrathFriesenrath

SchmithofSchmithof

NütheimNütheim

SiefSief

lichtenbuschlichtenbusch

schleckheim Kapelleschleckheim Kapelle

WalheimWalheim

bestehende Haltestellen

legende

Umstiegshaltestellen

Experten aus Aachen sind maßgeblich daran
beteiligt, Gebäude mit künstlicher Intelligenz
auszustatten. Unter ihnen ist Klaus Dederichs.

„Wirbauen
indieGebäude
Gehirneein“

Von gerald eimer

Aachen. Wer mal einen optimisti-
schen Blick in die Zukunft werfen
und erfahren will, wie wir morgen
arbeiten undwohnen, ist bei Klaus
Dederichs an der richtigen
Adresse. Begeistern kannderMann
sich und andere für alles, was mit
den Worten Innovation und Digi-
talisierung zusammenhängt. Ge-
bäude – das ist seine Mission – sol-
len in absehbarer Zeit mit künstli-
cher Intelligenz ausgestattet wer-
den. „Wir bauen in die Gebäude
Gehirne ein“, sagt er und meint
das auch so.

Auf der fünften Etage in einem
Neubau am Campus Boulevard in
Melaten hat der 52-Jährige dafür
offenbar genau den richtigen
Standort gefunden. Dort befindet
er sich seit knapp einem Jahr mit-
tendrin im sogenannten Cluster
Smart Logistik, umgeben von wei-
teren Fachleuten und Experten,
die sich mit der Planung und dem
Bau intelligenter Gebäude befas-
sen. Dederichs ist überzeugt da-
von, dass es nirgendwo sonst so
viel geballtesWissen über die Digi-
talisierung von Gebäuden gibt.
„Das ist weltweit einzigartig“, sagt
er, „hier entsteht ein neues Silicon
Valley.“

Als Spezialist für die Technische
Gebäudeausrüstung leitet er den
Aachener Standort desweltweit tä-

tigenUnternehmensDrees& Som-
mer, das zu den Vorreitern im Be-
reich derDigitalisierung in der Im-
mobilienwirtschaft zählt. Eng an-
gedockt ist der Immobilienspezia-
list hier an das Forschungsinstitut
für Rationalsierung (FIR) und den
IT-Spezialisten ComConsult. Ge-
meinsam hecken sie nicht nur die
Ideen aus, die weltweit so sehr ge-
fragt sind, sondern sie prüfen
auch, was sinnvollerweise mach-
bar ist.

Kosten sparen

Mit dem Verbauen intelligenter
Technik in Häusern oder Büroge-
bäuden allein ist es ja nicht getan.
Sinn und Zweck sei es, Ressourcen
zu schonen, Abläufe zu verbessern
und Kosten zu sparen, sagt Dede-
richs. Das fängt etwa damit an,
dass digitalisierteHäuser dank aus-
geklügelter Sensortechnik künftig
selbst erkennen, wann sich Men-
schen wo befinden und etwa die
Klimaanlage oder das Licht ein-
oder ausgeschaltet werden muss.
Per Laptop kann die Heizung oder
die Kaffeemaschine gesteuert wer-
den. Gutmöglich, dass schon bald
keineKabel und Schaltermehr ver-
baut werden, weil das Smartphone
die wichtigsten Aufgaben über-
nimmt.

Aber auch das Leck in der Was-
serleitung kanndigital geortet und
der Handwerker punktgenau zum
Reparaturort geführtwerden. Putz-
kolonnen kann auf Bildschirmen
angezeigt werden, wann ein Raum
belegt war und gereinigt werden
muss. Mülltonnen melden, dass
sie geleert werden wollen. Und
auch das ist denkbar:Menschen in
Krankenhäusern oder Altenhei-
men werden mit Sensoren ausge-
rüstet, um Behandlungsabläufe zu
optimieren oder verwirrten älteren
Leuten das Ausbüxen unmöglich
zumachen.

