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PRESSEMITTEILUNG 28.02.2023 

 

Smart-City-Reallabor „Klimastraße“ in Koblenz erfolgreich 

abgeschlossen 
 

München/Koblenz. Erlebbarer Nutzen für Kommunen durch Smart-City-

Anwendungen: Gemeinsam haben Thüga und Energieversorgung Mittelrhein AG 

(evm) das Smart-City-Reallabor „Klimastraße“ erfolgreich betrieben. Die 

Erkenntnisse dienen als Blaupause für weitere Unternehmen der Thüga-Gruppe.  

 

 

 
 

Die Projektpartner Thüga und evm haben 2020 in der Löhrstraße und am Peter-Altmeier-

Ufer in Koblenz das Reallabor „Klimastraße“ aufgebaut und anschließend 18 Monate lang 

betrieben. Dort testeten sie sieben Smart-City-Anwendungen auf technische und 

wirtschaftliche Machbarkeit sowie Nachhaltigkeit: allen voran die Belegungserfassung von 

Parkplätzen mithilfe von Overhead- und Bodensensoren. „Eine Smart City für die 

Bürgerschaft erlebbar zu machen und viele Anwendungsbereiche an einem Ort zu vereinen, 

dieses Ziel haben wir in Koblenz erreicht“, sagt Dr. Matthias Cord, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender der Thüga. „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, wie 

Kommunen konkret von IoT-Anwendungen profitieren können. Diese geben wir nun an die 

Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe weiter, um sie bei der Entscheidung für das 

Geschäftsfeld Smart City zu unterstützen.“ 

Ein LoRaWAN-Bodensensor wurde im Fahrbahnbelag der Parkfläche versenkt und mit Kunstharz umgossen. 

So ist er vor Erschütterungen und Feuchtigkeit geschützt. © Sascha Ditscher  
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In der Klimastraße wurden Overhead-Sensoren, die jeweils bis zu hundert Parkplätze 

erfassen können, an Laternen angebracht. Zusätzlich wurden Bodensensoren in die 

Parkbuchten eingelassen. Die Sensoren sind mit LTE- beziehungsweise LoRaWAN-

Funktechnik ausgestattet. Weithin sichtbare digitale Displays zeigen aufgrund der erfassten 

und entsprechend aufbereiteten Daten verfügbare Parkplätze an. Überdies erleichtert die 

von evm entwickelte Parkplatz-App die Parkplatzsuche. Übergeordnetes Ziel von Smart 

Parking ist die Reduktion des Parksuchverkehrs. Dies senkt CO2-Emissionen, erhöht die 

Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und sorgt für weniger Stress und Zeitverlust bei der 

Parkplatzsuche.   

 

„Die Akzeptanz für Smart City bei den Bürgerinnen und Bürgern ist groß, das hat uns 

insbesondere die Umfrage zum Smart-Parking-Projekt gezeigt“, sagt David Langner, 

Oberbürgermeister von Koblenz. „Daher werden wir auch nach Abschluss des Reallabor-

Projektes alle Installationen weiterhin betreiben. Im Projekt ist uns noch bewusster 

geworden, wie wichtig der Schulterschluss zwischen uns und der evm ist. Nur gemeinsam 

können wir den Weg zur Klimaneutralität gehen.“  

 

Machbar, nachhaltig – und gewünscht! 

 

Neben Smart Parking wurden folgende Smart-City-Anwendungen in der Klimastraße 

getestet: Bodenfeuchtemessung zur optimalen Bewässerung, Verkehrszähler, 

Füllstandsmessung Müllbehälter, Messung der Luftqualität sowie Glättemeldeanlagen. Zum 

Einsatz kamen verschiedene Sensoren, die mit unterschiedlicher Funktechnik ausgestattet 

waren, die wiederum über das Internet vernetzt sind (IoT – Internet of Things). 

