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04 VORWORT

Dortmund macht Zukunft!
DORTMUND CREATES THE FUTURE!

Dortmund ist modern, leistungsfähig und lebenswert.
Die digitale Transformation eröffnet neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Unser Ziel ist die digitale Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft zu einer „Smart City“, als Modellstadt
und Reallabor für die Stadt der Zukunft.
Technologische Innovation durch „soziale Innovation“,
Erhalt und Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität, Stärkung des Wirtschaftsstandortes und
die Qualifizierung einer effizienten, modernen Verwaltung. Mit der „Allianz Smart City Dortmund – Wir.
Machen. Zukunft.“ werden wir unsere strategischen
Ziele schneller, effizienter und qualitativ hochwertiger erreichen.
Ausgerichtet an den Bedürfnissen der Stadt und
der hier lebenden Menschen machen 137 Allianzpartner Dortmund fit für die Umsetzung einer Stadtentwicklungsstrategie, die mittels intelligenter und

digital-vernetzender Technologien den zukunftsfähigen Umbau der Stadt und ihrer kommunalen
Infrastrukturen ermöglicht.
Was bietet Ihnen die Allianz? Eine Plattform, auf
der innovative Lösungen für die Stadt der Zukunft
entwickelt und getestet werden. Von Energie und
Mobilität über Sicherheit und Facility-Management
bis hin zu smarten Services im Quartier und der modernen Infrastruktur von morgen. Seien Sie dabei
und bringen Sie Ihr Know-how ein, vernetzen Sie sich
mit interessanten Partnern und partizipieren Sie von
einem kreativen Miteinander.
Nutzen Sie als Unternehmen oder wissenschaftliche
Einrichtung die Innovationskraft der Allianz Smart
City Dortmund als Chance, die smarten Lösungen
und Geschäftsmodelle für die Städte der Zukunft
und natürlich auch für Dortmund zu entwickeln, zu
erproben und nutzbar zu machen.

Ullrich Sierau

Stefan Schreiber

Oberbürgermeister
der Stadt Dortmund

Hauptgeschäftsführer
der IHK zu Dortmund
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Managementteam:
(v. l.) Jake McIntyre – Austauschstudent zu Besuch von der Harvard University,
Stefanie Vauken – Stadt Dortmund, Patrick Berg – L.E.D. Leitstelle Energiewende
Dortmund | TU Dortmund, Kurt Pommerenke – Wirtschaftsförderung Dortmund
Petra Preiß – IHK zu Dortmund, Dr. Jan Fritz Rettberg – Stadt Dortmund | CIO
Michaela Bonan – Stadt Dortmund, Mirko Bass – Cisco Deutschland,
Denes Kücük – Stadt Dortmund | CIO, Klaus Brenscheidt – IHK zu Dortmund,
Sebastian Winkler – Wirtschaftsförderung Dortmund

Dortmund is modern, efficient and worth living. The digital transformation offers
new possibilities for further development. Our goal is the digital networking of
economy, science and civil society to a “Smart City“, as a model city and living
lab for the city of the future.
Technological innovation by “social innovation“, maintaining and improving
the quality of life and environment, strengthening the business location and
qualifying an efficient, modern administration. With the “Alliance Smart City
Dortmund – Applied. Future. Development.” we will achieve our strategic goals
faster, more efficiently and with higher quality.
Aimed at the needs of the city and the people living here 137 alliance partners
make Dortmund ready for the implementation of an urban development strategy that enables the sustainable reconstruction of the city and its municipal
infrastructures by means of intelligent and digitally networked technologies.
What does the Alliance offer you? A platform on which innovative solutions for
the city of the future are being developed and tested. From energy and mobility
to security and facility management to smart neighbourhood services and the
modern infrastructure of tomorrow. Be there and contribute your know-how,
network with interesting partners and participate in a creative cooperation.
As a company or scientific institution, use the innovative power of the Alliance
Smart City Dortmund as an opportunity to develop, test and make use of the
smart solutions and business models for the cities of the future and of course
for Dortmund as well.

Ullrich Sierau

Stefan Schreiber

Lord Mayor
of the City of Dortmund

Managing Director of the Dortmund
Chamber of Industry and Commerce
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„Smart City“? Klingt gut. Macht Sinn.
„SMART CITY”? SOUNDS GOOD. MAKES SENSE.

WHAT IS „SMART CITY“? 07

Die Digitalisierung bedeutet nicht nur technische Innovation, sondern auch eine Veränderung der Städte,
in denen wir leben. Auch die Stadt Dortmund verändert
sich und wird zur Smart City. Unsere Leitfrage: Wie
kann unsere Stadt lebenswerter werden und einen
besseren Service für die Bürgerinnen, Bürger und
Unternehmen gewährleisten?
Wichtig für Dortmund ist dabei: Es geht nicht nur
um die Technologie, sondern darum, dass sich die
Menschen wohlfühlen. Smart ist eine Stadt dann, wenn
sie es schafft, die Lebensqualität der Menschen zu
verbessern, den Wirtschaftsstandort zu stärken und
dabei die laufenden Infrastrukturkosten zu senken.
Dafür nutzen wir bspw. intelligente Sensoren und
eine breite Vernetzung der städtischen Infrastruktur
und Akteure.

Digitization not only means technical innovation, it
also changes the cities in which we live. The City of
Dortmund is also changing and becoming a Smart
City. Our key question: How can our city become
more livable and guarantee better services for its
citizens and companies?
What is important for Dortmund is that it is not just
about the technology, but that people feel comfortable. Smart is a city if it can improve people‘s quality
of life, strengthen the business location and reduce
ongoing infrastructure costs. For this we use, for
example, intelligent sensors and a broad networking
of the urban infrastructure and actors.

Smart City bedeutet auch ein massives Umdenken in
der Stadtverwaltung. Denn eine smarte Stadt ist nur
dann möglich, wenn alle an einem Strang ziehen und
gemeinsam auf diese Ziele hinarbeiten. In Dortmund
sind wir dafür auf dem besten Weg.

Smart City also means a massive rethink in the city
administration. After all, a smart city is only possible if
everyone acts in concert and works together towards
these goals. We are well on the way to achieving this
in Dortmund.

08 WAS IST „SMART CITY?“

Dortmund – im Herzen Europas.
DORTMUND – IN THE HEART OF EUROPE.

