
Professioneller Bündelfunk im Einsatz bei den 

Stadtwerken Neckargemünd

Energie und mehr - unter diesem
Leitmotiv übernehmen die
Stadtwerke Neckargemünd als
modernes Energieversorgungs-
unternehmen die Verantwortung
für eine sichere, zuverlässige und
preisgünstige Energie- und
Wasserversorgung in Neckarge-
münd.
Um diese Zielvorgaben auch
dauerhaft zu halten, haben sich
die Stadtwerke Neckargemünd
entschieden, das Bündelfunknetz
der Firma ProRegio aus Baden-
Baden zu nutzen. Dieses
Funknetz wird seit einigen
Monaten nun für die Sprachkom-
munikation und hier vor allem für
die Notfallkommunikation einge-
setzt. 
"Nur das Bündelfunknetz der
ProRegio gibt uns die Gewißheit,
bei Stromausfällen oder in ande-
ren Katastrophenfällen sicher
und zuverlässig mit unseren
Mitarbeitern zu kommunizieren",
so die Aussage der Verantwort-
lichen der Stadtwerke.
Ein weiterer Einsatzfall ist die
Fernüberwachung und Fern-
steuerung der Anlagen, die für
die sichere Wasserversorgung
von Neckargemünd notwendig
sind. Hierbei werden die
Möglichkeiten der Datenübertra-
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gung des Bündelfunknetzes ge-
nutzt. Die Wasserbehälter und
die Pumpen der Brunnen in den
verschiedenen Unterstationen
wurden mit Fernübertragungs-
anlagen der Firma NTBB aus
Brandenburg ausgestattet. Die
für die Überwachung und
Steuerung der Anlagen notwendi-
ge Zentrale wurde in der Walk-
mühle installiert. In dieser
Zentrale laufen alle Informationen
der Unterstationen wie Pumpen-
leistung, Füllstände der Wasser-
behälter, Einbruchsmeldungen
oder Störungen ein. Sind die
Mitarbeiter nicht vor Ort in der
Walkmühle, wird bei einer einlau-
fenden Störung sofort eine
Meldung an einen Mitarbeiter des
Notdienstes und an die Leitstelle
der Stadtwerke Heidelberg Netze
weiter geleitet.
Die hohe Verfügbarkeit des
Bündelfunknetzes verbunden mit
günstigen Nutzungsgebühren für
die Datenübertragung waren
wichtige Argumente für die Zu-
sammenarbeit mit der ProRegio.
Die Alternative wäre die An-
schaffung eines eigenen Funk-
netzes gewesen, was aber eine
erhebliche finanzielle Belastung
für die Stadtwerke Neckar-
gemünd bedeutet hätte.


