BAD WÖRISHOFEN AKTUELL

HILFE BEI MASTERARBEIT

S
Mehr zur
E-Mobilität
Machen Sie
mit!
➜ www.
swbw.de/
alles-ueberverkehr/emobilitaet
Unser neuer Poolwagen
ist ein Elektroauto und
kann Probe gefahren
werden.

AG
UMFR

dingungen finden Sie auf unserer
Homepage unter www.swbw.de/allesueber-verkehr/e-mobilitaet

INTERESSE?

usanne Löffler studiert Umweltund Verfahrenstechnik in Augsburg. Im Rahmen einer Masterarbeit beschäftigt sie sich mit den
Themenbereichen Ladeinfrastruktur
für Elektromobilität und Umrüstung
Umfrage
der Straßenbeleuchtung auf LED-Techzum
nik. Sie entwickelt dabei auf Basis des
Thema
Susanne Löffler
Ist-Zustandes mögliche Szenarien für
E-Mobilität
die Zukunft und untersucht auch mög- studiert Umweltund Verfahrenstechliche Verknüpfungen der beiden The- nik in Augsburg.
Machen Sie
menfelder. Hierbei möchten wir sie
mit!
➜ www.
gerne unterstützen.
umfrageonUm der Notwendigkeit von
line.com/s/
Ladestationen für Elektroautos
fea9a21
in Bad Wörishofen näher zuan
e
i
S
n
e
kommen, hat Susanne LöffNehm
ler eine Umfrage zum Theunserer
ma E-Mobilität erstellt.
Diese dauert etwa fünf Minuten und ist bis 30. April
teil!
2018 freigeschaltet. Selbstmöglich teilnehverständlich ist Ihre Anonymimen. Wir bitten
tät gesichert.
Sie, Susanne Löffler
Die Online-Umfrage ist auf unbei ihrer Masterarbeit zu unserer Homepage auf der Startseite unter
www.swbw.de verlinkt.
terstützen und an der Umfrage teilzunehmen. Bei Fragen können Sie sie gern
Zur Repräsentativität und Verwendbarkeit der Umfrage in ihrer Masper E-Mail unter susanneloeffler91@
gmail.com erreichen. Wir bedanken
terarbeit, sollten so viele Bad Wörishofer Bürgerinnen und Bürger wie
uns für Ihre Unterstützung.

Sie möchten unseren e-Golf mieten oder
haben noch weitere Fragen zu den Mietbedingungen? Dann wenden Sie sich
gerne an unseren Fuhrparkmanager
Wolfgang Geiger unter der Telefonnummer (0 82 47) 96 73-24 oder per
E-Mail: geiger@swbw.de

E

WIESO WESHALB WARUM
Wir haben unser Trinkwassernetz im Stadtgebiet weitestgehend mit sogenannten Geräuschloggern, Repeatern
und Kommunikationsboxen ausgestattet. Diese Geräte dienen der technischen Überwachung unseres Trinkwassernetzes. Die Geräuschlogger sind an vielen Punkten, wie beispielsweise Wasserschiebern oder Hydranten,
positioniert. Sie zeichnen akustische Signale während einer definierten Messzeit auf und übertragen die
Messergebnisse an sogenannte Repeater. Die Daten der einzelnen Repeater werden dann gesammelt, an eine
Kommunikationsbox gesendet und mittels einer Software von uns abgerufen und ausgewertet. Repeater und
Kommunikationsboxen sind bei uns im Stadtgebiet an vielen Straßenlampen angebracht, wie auf dem Bild mit
Rohrnetzmeister Helmuth Werner zu sehen. Die Vorteile dieser Technik:
• Leckagen können sehr schnell nach deren Auftreten erkannt werden, durch die Verkürzung der Lecklaufzeiten
beziehungsweise Leckagemengen werden Kosten gespart.
• Es entsteht kein zusätzlicher Zeitaufwand durch Anfahren der einzelnen Messstellen, die Auslesung der Daten
erfolgt praktisch im Vorbeifahren.
• Die Anpassung an örtliche Gegebenheiten und Netzsituationen kann optimal gewählt werden.
Die Überwachung unseres Trinkwassernetzes haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, damit wir
eine sichere Versorgung – auch in Zukunft – gewährleisten können.
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