Kopenhagen

London

Amsterdam

Brüssel
Luxemburg

Berlin

Paris
Wien
Bern

SMART CITY

Höhere Lebensqualität, nachhaltige digitale
Transformation, die Gestaltung der Energiewende
und moderne Verwaltungsprozesse: Mit unserem
Netzwerk wird das Realität.
VINCI Energies Deutschland sorgt mit seinen Netzwerkmarken
Actemium, Axians, Omexom, VINCI Facilities, Fire Protection
Solutions und G+H Gruppe dafür, dass Städte sowie Gemeinden
in Deutschland und Europa zu Smart Cities werden. Mit unserer
digitalen Beratungseinheit Duality entwickeln Sie erfolgreich
Smart City-Projekte. Beispiele dazu finden Sie in der in der neuen
Digitalschmiede – dem digitalen Labor von VINCI Energies.
Ihr Ansprechpartner:
Jörg Freimann, joerg.freimann@axians.de

www.vinci-energies.de | digitalschmiede.vinci-energies.de
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Dortmund ist mit über 600.000 Einwohnern die
Metropole im westlichen Westfalen und das Tor zur
Rhein-Ruhr-Region im Herzen Europas. Dortmund
ist eine Stadt des Mittelstands, der Technologie und
der Dienstleistungen, mit einem nach wie vor leistungsfähigen industriellen Kern.
Dortmund ist eine der dynamischsten Städte der
neuen Wirtschaft in Deutschland und ein rasant wachsender Technologiestandort. Mit breiter Akzeptanz
werden die Kräfte aus Stadt, Wirtschaft und Wissenschaft in einem einzigartigen Netzwerk gebündelt.
Mit innovativen Konzepten und geschickter Standortpolitik wird die Stadt zum Vorzeigemodell in Deutschland. Heute siedeln sich hier Zukunftsbranchen wie
Informationstechnologien (IT), Mikro-/Nanotech
nologie und Logistik, zunehmend auch Biomedizin
und Robotik an.
Dortmund hat sich als innovativer Wissenschaftsstandort national und international einen Namen
gemacht: Die Technologien von morgen werden hier
und heute entwickelt. Wissenstransfer wird in Dortmund gelebt: Die Entwicklung von Studiengängen und
Forschungseinrichtungen, der intensive Austausch
zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und
Unternehmen sowie die hochqualifizierte Ausbildung
von Nachwuchskräften schaffen ein großes Innovationspotenzial für die Zukunftsbranchen.

With over 600,000 inhabitants, Dortmund is a metro
polis in western Westphalia and the gateway to the
Rhine-Ruhr region in the heart of Europe. Dortmund
is a city of medium-sized businesses, technology
and services, with a still powerful industrial core.
Dortmund is one of the most dynamic cities of the new
economy in Germany and a rapidly growing technology
location. With broad acceptance, the city, business
and science are bundled in a unique network.
With innovative concepts and clever location policy,
the city becomes a showcase model in Germany.
Today, future-oriented industries such as information technologies (IT), micro/nanotechnology and
logistics, increasingly also biomedicine and robotics,
are settling here.
Dortmund has made a name for itself nationally and
internationally as an innovative science location:
Tomorrow‘s technologies are being developed here
and now. The transfer of knowledge is lived in Dortmund: The development of study programs and research institutions, the intensive exchange between
universities, research institutes and companies as
well as the highly qualified training of junior staff
create great innovation potential for the industries
of the future.

Der Wunsch vieler Eltern ist, ihren Kindern
ein Zuhause zu geben, in dem sie sich
wohlfühlen. Und ihnen eine Umgebung
zu ermöglichen, in der sie spielen und
sich entfalten können. Wir kümmern
uns um beides. Weil uns die Mieter eine
Herzensangelegenheit sind.

WOHNEN, WO DAS
www.vivawest.de

SCHLÄGT
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Gemeinsam neue Wege gehen.
EXPLORING NEW DIRECTIONS TOGETHER.

Die Allianz Smart City Dortmund ist eine Initiative
der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund,
der Stadt Dortmund, der Leitstelle Energiewende
Dortmund (L.E.D.) und der Cisco Deutschland.
Gemeinsam mit 137 weiteren Allianzpartnern arbeiten wir daran, Dortmund zur Smart City zu machen,
entwickeln Ideen und Projekte, akquirieren Förder
gelder und setzen Maßnahmen um. Verwaltung und
Politik haben den Weg geebnet, die Weichen sind gestellt, das Vorhaben nimmt Gestalt an und Fahrt auf.

The Alliance Smart City Dortmund is an initiative of
the Dortmund Chamber of Industry and Commerce
(IHK), the City of Dortmund, the Headquarter for
Energytransition Dortmund (in German: L.E.D. – Leitstelle Energiewende Dortmund) and Cisco Germany.
Together with 137 other alliance partners, we are
working on developing ideas and projects, raising
funds and implementing measures to turn Dortmund
into a Smart City. Administration and politics have
paved the way, the course has been set, the project
is taking shape and is picking up speed.

„Technologie kann ein Hilfsmittel sein, Menschen und Ideen zu vernetzen und damit übergreifend neue Öko
systeme zu schaffen. Dortmund hat in nur 18 Monaten mit der `Smart City Allianz´ ein neues, innovatives Netzwerk mit über 130 Partnern geschaffen, die aktiv an der zukünftigen Mitgestaltung der Region mitwirken wollen.
Wir sind stolz, ein Teil der Allianz zu sein, und konnten in New York weitere Ideen für die Zukunft austauschen.“
„Technology can be an aid to networking people and ideas and thus creating overall new ecosystems. In just
18 months, Dortmund has created a new, innovative network with over 130 partners in the form of the Smart
City Allianz´, which aims to play an active role in shaping the future of the region. We are proud to be part of the
alliance and have been able to exchange ideas for the future in New York“.
Mirko Bass, Business Executive & Connected Communities, Cisco Deutschland (Mitte 2017)