Nicht jedemMenschenmag das
geheuer sein.Manches klingt nach
totaler Überwachung, anderes
lässt befürchten, künftig ganz der
Technik ausgeliefert zu sein. Dede-
richs kennt die Einwände,will sich
aber seine eigene Begeisterung
nicht nehmen lassen. Er und seine
Kooperationspartner seien ja auch

genau dafür da, die extrem ver-
wundbaren intelligentenGebäude
etwa vor Hacker-Angriffen zu
schützen.

Moderne Prüfstände

So wurden am Campus Boulevard
längst auch Teststände aufgebaut,
an denen die neueste Technik aus
der ganzenWelt auf ihre Tauglich-
keit hin untersuchtwird. Sicherge-
stellt werden soll beispielsweise,
dass die digitalisierte Brandschutz-
anlage nicht von einem Hacker
fremdgesteuertwird oder plötzlich

alle Türen verschlossen werden
undGebäudenichtmehr verlassen
oder betreten werden können.

Dederichs und seine Partner
sind überzeugt, dass die Chancen
und Risiken nirgendwo besser ab-
gewogen werden können als in
Aachen. Ihr Wissen sei weltweit
gefragt, erklärt er selbstbewusst.
Selbst die InternetgigantenGoogle
und Facebook suchen den Kon-
takt. Ganz aktuell strebeman auch
eine Zusammenarbeit mit Micro-
soft an. Von Aachen aus werde das
Bauen revolutioniert.

Er selbst könne sich kaum vor

Vortragsanfragen retten. Viele In-
teressenten wüssten noch gar
nicht, was die neuen „mit Gehir-
nen ausgestatteten“ Gebäude
überhaupt können. Im Dezember
wird er eine zweitägige Fachkonfe-
renz über „Digitale Gewerbeim-
mobilien“ moderieren, auf der
alle, die in der Aachener Planer-
und Architektenszene Rang und
Namen haben, referieren werden.
Vorgestellt wird dort auch der
„Cube Berlin“, das angeblich „in-
telligenteste Gebäude Europas“,
das Drees & Sommer eben auch
mit AachenerWissen verwirklicht.

„DenGebäudenwerdenGehirne eingesetzt.“ Nach diesemMotto soll vonAachen aus maßgeblich die Baubran-
che der Zukunft mitgestaltet werden. Montage: Horst Thomas

Begeistert sich und andere für die
Digitalisierung der Bauwirtschaft:
Klaus Dederichs. Foto: Privat

Um sich fit für die digitale Zukunft
zu machen, haben sich führende
Unternehmen der Bauwirtschaft, die
beiden Aachener Hochschulen
RWTH und FH sowie Handwerks-
kammer und IHK imVerein „Aachen
Building Experts“ (ABE) zusammen-
geschlossen. Der Verein hat inzwi-
schen 50 Mitglieder, darunter Carpus
+ Partner, Drees & Sommer, Gold-
beck, kadawittfeldarchitektur, Nes-
seler Grünzig, Rockwool, Saint-Go-
bain und Siemens.

ABE soll Kontakte und den interdis-

ziplinären Austausch ermöglichen.
BertWirtz, Präsident der IHK und
Vorstandvorsitzendender der ABE,
fasst es so zusammen: „Bauplanung
digitalisieren, Baustoffe optimieren,
Bauprozesse modernisieren: Hieran
arbeiten in Aachen die besten Köpfe
ausWissenschaft undWirtschaft.“

Maßgeblich beteiligtwar ABE auch
an der Entwicklung des neuen Stu-
diengangs „Smart Building Enginee-
ring“ an der FH, der den Absolventen
beste Berufsaussichten verspricht.
Als Kontaktbörse dient inzwischen

auch das Onlineportal „karriere.
bauen.ac“.

Auf einer Fachtagung Ende Sep-
tember wurde erstmals der „ABE-
Award“ verliehen, ein Preis, mit dem
innovative Geschäftsideen im Bau-
bereich gewürdigt werden sollen.
Ausgezeichnet wurden Johannes Füt-
terer und Felix Dorner für „aedifion“.
Es sammelt Rohdaten aus Gebäude-
automationssystemen, identifiziert
mit seiner Software Schwachstellen
imGebäudebetrieb und kann Emp-
fehlungen zur Verbesserung geben.

Die „Aachen Building Experts“ wollen Impulse für die Zukunft geben


