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Aktion gültig bis 16.12.2017

Preis für KSK-Gebäude
(red) Das neue Verwaltungsgebäude der
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen auf
dem Esslinger Vogelsang-Areal ist vom
Verein Immobilienwirtschaft Stuttgart
(IWS) mit einem Immobilien-Award
Metropolregion Stuttgart 2017 in der Ka-
tegorie Büroimmobilien ausgezeichnet
worden. Das Gebäude wurde vom Nür-
tinger Architektenbüro Weinbrenner,
Single, Arabzadeh geplant. Die Begrün-
dung der Jury: „Als prägnanter Stadt-
baustein und architektonisches Ausrufe-
zeichen“ markiere das neue Verwal-
tungsgebäude der Kreissparkasse den
Zugang zur Esslinger Altstadt am Oberen
Metzgerbach. Auf enger Parzelle und be-
dingt durch das flankierende Rampen-
bauwerk der Vogelsang-Brücke auch an
„herausfordernder, nicht einfach zu ent-
wickelnder Lage“ gelinge den Architek-
ten „ein herausragendes Gebäude“, so
die Jury: „Gestalterische Raffinesse zeigt
sich in der Gliederung der viergeschossi-
gen Baukörper mit mehreren Doppelgie-
beln, die unverkennbar ihren Bezug zur
Altstadtstruktur unterstreichen und der
hochwertigen fugenlosen, freitragenden
Sichtbetonfassade, die wiederum ihren
modernen Charakter betont.“ Durch zu-
künftige Ladeneinheiten im Erdgeschoss
übernehme das Gebäude auch Verant-
wortung für den öffentlichen Raum. Das
neue Verwaltungsgebäude sei „gelungen
austariert zwischen selbstbewusstem
Auftritt und selbstverständlicher Ergän-
zung des Bestandes“.

Für den seit 2007 alle zwei Jahre ver-
gebenen IWS Immobilien-Award waren
29 Bewerbungen eingereicht worden. Die
zehnköpfige Jury vergab sechs Preise.

Firmen im Internet
(pm) Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) gibt bei einer Veranstaltung am
Dienstag, 21. Dezember, von 9 bis 11 Uhr
im IHK-Haus in Stuttgart, Jägerstraße
30, international orientierten Unterneh-
men Tipps zum Unternehmensauftritt im
Internet. Neben Herausforderungen bei
der Gestaltung von Websites werden auch
Möglichkeiten des Online-Marketings
und des E-Commerce diskutiert. Anmel-
dung unter www.ihk.st/event/17597857.

Im energieeffizienten Haus der Zukunft
sind die elektrischen Installationen im
Gebäude miteinander vernetzt. Wie wäre
es da, dachten sich die Macher bei
Hummel Systemhaus, wenn auch die La-
desäule fürs Elektroauto in dieses
Netzwerk eingebunden werden könnte?
Das Ergebnis ist eine eigenentwickelte
Ladestation, die das Auto nur lädt, wenn
Strom dafür vorhanden ist.

Von Henrik Sauer

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. Während
herkömmliche Ladesäulen in der Regel
darauf ausgerichtet sind, das Auto mög-
lichst schnell mit voller Power zu laden,
ermittelt die von Hummel entwickelte
Ladesäule die Stromerzeugung im Ge-
bäude – von der Fotovoltaikanlage oder
anderen Stromerzeugern – sowie den ak-
tuellen Verbrauch und nutzt dann den
Stromüberschuss zum Laden des Elek-
trofahrzeugs. Es wird nur so viel Lade-
strom freigegeben, wie Überschuss vor-
handen ist. So wird vermieden, dass da-
für teurer „Fremdstrom“ verwendet
wird. Der Ladeverlauf kann über das
Smartphone live verfolgt werden.