ALLIANCE SMART CITY DORTMUND

Der Fachbereich Informationstechnik der Fachhochschule Dortmund beschäftigt
sich in der Lehre sowie in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit vielfältigen
Aspekten des digitalen Lebens mit technischen Assistenzsystemen.
Der Forschungsschwerpunkt Biomedizintechnik legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Erfassung multisensorieller Signale (Zeitreihen, Bild-/Videodaten)
und deren Verarbeitung mit Methoden zur Zeit-Frequenzbereichsanalyse wie
maschinelles Sehen, Radarsignalverarbeitung, Zielverfolgungs- und Kartierungsalgorithmen. Abgerundet wird das Profil durch eine modellbasierte Entwicklungsmethodik mit Prototyping für Embedded Plattformen bzw. Mikroprozessoren.
Anwendungsschwerpunkte sind die Bereiche Robotik, Automotive und Medizintechnik. In vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werden wissenschaftlich Mitarbeitende über den Master-Abschluss hinaus bis zur Promotion
weiterqualifiziert.
Am Institut für Kommunikationstechnik stehen Themen der Digitalisierung mit
modernen IuK-Systemen, z. B. interaktive Prozesse, intelligente Dienste und Architekturen für Smart-Home/Building/City-Anwendungen, in Lehre und Forschung im
Fokus. Hierbei werden sowohl drahtgebundene wie funkbasierte verteilte IoTSysteme und -Netzwerke mittels Microservice-Architekturen und Linked-OpenData-Mechanismen eingesetzt. Für die Aufgaben Data Analytics und PredictiveMaintenance werden Methoden der Signalverarbeitung gelehrt und angewandt.
Anwendungsbeispiele im Hinblick auf sichere, autonome Systeme sind die Domänen Energieinformations- und Managementsysteme sowie Smart Living.
fb10-it@fh-dortmund.de
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ALLIANZPARTNER

Wir sind dabei.
WE ARE IN.

137 Allianzpartner – von mittelständischen Betrieben
und Start-ups über wissenschaftliche Einrichtungen
bis zum Global Player – wirken bei der Allianz Smart
City Dortmund aktiv mit und unterstützen damit die
zukünftige Gestaltung der Stadt Dortmund und der
Region.

137 alliance partners – from medium-sized companies and start-ups to scientific institutions and
global players - are actively involved in the Alliance
Smart City Dortmund and thus all together support
the future design of the City of Dortmund and the
region as well.

ENERGY SOLUTIONS

ALLIANCE PARTNERS

Weitere Allianzpartner I More Alliance partners
AdMaTech GmbH, Bosch Rexroth AG, F&T LaSiSe gGmbH, infoteam Software AG, InnoLab-Ruhr GmbH & Co. KG,
KB-Wärmetechnik GmbH, LEG Immobilien AG, Profi Engineering Systems AG, SPIE GmbH, Steinweg-Weber GmbH,
TMB TechnoManagement Beratungsgesellschaft mbH, Universität Siegen – Institut für Medienforschung
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ZAHLEN UND FAKTEN

Zahlen, Daten & Fakten.
NUMBERS, DATA & FACTS.

KONKRETES UND INTERESSANTES ZUR
ALLIANZ SMART CITY DORTMUND.

CONCRETE AND INTERESTING FACTS ABOUT
THE ALLIANCE SMART CITY DORTMUND.

24

34,5

Pilotprojekte in
Entwicklung

Fördermittel
beantragt

Allianzpartner

Mitglieder im
Lenkungskreis

Projects in
development

Funding
applied for

Alliance partners

Members of the
Steering Committee

Mio. €

137

52

7

1.000

Expertenteams mit
157 Teilnehmenden

Ideen
Ideas

Expert teams with
157 participants

2017

2017 gewann das Projekt „Smart Service
Power“ u. a. den RegioStars Award, einen
bedeutenden europäischen Preis, der
originelle und innovative Projekte hervorhebt, die auch für andere Regionen
attraktiv und inspirierend sind.
In 2017, the „Smart Service Power“
project won the RegioStars Award, an
important European prize that highlights original and innovative projects
that are also attractive and inspiring
for other regions.
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2018

Im September 2018 wurde die Stadt
Dortmund von der Stiftung „Lebendige Stadt“ als „Digitalste Stadt“ ausgezeichnet. Die Jury lobte Dortmund
unter anderem als eine Stadt, die das
Thema Digitalisierung vorbildlich in eine
Stadtentwicklungsstrategie einbindet.
In September 2018, the City of Dortmund was honored as „Most Digital City“
by the „Lebendige Stadt“ foundation.
Among other things, the jury commended Dortmund as a city that integrates
the topic of digitization into an urban
development strategy.

(Stand Sommer 2018)

DATA AND FACTS
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AUSZEICHNUNG ZUR „DIGITALSTEN STADT“

Vancouver, Kanada
Toronto, Kanada
Denver, CO, USA
San Francisco,
Buffalo, NY, USA
CA, USA
New York, NY, USA
Berkeley, CA, USA

Honolulu, HI, USA

Auszeichnung 2018: „Digitalste Stadt“.

© Stiftung „Lebendige Stadt“

AWARD 2018: „MOST DIGITAL CITY“.

Die Transparenz des Prozesses, die innovative Kommunikation,
das neue Chief Information/Innovation Office sowie die Charta
mit dem Personalrat seien besonders hervorzuheben. Daneben
wurden die Gesellschaftslabore, das Thema „Demographischer
Wandel“, das mit dem Projekt Smart Service Power angegangen
wird, und die Allianz Smart City, die von der Stadt koordiniert und
moderiert wird, gelobt.

The transparency of the process, the innovative communication,
the new Chief Information/Innovation Office and the charter with
the staff council were particularly highlighted. In addition, the
social laboratories, the topic of „demographic change“, which is
being addressed with the project „Smart Service Power”, and the
Alliance Smart City, which is coordinated and moderated by the
city, were lauded.

Die Auszeichnung ist ein großer Erfolg, der die Stadt Dortmund in
ihrer bisherigen Digitalisierungsstrategie bestätigt und Ansporn
bietet, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen Partnern
weiterzugehen. Dabei spielt Partizipation eine wichtige Rolle, denn
die Digitalisierung in Dortmund ist kein Selbstzweck, sondern die
Menschen und ihre Lebensumstände stehen im Mittelpunkt.

The award is a great success, which confirms the City of Dortmund
in its previous digitization strategy. It motivates to continue along
the chosen way together with all partners. Participation plays an
important role here, because digitization in Dortmund is not an
end in itself, but the focus is on people and their living conditions.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau (2. v. l.),
Dr. Jan Fritz Rettberg (Chief Information/Innovation
Office Dortmund; 3. v. r.), Michaela Bonan (Leitung
Projektbüro Smart City; 3. v. l.) und Denes Kücük
(stellv. CIO; 4. v. r.) nahmen den Preis entgegen.

