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KL.digital unterstützt das Ordnungsamt auf der Oktoberkerwe
Sicherheit und freies WLAN stehen im Fokus

Die KL.digital GmbH unterstützt zusammen mit den SWK-Töchtern Demando und Knet auch bei der Oktoberkerwe 2018 das Ordnungsamt in seiner Arbeit. Das mobile
Glasfasernetz überträgt von mehreren Kameras auf dem Gelände hochauflösende
Bilder in Echtzeit an den Spezialisten vor Ort und ist das Rückgrat für die WLANNetze. Die Ordnungsbehörden können sowohl untereinander als auch zur
Einsatzzentrale besser kommunizieren, da sie ein eigenes, geschütztes WLAN
bekommen. Das mobile Glasfasernetz wird nun ergänzt durch Richtfunkstrecken, um
das WLAN-Netz schneller und flexibler aufbauen zu können. Dies kommt auch den
Gästen und den Schaustellern zu Gute, welche wieder kostenloses WLAN nutzen
können.
„Die Erfahrungen aus der Maikerwe werden in ein verbessertes Angebot umgesetzt.
Bei der Premiere vor fünf Monaten haben wir ausschließlich mit Glasfaser gearbeitet.
Das bedeutete viele Kabel auf dem Boden und aufwändige Auf- und Abbauarbeiten.
Die zusätzlichen Richtfunkstrecken ersparen Gummimatten auf den Hauptwegen“,
erklärt Geschäftsführer Dr. Martin Verlage von KL.digital. Dort, wo besonders gute
Bilder benötigt werden, etwa wenn ein Kind verloren gegangen sei, setzt man
weiterhin auf Glasfaser.
„Sowohl die Ordnungsbehörden, als auch die Schausteller und die Gäste erhalten
ein eigenes WLAN. Die Handhabung ist wieder besonders unkompliziert und
nutzerfreundlich gestaltet. Um das WLAN mit dem Namen KLevent nutzen zu
können, ist keinerlei Registrierung notwendig. Es ist ausreichend, das WLAN

auszuwählen und unsere Nutzungsbedingungen zu akzeptieren - das bedeutet Häkchen setzen und anschließend lossurfen“, so Verlage.
„Ich freue mich, dass durch dieses neue digitale Angebot das Ordnungsamt seiner
Aufgabe noch effektiver nachkommen kann und sich die Qualität und Möglichkeiten
der Kommunikation kontinuierlich verbessern. Zudem ist das freie WLAN ein schönes
Geschenk für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Oktoberkerwe, die
aus der ganzen Region zu uns kommen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Klaus
Weichel, der dem WLAN-Team ein großes Lob für den Einsatz ausspricht.

KLevent ist über die komplette Kerwezeit von 19. Oktober bis 29. Oktober 2018
durchgehend verfügbar.
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Die städtische KL.digital GmbH wurde Ende 2017 gegründet, im Nachgang zu dem BitkomWettbewerb „Digitale Stadt“, an dem sich die Stadt Kaiserslautern beteiligte. Die Stadt
bündelt damit Ihre Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung. Die KL.digital GmbH hat die
Aufgabe, den Einsatz innovativer Technologien zur Unterstützung der digitalen
Transformation zu erproben, vor allem im Hinblick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen
und die Akzeptanz in der Bevölkerung, und die Beratung öffentlicher Einrichtungen beim
digitalen Wandel. Die KL.digital Gmbh hat aktuell sieben Mitarbeiter und ihren Sitz in
Kaiserslautern. Die Gesellschaft finanziert sich bis Ende 2019 zu 90 % über einen Zuschuss
des Landes Rheinland-Pfalz, die Stadt trägt einen Eigenanteil von 10 % der Kosten.
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