Das vor über 20 Jahren von Frank
Hummel gegründete Unternehmen geht
damit erstmals mit einem eigenen Pro-
dukt an den Markt. Hummel hat sich auf
Gebäudetechnik, regenerative Energie-
systeme, Informations- und Kommuni-
kationstechnik sowie Sicherheitstechnik
spezialisiert. Beim sogenannten „Smart
Home“ werden diese drei Bereiche mit-
einander kombiniert und die Stromver-
braucher bedarfsgerecht gesteuert. Die
Ladesäule sei da ein ergänzender Schritt
in Richtung ressourcenschonender Kom-
plettlösungen, sagt Frank Hummel:
„Das passt wunderbar zu einem energie-
effizienten Gebäude.“

Rund 30 solcher Säulen hat Hummel
bislang installiert. Das erste Großpro-
jekt hat man inzwischen auch an Land
gezogen: Ein großer Autozulieferer hat

Auto aufladen mit überschüssiger Energie
Hummel Systemhaus hat eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge entwickelt, die den Stromüberschuss des Gebäudes nutzt

88 Ladesäulen angefordert für 25 Stand-
orte, berichtet Projektmanager und Nef-
fe des Firmengründers Alexander Hum-
mel. Beim Einsatz mehrerer Ladestatio-
nen kommunizieren diese auch unterei-
nander, um die zur Verfügung stehende
Energie optimal zu verteilen. Beim Inno-
vationspreis der Initiative Mittelstand
wurde die Ladesäule mit dem Prädikat
„Best of 2017“ ausgezeichnet. Den Mar-
kennamen „Revolution E“ hat sich das
Unternehmen schützen lassen.

Der intelligente Einsatz selbster-
zeugter Energie ist für Hummel der Zu-
kunftsmarkt. Stromspeicher, die immer
effizienter und günstiger würden,
machten die Technologie noch interes-
santer. Sei die Solarenergie bislang we-
gen der Energieumlage vor allem als
Kapitalanlage gesehen worden, rücke
die Eigennutzung immer mehr in den
Mittelpunkt. Das Linsenhöfer System-
haus bietet entsprechende Konzepte
für private wie für gewerbliche Gebäu-

de an, von der Planung bis zur Ausfüh-
rung.

Fünf Gebäude mit diesem Gesamt-
konzept habe man bereits realisiert, ein
sechstes sei gerade im Entstehen. 2016
hatte Hummel für sein eigenes Firmen-
gebäude, das alle diese modernen An-
forderungen erfüllt, den zweiten Platz
beim Smart-Home-Award der gleich-
namigen bundesweiten Initiative be-
legt.

Der Erfolg mit diesen ganzheitlichen
Konzepten für energieeffiziente Gebäu-
de schlägt sich auch in den Unterneh-
menszahlen nieder: Zehn Millionen Euro
Umsatz strebt Hummel dieses Jahr an,
eine Verdoppelung in den vergangenen
drei Jahren. 45 feste Mitarbeiter sind in
Linsenhofen beschäftigt. Für die neue
Lade-Säule, die mit dem Gebäude kom-
muniziert, wurde eigens ein Software-
Entwickler eingestellt.

Auch Schnellladen
ist möglich

Mit seiner neuen Ladesäule engagiert
sich Hummel auch in dem Projekt Hub-
ject für ein europaweites Ladenetzwerk.
Der Hintergrund: Der eine oder andere
Inhaber der Ladesäule möchte diese
vielleicht auch der Allgemeinheit zur
Verfügung stellen, aber nichts mit der
Abrechnung zu tun haben. Die erfolgt
dann über Hubject. Im Moment laufe die
Zertifizierung als Partner, berichtet Ale-
xander Hummel: „Ende des Jahres wol-
len wir damit fertig sein.“

Mit der neuen intelligenten Ladesäu-
le wird das Fahrzeug mit der maximal
zur Verfügung stehenden Leistung ge-
laden und Spitzenlasten beim Strom-
verbrauch im Gebäude werden vermie-
den. Falls man das Auto bei leerem
Akku dann trotzdem einmal schneller
wieder braucht – auch dies ist kein
Problem, wie der passionierte Teslafah-
rer Frank Hummel berichtet: Die Säule
verfügt auch über eine Schnelllade-
Option.

Frank (links) und Alexander Hummel sind vom Erfolg ihrer neuen Ladesäule überzeugt. Foto: rik