AWARD “MOST DIGITAL CITY”
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Tampere, Finnland
Karlskrona, Schweden

DORTMUND
Amiens, Frankreich
Bergamo, Italien

Katowice, Polen

Rostow am Don, Russland
Wien, Österreich
Oradea, Rumänien

Santander, Spanien

Fuerteventura, Spanien

Trikala, Griechenland

Jiaxing, China

Brisbane,
Australien

GUTE NACHBARN
„Mit Weitblick regional agieren. So setzen wir uns und unsere Produkte für die Menschen in und um
Tübingen ein. Mit rku.it haben wir dabei einen Kooperationspartner, der uns trotz 471 km Entfernung
mit viel IT-Know-how, Beratung auf Augenhöhe und Best-Practice-Erfahrungen immer zur Seite steht.
Eben eine ganz besondere Form von Nachbarschaft.“
Dr. Achim Kötzle, Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen GmbH
www.rku-it.de
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DORTMUND WELTWEIT

Was Dortmund bewegt, bewegt die Welt.
WHAT MOVES DORTMUND MOVES THE WORLD.

www.intulion.de

DORTMUND AROUND THE WORLD

Auf der „E-world Energy & Water“, dem „Smart City
Expo World Congress“ in Barcelona, der „European
Utility Week“ in Barcelona und Amsterdam sowie auf
der „Smart Suisse“ in Basel haben wir unser Dortmunder Modell einem breiten Publikum vorgestellt
und wertvolle Kontakte geknüpft. Was die Allianz
Smart City Dortmund tut, stößt national und auch
international auf großes Interesse.

19

At the „E-world Energy & Water“, the „Smart City
Expo World Congress“ in Barcelona, the „European
Utility Week“ in Barcelona and Amsterdam and at
the „Smart Suisse“ in Basel, we presented our Dortmund model to a broad audience and made valuable
contacts. What the Alliance Smart City Dortmund
is doing is attracting great interest both nationally
and internationally.

„Das Projekt Smart City Dortmund zeichnet sich unter anderem durch
eine ganzheitliche Betrachtung der Bereiche Energieversorgung und
Mobilität aus und berücksichtigt die Einbindung der Bürger. Die verstärkte Digitalisierung dieser Bereiche und die damit geschaffene
Möglichkeit des Zusammenwachsens sind wesentliche Erfolgsfaktoren.“
Alexander Schenk, Siemens Aktiengesellschaft Österreich

“The project `Smart City Dortmund´ is characterized,
among other things, by a holistic view of the sectors
of energy supply and mobility and considers the participation of the citizens. The increased digitalization of
these sectors and the resulting possibility of growing
together is an essential key of success.”
Alexander Schenk, Siemens Aktiengesellschaft Österreich

„Der Dortmunder Ansatz scheint auch für die Schweizer
Städte/Regionen ein interessantes Thema zu sein, und
wir werden prüfen, wie wir den `Exportschlager´ auch in
die Schweiz importieren können!“
“The Dortmund approach also seems to be an interesting
topic for the Swiss cities/regions and we will check how
we can also import it to Switzerland!”
Cyril Hollenstein, Microsoft Schweiz GmbH

#smartcity
#smartenergy #emobilität
#cybersecurity #bigdata #ki
#trends #entdecken #messe
#elektrotechnik2019
13. – 15.2. 2019, 17. – 19.2. 2021, Messe Dortmund
Die Fachmesse für Gebäude-, Industrie-, Energie- und Lichttechnik.
www.messe-elektrotechnik.de

Neue Impulse.
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Struktur der Allianz Smart City Dortmund.
STRUCTURE OF THE ALLIANCE SMART CITY DORTMUND.

Entscheidungsgremium - Politische Gremien
Deciding Committee - Political Entities
Lenkungs-/Beratungsgremium | Vertreter/innen Wissenschaft, Wirtschaft
Steering-/ Advisory-Board | Representatives from Science and Industry

SMART CITY MANAGEMENT OFFICE
Prozessplanung, Prozesssteuerung, Berichtswesen, Beteiligung, Dialog, Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelakquise
Process Planning, Process Control, Reporting, Participation, Dialogue, Public Relations, Acquisition of Third-Party Funds

Wissenschaftliche Beratung

Projektbüro Smart City

Geschäftsführung

und Begleitung

Dortmund

Allianz Smart City Dortmund

Scientific Consultation

Project-Office Smart City

Management

and Support

Dortmund

Alliance Smart City Dortmund

EXPERTENTEAM I EXPERT TEAM
Mobilität

IT-Plattformen

Demographischer

Sicherheit

Energie

Städtische

Interkommunaler
Interkommunaler

Logistik

Bürgerservices

Wandel

Safety and

Klima

Infrastruktur

Austausch
Austausch

Mobility

IT Platforms

Demographic

Security

Energy

Urban

Intercommunal
Intercommunal

Logistics

Citizen Services

Change

Climate

Infrastructure

Exchange
Exchange

ORGANIGRAMM
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Mit Technologie gegen
das tägliche Ärgernis Stau

Ein typischer Tag, eine typische Innenstadt: Kreuzungen sind verstopft, Verkehrsmassen wälzen sich durch die Straßen. Immer mehr
Fußgänger, Radfahrer, PKWs, LKWs, Busse oder auch Straßenbahnen
konkurrieren um den gleichen öffentlichen Raum – der zunehmende
Lieferverkehr trägt das Seinige zur Verschärfung der Situation bei.
Die Verkehrsinfrastruktur kommt an vielen Orten an ihre Grenzen.
Ein Stillstand, der gerade in Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet die
Verantwortlichen bewegt.
Aber es gibt vielversprechende Ansätze dafür, die Situation Schritt
für Schritt zu verbessern. Eine der interessantesten Lösungen entwickelt gegenwärtig das Forschungsvorhaben InVerSiV (Intelligente
Verkehrsinfrastruktur für sicheres vernetztes Fahren in der Megacity). Die Idee hinter dem vom Bundesland Nordrhein-Westfalen und
der Europäischen Union geförderten Projekt ist es, die fahrzeuginterne Technologie um eine an den Straßen verbauten Infrastruktur von
Sensoren zur Umfelderkennung zu ergänzen. So sollen Verkehrsteilnehmer beispielsweise auf mögliche Gefahrenstellen oder Engpässe
aufmerksam gemacht werden. Ziele sind es, einerseits die Komplexität des Fahrens in Städten beherrschbar zu machen, andererseits
aber auch die Situation für Verkehrsteilnehmer ohne eigene Sensorik
zu verbessern. Dazu gehören etwa Fußgänger oder Radfahrer: Ihre
Situation, beispielsweise in unübersichtlichen Kreuzungssituationen,
soll sich ebenfalls durch InVerSiV verbessern.
Damit so ein komplexes Projekt funktioniert, müssen Experten ein
System aus IT-Infrastruktur, Sensoren und Endgeräten entwickeln,
das zuverlässig und in Echtzeit große Datenmengen verarbeiten und
aufbereiten kann. Um die Funktionsfähigkeit von InverSiV zu beweisen, arbeiten einige Unternehmen und Institutionen aus Dortmund
und der Umgebung zusammen. Neben dem Konsortialführer adesso AG gehören dazu die Technische Universität Dortmund und die
Unternehmen Wilhelm Schröder GmbH (Herscheid), CommAgility
LTD (Duisburg) und SGS TÜV-SAAR GmbH (Dortmund). Dieses Team
entwickelt gemeinsam eine Lösung, die Städte in Zukunft gezielt an
besonders heiklen Punkten ihrer Verkehrsinfrastruktur einsetzen
können.

