MACH/TraveKom:

Kooperation für Smart City
[10.6.2020] Eine Smart-City-Kooperation haben die
Unternehmen MACH und TraveKom gestartet. Mit einem
Lösungsportfolio aus Beratung, Smart-City-Plattform und
innovativen Anwendungen wird ein ganzheitlicher Ansatz für
Lübeck und weitere Kommunen verfolgt.
Die MACH AG und TraveKom, ein Tochterunternehmen des
Stadtwerke-Lübeck-Konzerns, wollen gemeinsam in einem neuen
Geschäftsfeld nachhaltige digitale Angebote im Bereich Smart
City/Smart Region am Markt etablieren. Ein entsprechender
Kooperationsvertrag wurde jetzt unterzeichnet. Laut einer
Pressemeldung wollen die beiden Unternehmen für eine
gemeinsame Smart-City-Plattform zunächst Anwendungen rund
um die Themen zentrale Anliegenmeldung durch Bürger,
intelligente Hochwassermessung und -warnung in Echtzeit sowie
zentrale Speicherung und Auswertung von Umweltdaten
entwickeln. Die Messung von Hochwasserpegeln und
Umweltdaten erfolge über spezielle Sensoren, während ein
LoRaWAN-Netz die Werte direkt in die Smart-City-Datenplattform
überträgt, sodass die Bürger rechtzeitig informiert oder gewarnt
werden können.
Lübeck als Modellregion für digitale Vernetzung
Rolf Sahre, Vorstandsvorsitzender der MACH AG, sagt: "Es ist
unser gemeinsames Ziel, die digitale Zukunft unserer Städte zu
gestalten und dabei die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Hier sehen wir große Potenziale für Lübeck und darüber hinaus.
Durch den nachhaltigen Einsatz moderner Technologien möchten
wir helfen, gesellschaftliche Fortschritte zu erzielen und eine
bessere Lebensqualität zu schaffen. Die Verwendung von Daten,
um Prozesse und Systeme effizienter zu gestalten, bildet die
essenzielle Basis." TraveKom-Geschäftsführer Christoph
Schweizer, ergänzt: "Gemeinsam können wir die Entwicklung
digitaler Strategien und ihre erfolgreiche Umsetzung anbieten und
so einen unmittelbaren Nutzen für Bürger, Wirtschaft und
Verwaltung bringen: Im Zentrum steht dabei eine integrierte
Plattform, welche die digitalen Angebote für alle effizient und
einfach nutzbar macht."
Jens Meier, Geschäftsführer der Stadtwerke Lübeck Holding
GmbH, führt aus: "Ich bin fest überzeugt, dass wir damit unser
ambitioniertes Ziel erreichen werden, die Hansestadt Lübeck als
Modellregion für digitale Vernetzung zu positionieren und auch für

andere Kommunen ein umfassendes Angebot an Smart-CityDienstleistungen anzubieten." Und Lübecks Bürgermeister Jan
Lindenau sagt: "Die Kooperation zwischen TraveKom und MACH
AG ist ein hervorragender Beitrag zu den Smart-City-Vorhaben der
Hansestadt Lübeck. Insbesondere im Aufbau und der
Fortentwicklung der Urban-Data-Plattform kann die
Zusammenarbeit wichtige Impulse für smarte Anwendungen und
Lösungen in unserer Stadt geben. (ba)
https://www.mach.de
https://www.travekom.de
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