 

Nach Aussagen der Projektpartner hat die Klimastraße alle Erwartungen erfüllt. Die 

technische Machbarkeit ist für alle Anwendungen gegeben, einzig Laternenladen ist aus 

regulatorischen Gründen ausgeschieden. Wirtschaftlich können sich Smart-City-

Anwendungen ab Eintritt in den Vertriebskreislauf für EVU lohnen, also nach der 

Implementierung des ersten Anwendungsfalls. Die spezifischen Kosten sinken mit der Anzahl 

der eingesetzten Sensoren in einem Netzwerk. „Der Markt für IoT-Anwendungen wird in 

den kommenden Jahren weiterwachsen“, sagt Josef Rönz, Vorstandsvorsitzender der evm. 

„Als kompetenter Partner der Kommunen wollen wir die Region mit diesen Lösungen 

weiter nach vorne bringen. Solche innovativen Geschäftsfelder können für uns auch 

wirtschaftlich interessant sein“. Da viele Anwendungsfälle dazu dienen, die Effizienz zu 

steigern, leisten sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Kommunen – beispielsweise, indem 

Ressourcen wie Streusalz oder Wasser gezielter und sparsamer eingesetzt werden.  

Auf Basis der Daten aus den Sensoren kann eine Kommune außerdem Maßnahmen zur  
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Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten 

Gefahren ableiten. Daraus ergibt sich wiederum der Mehrwert für die Bürgerinnen und 

Bürger: die sichere, saubere und damit lebenswerte Kommune.  

  

https://smartmacher.evm.de/   

www.thuega.de/stadtwerke-der-zukunft/thuega-reallabor-testet-klimastrasse-in-koblenz 

 

 

Über Thüga: 

Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler 

Verankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und 

Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga den größten 

kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland – die Thüga-Gruppe.  

Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten. Mit ihren mehr als 200 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut Thüga die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratung 

sowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die aktive 

Marktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: Insgesamt versorgen die Thüga-Partner mit ihren mehr als 22.000 

Mitarbeitenden bundesweit knapp fünf Millionen Kunden mit Strom, zwei Millionen Kunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit 

Trinkwasser. Im Jahr 2021 haben sie dabei einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro erwirtschaftet. 

www.thuega.de  

 
 
Über evm:  

Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) ist das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz. Als 

Unternehmensgruppe aufgestellt, bietet sie ein breites Leistungsspektrum für die Lebensqualität in der Region: Die evm selbst bündelt nicht 

nur den Energievertrieb, sondern auch energienahe Dienstleistungen, wie Lösungen für Wärme, Stromerzeugung durch Photovoltaik und 

Elektromobilität. Rund 128 000 Kundinnen und Kunden versorgt sie mit Erdgas, 222 000 mit Strom. Mit rund 1000 Beschäftigten gehört sie 

zu den größten Arbeitgebern der Region und setzt sich aktiv für transparentes, umweltschonendes und ressourcenorientiertes Handeln 

ein. Im Bereich erneuerbare Energien engagiert sich die evm-Gruppe in zahlreichen regionale Beteiligungsgesellschaften und bundesweit 

über die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Das Netzgeschäft der evm-Gruppe ist – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – 

einer eigenständigen Netzgesellschaft übertragen, der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG. Sie sorgt für einen sicheren und 

zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes in 227 Kommunen und des Erdgasnetzes in 255 Kommunen. Die evm ist zudem Betriebsführerin 

zweier Wasserwerke und eines Abwasserwerks. Mit der KEVAG Telekom GmbH ist sie im Bereich der Telekommunikation tätig. 

www.evm.de  

 
 

 

Sie haben Fragen? Sprechen Sie mit uns. 

Dr. Detlef Hug 

Leiter Öffentlichkeitsarbeit Thüga 

detlef.hug@thuega.de 

089 38197-1222 

 

 

  

Marcelo Peerenboom 

Pressesprecher Energieversorgung Mittelrhein AG  

marcelo.peerenboom@evm.de 

0261 402-61532 
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