Hightech – Made daheim

Sensoren, Hochleistungssysteme und Echtzeitdatenverarbeitung:
Das Projekt InVerSiV ist ein konkretes Beispiel dafür, wie aus der
Kombination von moderner Technologie und Fachwissen neue Ansätze und Möglichkeiten entstehen – in diesem Fall beim Thema
Mobilität. Das ist aber nur ein Bereich, den die Digitale Transformation augenblicklich verändert. Keine Branche, kein Unternehmen –
ja kaum ein Lebensbereich – bleiben von den Auswirkungen unberührt: Banken, Versicherungen oder Medizin stecken schon mitten
in der Entwicklung. Aber auch in der Verwaltung verändern sich die
Ansprüche der Bürger an ihre Kommune. Digital, mobil und sofort:
Dieses Credo ist immer häufiger auch in Amtsstuben zu hören.
Ebenso wie adesso bei InVerSiV eine zentrale Rolle für das Entwickeln und Umsetzen des Konzeptes spielt, übernehmen die IT-Fachleute diese Funktion auch in zahlreichen Projekten. Vom Start-up bis
zum Global Player setzen Verantwortliche auf die Expertise des ITDienstleiters, der vor über 20 Jahren in Dortmund gegründet wurde.
Immer wenn es darum geht, mit technischen Möglichkeiten neue
oder verbesserte Prozesse zu schaffen, sind das Branchenwissen und
IT-Know-how der inzwischen über 2.700 Mitarbeiter gefragt.

www.adesso.de
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Ideen werden Wirklichkeit.
IDEAS WILL BECOME REALITY.

„Die Stadtverwaltung bekam den Auftrag, innovative Demonstrationsprojekte vor allem im Norden Dortmunds zu entwickeln und bis 2025 zu
starten. Gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft sollen Projekte zur
intelligenten und vernetzten Stadtentwicklung initiiert und umgesetzt
werden, welche den Norden zum Schaufenster für die Gesamtstadt und
auch für die Region werden lassen.“
(Michaela Bonan, Leiterin Projektbüro Smart City und Projekt „nordwärts“,
bei der Auftaktveranstaltung der „Allianz Smart City Dortmund“)

100% Nähe - 0% Mehrkosten
Mobilfunk
Telefon
Internet

ause
M ein Zuh

Kabel-TV
Service vor Ort

Da, wo Sie zu Hause sind – immer vor Ort für Sie da!
Ihr Kommunikationsdienstleister aus und für Dortmund.

t:0800.930 -10 50
www.dokom21.de
Anzeige 100%-Nähe_186x90mm.indd 1

16.08.17 15:46
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Die Allianz Smart City Dortmund hat inzwischen gemeinsam zu verschiedenen Themenfeldern insgesamt
24 Projekte entwickelt, die sich in der Pilotphase bzw.
schon in der konkreten Umsetzung befinden. Das
Spektrum reicht dabei von smarten Parklösungen
und der Wärmewende in Dortmund über die Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft bis hin zur
digitalen Quartiersentwicklung und smarten Mobilitätskonzepten.
Die Projekte sind überwiegend aus dem Kreise der
Allianzpartner hervorgegangen, u. a. im Rahmen der
Auftaktveranstaltung, Expertenteamsitzungen und
auch den Allianztagungen. Dabei konnten die Teilnehmer, darunter auch interessierte Bürger, sich
direkt beteiligen und über die Relevanz vorgestellter Projektansätze abstimmen sowie sich zeitgleich
vernetzen – ganz smart per App. So haben weitere
Projektansätze und -ideen neue Partner für eine
künftige Zusammenarbeit gefunden. Neue Projektideen und -ansätze sind jederzeit willkommen. Es
wurde inzwischen eigens eine „Projektbörse“ gegründet, um zusammenzubringen, was zusammenpasst.

The Alliance Smart City Dortmund has jointly deve
loped a total of 24 projects on various topics, which
are in the pilot phase or were implemented already.
The range of projects extends from smart parking
solutions or the heat transition in Dortmund to
digitization in the housing industry, digital urban
development and smart mobility concepts.
The projects mostly emerged from the circle of
alliance partners, e.g. in the context of the kick-off
event, expert team meetings and in the following
alliance conferences. Participants, including interested citizens, were able to participate directly, vote on
the relevance of the presented project approaches
and network at the same time - quite smart via app.
As a result, further project approaches and ideas
have found new partners for future cooperation. In
the meantime, a „project exchange“ has been set up
to bring together members of various projects. New
project ideas and approaches are always welcome.

“The city administration was commissioned to develop innovative demons
tration projects, especially in northern Dortmund, and to launch them by 2025.
Together with science and industry, projects for intelligent and networked
urban development shall be initiated and implemented, which will turn the
North into a ,showcase‘ for the entire city and also for the region.”
(Michaela Bonan, Head of Project Office Smart City and Project „nordwärts“,
at the kick-off event of „Alliance Smart City Dortmund“)

Öffentliche Internet-Infrastrukturen und das Internet of
Things als zukunftsweisende Konzepte für eine Smart City
Dortmund ist mit seinen über 600.000 Einwohnern nicht nur die einwohnerreichste Stadt des Ruhrgebiets, sondern auch ein wichtiger Technologie-,
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.
Für die Transformation in eine Smart City ist dabei der Ausbau der öffentlichen Internet-Infrastruktur von essenzieller Bedeutung. Um in Echtzeit wichtige Daten zur
aktuellen Lage zu liefern, sind eine Vielzahl verschiedener Sensoren nötig. Beispielsweise um den Schadstoffgehalt der Luft zu prüfen oder das Verkehrsaufkommen in der
Stadt zu messen. Um die gesammelten Daten zu transportieren und nutzen zu können, bedarf es einer flächendeckenden, hochverfügbaren und sicheren Internetanbindung. Es entsteht ein engmaschiges Internet of Things (IoT), ein Internet der Dinge, in dem die diversen Geräte untereinander Informationen austauschen und so auf eine
Vielzahl möglicher Szenarien automatisch reagieren können.
Eine solche Internet-Infrastruktur bietet zudem Einwohnern und Besuchern der Stadt die Möglichkeit, von überall mit unterschiedlichen Endgeräten auf das Internet
zuzugreifen. Um beispielsweise durch oben genannte Technologien optimierte Services wie eine Parkplatzssuche zu nutzen. Mit dem Dortmunder U verfügt Dortmund
bereits über ein Modellprojekt freizugänglicher Internet-Infrastruktur im öffentlichen Raum. 2017 konnte das von rrbone entworfene und installierte WLAN dort in Betrieb
genommen werden und bietet seitdem allen Besuchern einen kostenfreien, schnellen und sicheren Internetzugriff.
Sowohl bei der Sammlung und Speicherung von durch Sensoren ermittelten Daten als auch bei dem Datenaustausch durch menschliche Nutzer steht die Sicherheit
natürlich an erster Stelle. Experten-Teams aus der IT-Sicherheit entwickeln hochmoderne Sicherheitskonzepte, die dafür sorgen, dass An- und unbefugte Zugriffe auf die
Netzwerke und Daten effektiv verhindert werden.
Als Mitglied der Allianz Smart City freut sich die rrbone darauf an Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender Technologie-Konzepte mitzuwirken.

rrbone  Ruhrallee 9  D-44139 Dortmund  Telefon: +49 231 2064 5898  Telefax: +49 231 2064 5899  info@rrbone.net 

www.rrbone.net
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Autonomie im Alter –
Hightech macht´s möglich.
AUTONOMY IN OLDER AGE - HIGH-TECH MAKES IT POSSIBLE.

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter
durch moderne Technik
In dem Projekt Smart Service Power (SSP) geht es um das altersgerechte und selbstbestimmte
Wohnen im Quartier. Mithilfe von modernen technischen Assistenzsystemen soll ein möglichst langer Verbleib in der eigenen Wohnung mit mehr Sicherheit und bedarfsgerechter
Unterstützung möglich sein. Moderne Technik kann hier entscheidend zur Lebensqualität
beitragen, sie sogar maßgeblich bestimmen.
Das europaweit einzigartige Verbundprojekt integriert Funktionen aus den Bereichen E-Health,
Smart Home, Ambient Assisted Living (AAL), Notrufsysteme, Pflege und Concierge Services.
Es konzentriert sich auf die Grundbedürfnisse eines älteren Menschen wie Sicherheit, Essen,
Trinken und Medikamente und natürlich die Erhaltung der kognitiven Fähigkeiten.
Alle Daten werden automatisch in einer einzigen IoT-Plattform erfasst, gesammelt und ausgewertet. Dabei liegt der Plattform ein System der Datennutzungskontrolle zugrunde: Jeder
Nutzer kann wählen, wann, wie oft und in welcher Granularität ein Dritter auf seine Daten
zugreifen darf.
Die Probleme früherer AAL-Projekte bei der Aufteilung der Kosten und Einnahmen sollen
durch ein Fair-Share-Modell geheilt werden. Kosten und Erlöse sollen unter den operativen
Partnern und unter den datengebenden Nutzern fair verteilt werden.
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SMART SERVICE POWER
Themenfeld I topic:
Mensch & Demographischer Wandel
People & Demographic Change
Projektteam I project team:
VIVAI Software AG, FH Dortmund, Pflegedienst Hübenthal GmbH,
InHaus GmbH, Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH,
Stadt Dortmund, Fraunhofer-InHaus-Zentrum, BARMER, covibo
GmbH, eco - Verband der Internetwirtschaft e. V., kliniken.de
(VIVAI Software AG, Abteilung Kliniken.de),
SCHAMP & SCHMALÖER Architekten Stadtplaner PartGmbB,
SmartHome Initiative Deutschland e. V., Smart Living GmbH,
Stadt Arnsberg, TRILUX GmbH & Co. KG
Mehr Infos I more details:
www.smartservicepower.de

Self-determined living in great age
with the help of modern technology
The Smart Service Power (SSP) project is all about self-determined, age-appropriate living in the neighbourhood. With the help
of modern technical assistance systems, a more durable resting
in the own living conditions with more security and support,
tailored to needs, should be possible. Modern technology makes a
decisive contribution and can even be the leading part to secure
the quality of life.
This collaborative project, which is unique in Europe, integrates
functions from the fields of e-health, smart home, ambient-assisted living (AAL), emergency call systems, nursing and concierge
services. It is centered on the basic needs of an elderly person
like security, eating, drinking and medication and of course the
preservation of cognitive skills.

„Smart Service Power wird in den Modellregionen
Dortmund und Arnsberg eine Plattform aufsetzen, die
älteren Menschen wieder mehr Eigenverantwortung und
ein besseres Lebensgefühl gibt – und einen längeren
Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglicht.“
(Dr. Bettina Horster, Vorstand der Dortmunder VIVAI Software AG
und Projektleiterin von „Smart Service Power“)

“Smart Service Power will set up a platform in the model
regions Dortmund and Arnsberg which will give older
people more personal responsibility and a better attitude towards life - and enable them to stay longer in
their own homes.“
(Dr. Bettina Horster, Member of the Management
Board of VIVAI Software AG, Dortmund, and
Project Manager of „Smart Service Power“)

SMART SERVICE POWER –
schon mehrfach international ausgezeichnet

All data are automatically recorded collected and analysed in one
single IoT-platform. The platform is based on a system of data
usage control: People can choose who, when, how often, and in
which granularity level third parties are able to access their data.
The problems of earlier AAL projects in sharing costs and revenues
are intended to be solved with a fair share model. Costs and revenues should be fairly distributed among the operational partners
the users providing the data.

has already won several international awards
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PuLS - Parken und Laden in der Stadt.
PARKING AND CHARGING IN THE CITY.

Ausgangsproblem ist die angespannte Parksituation
in den verdichteten urbanen Wohnquartieren. Eine
Studie des Planungsamtes hat gezeigt, dass in diesen
Vierteln viele Hinterhofparkplätze und Garagen tagsüber nicht als Stellplatz genutzt werden. Und genau
da setzt die Idee zur App „PuLS - Parken und Laden in
der Stadt“ an. Diese zumindest zeitweise ungenutzten Parkplätze könnten anderen Autos als Stellplatz
dienen – und als Ladestation für Elektro-Autos. Über
die App könnten die Nutzer, also die Eigentümer oder
die Mieter des Privatparkplatzes ihren Platz bzw. ihre

Garage anbieten – zum Beispiel für den Zeitraum, in
dem sie selbst mit dem Auto unterwegs sind. Das
Prinzip: Parkplatz-Sharing.
Das Kompetenzzentrum Elektromobilität kümmert
sich dabei als zugehörige Instanz der Allianz Smart
City Dortmund ganzheitlich und nachhaltig um sämtliche Facetten der Elektromobilität, eingebettet in
kommunale Elektromobilitätskonzepte und Verteilnetzanalysen.

Zukunft zu gestalten,
braucht Möglichkeiten, sie zu testen!
12,5 Hektar nutzen wir für Forschungszwecke zum
 Analysieren von Mensch-Maschine-Interaktionen
 Testen von Fahrerassistenzsystemen
 Aufbau von digitalen Testfeldern für automatisiertes und vernetztes Fahren
 Typisieren unterschiedlicher Fahrer

www.lasise.de

Gefördert durch
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PuLS
Themenfeld I topic:
Mobilität & Logistik
Mobility & Logistics
Projektteam I project team:
Stadt Dortmund, TU Dortmund – Kompetenzzentrum
Elektromobilität, Infrastruktur und Netze,
FH Dortmund, intulion solutions GmbH, ef.Ruhr
GmbH, DEW21 GmbH, s-tec GmbH, Westfalenhallen
Dortmund GmbH
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Energieverbrauch in kWh/100 km komb.: 14,5; CO2-Emission in g/km komb.: - ; Efﬁzienzklasse: A+.
*Messung basierend auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Die Reichweite im Alltag weicht hiervon ab.

Franz Rüschkamp GmbH & Co. KG

44532 Lünen · Viktoriastr. 73 · Tel. 02306 / 2 02 03-0
59379 Selm · Kreisstr. 92 · Tel. 02592 / 9 34-0
44145 Dortmund · Evinger Str. 20-24 · Tel. 0231 / 31 72 75-0 59368 Werne · Lünener Str. 41 · Tel. 02389 / 98 40-0
59348 Lüdinghausen · Seppenrader Str. 17 · Tel. 02591/7979-0 www.opel-rueschkamp.de

www.dortmund-airport.de

The initial problem is the tense parking situation in the densely populated urban
residential areas. A study by the planning office has shown that many backyard
parking lots and garages are not used as parking spaces during the day in these
areas. And this is exactly where the idea for the app „PuLS - Parken und Laden in
der Stadt (Parking and Charging in the City)“ comes in. These at least temporarily
unused parking spaces could serve as parking spaces for other cars - and as
charging stations for electric cars. Via the app, the users, i.e. the owners or
tenants, of the private car park could offer their space or their garage - for
example, for the period during which they themselves are on the road by car.
The principle: Parking space sharing. The Competence Center Electromobility,
as a member of the Smart City Dortmund Alliance, is responsible for all aspects
of electromobility in a holistic and sustainable way, embedded in municipal
electromobility concepts and distribution network analyses.

Mehr Infos I more details:
www.kompetenzzentrum-elektromobilitaet.de

 2 Millionen Passagiere
 2.000 m lange und 45 m breite Start-/Landebahn
 1.468 Arbeitsplätze, davon 380 Dortmund Airport
Dortmund Airport
Flughafen Dortmund GmbH
Flugplatz 21  44319 Dortmund
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Ein echter Lichtblick:
intelligente Straßenbeleuchtung.
A REAL RAY OF LIGHT: INTELLIGENT STREET LIGHTING.

Im Spannungsfeld zwischen Umweltschutz, Kostendruck und Sicherheitsaspekten ist eine intelligente,
bedarfsgesteuerte Straßenbeleuchtung der perfekte
Kompromiss. An den technischen Voraussetzungen
und Umsetzungen wird im Rahmen des Projektes
Golden Mile intensiv gearbeitet.
Ziel ist der Aufbau einer Demonstrationsmeile für
intelligente Straßenbeleuchtung/Smart Lamppost
mit Sensorik in den Bereichen Umwelt, Verkehr und
Parken etc. inklusive der Implementierung einer
Datenplattform-Lösung.
	„Schaufenster“ für technische Lösungsmöglichkeiten intelligenter Straßenbeleuchtung
	Erfassung verschiedener Daten im Bereich Umwelt,
Verkehr und Parken
	Aufbau und Zusammenführung innerhalb einer
Datenplattform

In the area of conflict between environmental protection, cost pressure and safety aspects, intelligent
and demand-driven street lighting offers the perfect
compromise. The Golden Mile project is working on the
general technical requirements and implementation.
The aim of the project is to build a demonstration mile
for intelligent Street lighting/Smart Lamppost with
sensors for environmental data, traffic and parking
data, etc. including the implementation of a data
platform solution.
	„Showcase“ for technical solutions for intelligent
street lighting
	Recording of various data in the field of environment, traffic and parking
	Setup and integration within one data platform
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GOLDEN MILE
Themenfeld I topic:
Städtische Infrastruktur
Urban Infrastructure
Projektteam I project team:
DEW21, Cisco, Tvilight, Osram, Cleverciti, Stadt Dortmund

CONSTELA LED
EINFACH INTELLIGENT.
EINFACH INDIVIDUELL.
EINFACH LICHT.

Gültig bis 31.12.2010

www.trilux.com/outdoor
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Mit Energie für saubere Luft.
WITH ENERGY FOR CLEAN AIR.

Die Grenzwerte der Stickoxidkonzentrationen in der Atemluft werden in vielen
deutschen Ballungsräumen nach wie vor überschritten. Stickoxide reizen die
Atemwege und sind schlecht für die Lungenfunktion der Menschen, die diesen
ausgesetzt sind.
Elektroautos können den Ausstoß der gefährlichen Stickoxide deutlich verringern.
Dafür müssen jedoch genügend Menschen auf Elektrofahrzeuge umsteigen.
Eines der größten Hemmnisse dabei ist die bislang sporadisch vorhandene
Ladeinfrastruktur, insbesondere wenn kein eigener Stellplatz oder keine eigene
Garage vorhanden sind. Das Projekt NOX-Block hat dieses Problem erkannt
und setzt gemeinsam auf einen innovativen Ansatz zum günstigen Ausbau von
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge: die Integration in die Straßenlaternen
der Stadt.
Die dabei verwendete Mobile-Metering-Technologie erlaubt intelligentes Laden.
Denn über ein SmartCable können Ladevorgänge durch den Stromnetzbetreiber
aktiv gesteuert werden. Die verwendete Technologie ist die erste Lösung, mit
der die freie Wahl des Stromanbieters auch bei der Elektromobilität umgesetzt
wird: Endkunden können das SmartCable und den Mobilstromdienst bei einem
Mobilstromlieferanten ihrer Wahl erwerben, z. B. bei der DEW21, der Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung. Damit ist das Projekt NOX-Block ein wichtiger
und innovativer Baustein zur Förderung der Elektromobilität in Dortmund.

PROJECT: NOX-BLOCK

NOX-BLOCK
Themenfeld I topic:
Energie & Klima
Energy & Climate
Projektteam I project team:
Stadt Dortmund, DEW21, ubitricity,
TU Dortmund, BU Wuppertal,
Stadt Schwerte, Stadt Iserlohn,
Stadtwerke Schwerte,
Stadtwerke Iserlohn

The threshold values of nitrogen oxide concentrations in the air we
breathe are used in many German metropolitan areas. Nitrogen oxides irritate the respiratory tract and are bad for the lung function of
people exposed to them.
Electric cars can significantly reduce emissions of the dangerous
nitrogen oxides. To achieve this, enough people need to switch to
electric vehicles. One of the biggest obstacles to this is the sporadic
presence of the charging infrastructure, especially if there is no parking
space or garage of one‘s own. The NOX-Block project has recognized
this problem and is jointly taking an innovative approach to the lowcost expansion of charging infrastructure for electric vehicles: the
integration into the city‘s street lamps.
The used mobile metering technology allows intelligent charging.
This is because charging processes can be actively controlled by the
power grid operator via a SmartCable. The technology used is the first
solution with which the electricity provider‘s selection is also implemented in electromobility: customers can purchase the SmartCable
and the mobile power service from a mobile power supplier of their
choice, such as DEW21, Dortmund‘s energy and water supply. This
makes the NOX-Block project an important and innovative element
for promoting electromobility in Dortmund.

Mehr Infos I more details:
www.kompetenzzentrum-elektromobilitaet.de
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Los Angeles, Sao Paulo, Barcelona – Dort
LOS ANGELES, SAO PAULO, BARCE
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mund!
LONA – DORTMUND!

Rund 100 innovative, inspirierte Städte weltweit – darunter auch
Hamburg – haben inzwischen den Weg zur Smart City beschritten.
Wir befinden uns also in bester Gesellschaft. Und darauf sind wir
stolz.
Wir wissen, woher wir kommen, doch wir wollen kein Museum
für vergangene Industriekulturen sein. Wir wollen eine moderne
Stadt sein, die offen ist für Neues und aus der Zukunft das Beste
macht. Machen Sie mit? Wir würden uns freuen!

Around 100 innovative, inspired cities around the world - including
Hamburg, by the way - have now made their way to be a Smart
City. So we are in the best of company. And we are proud of that.
We know where we come from, but we don‘t want to be a museum
of past industrial cultures. We want to be a modern city that is
open to new ideas and makes the most of the future. Do you want
to join us? We would be delighted!

-Anzeige-

Cleverciti Systems - die Lösung, den
Parksuchverkehr drastisch zu reduzieren.
Cleverciti ist der weltweite Marktführer in Overhead-Parksensorik. Eigens entwickelte Sensoren,
Applikationen und Displays ermöglichen die direkte Navigation von Fahrern zum nächsten freien Parkplatz, ein professionelles Management
des Assets Parkplatz und die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Somit liefert Cleverciti Systems
das komplette Smart-Parking-Paket für Städte
von morgen.

Die Installation an bestehenden Lampenmasten
oder Gebäuden ist vollkommen unkompliziert.
Daten und Ergebnisse können in bestehende Applikationen und Datenbanken integriert werden.
Die Spitzenposition von Cleverciti System wird
durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung
erreicht und weiter ausgebaut. Hauptsitz des Unternehmens ist München, Forschung und Produktion am Bodensee sowie Büros in Chicago und der
San Francisco Bay Area.
Als Mitglied der „Allianz Smart City Dortmund“
ist Cleverciti Systems Teil des Expertenteams „Mobilität und Logistik“. Gemeinsam mit dem Projektbüro Smart City und in Zusammenarbeit mit
der TU Dortmund arbeiten wir an individuellen
Lösungen für die Stadt Dortmund, um den Parksuchverkehr deutlich zu reduzieren.

Durch die Minimierung des Parksuchverkehrs auf
Basis intelligenter, exakter, real-time Daten, reduziert sich die Luftverschmutzung und die Lebensqualität insbesondere für die Anwohner wird
erhöht. Parallel können die Erlöse aus Parkraumbewirtschaftung erhöht werden.

Cleverciti Systems GmbH
Hofmannstrasse 54  81379 München
Tel: +49 89 78576736-23
info@cleverciti.com  www.cleverciti.com

Get in touch
with Future Technologies
Wir entwickeln nachhaltige Lösungen
für Ihr Energiemanagement Projekt.
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In Zusammenarbeit mit der TU Dortmund, dem Land
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unser Wissen und langjährige Erfahrung in aktuelle
Forschungsprojekte ein. Als qualif izierter ServicePartner im Bereich der automatisierten Auslesung des
Energieverbrauchs und -bedarfs liegen unsere Schwerpunkte in der sicheren Kommunikation innerhalb
der elektrischen Energieversorgung und E-Mobilität
sowie in der Frequenzstabilisierung der Netze.

ASL Services GmbH
Harkortstraße 35 · D-40880 Ratingen
Telefon +49 2102 12669-0 · Fax +49 2102 12669-11
mail@ASL-Services.de · ASL-Services.de

Lean Building Management
Smartes Gebäudemonitoring für die Wohnungswirtschaft

Mit Lemonbeat Lean Building Management
steigern Sie mit wenig Aufwand den Wert
ihrer Bestandsimmobilien nachhaltig.
Smarte Heizungskeller, die jederzeit den
Überblick über aktuelle Verbrauchsdaten wie Strom, Gas, Wärme etc.
ermöglichen, liefern der Wohnungswirtschaft wertvolle Informationen. Detaillierte Echtzeit-Daten decken unnötigen

Energieverbrauch auf und helfen bei
der Planung von Modernisierungen.
Störungen an Heizkesseln oder Pumpen
frühzeitig erkennen und beheben spart
Kosten und erhöht die Wohnqualität
sowie die Attraktivität der Immobilie.

Erfahren Sie mehr unter:

building.lemonbeat.de

KONTAKT I CONTACT
Stadt Dortmund | City of Dortmund
Betenstr. 19
44137 Dortmund
Phone: +49 231 5029246
E-Mail: smartcity@dortmund.de

smartcity.dortmund.de

