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Die rotierende USV am Campus Kiel



wir heißen Sie willkommen im neuen „mitein-
ander“!
Hinter uns liegen wieder spannende Monate 
und in unserem Projekt hat sich viel getan. 
Die Sanierung von Alt- und Bestandsbauten 
birgt vielerlei Herausforderungen. Nun haben 
wir gemeinsam mit dem UKSH die Basis ge-
schaffen, die zu erwartenden Bestandsabwei-
chungen zügig abzuarbeiten — einer schnelle-
ren Sanierung der Altbauten am Campus Kiel 
und Lübeck steht somit nichts mehr im Wege. 
In den vergangenen Jahren haben wir schon 
viele große Leistungen vollbracht — getreu dem 
Motto des UKSH „Wir schaffen das!“
Das alles verdanken wir dem Einsatz unserer 
vielen Mitarbeiter/Innen, die teilweise von der 
ersten Stunde an, dieses Projekt begleiten und 
verwirklichen. 
So möchten wir dieses Vorwort nutzen, um un-
seren besonderen Dank auch zwei Kollegen, 
Herrn Rudolf Ematinger und Herrn Thomas En-
gelhard, auszusprechen, die nun aus unserem 
gemeinsamen Projekt ausgeschieden sind, um 
beruflich neue Wege zu gehen. Herr Ematin-
ger (VAMED AG) war von Beginn an Bord des 
Projekts in Kiel, Herr Engelhard (BAM Deutsch-
land AG) unterstützte unser Projekt seit 2016 
zunächst in Kiel, später dann als Geschäftslei-
tung der ARGE in Lübeck. Seit August 2017 wa-
ren beide als gemeinsame Geschäftsleitung 
der ARGE am Campus Kiel und Lübeck tätig. 
Beide haben dieses Projekt mit großem per-
sönlichen Engagement über Jahre hinweg vo-
rangebracht — auch wenn dies z. B. jahrelanges 
Pendeln zwischen Linz (Österreich) und Nord-
deutschland für Herrn Ematinger bedeutete.
Mit ihrem Team in Kiel und Lübeck haben sie 
viele Meilensteine im Bau vollbracht und jede  
bauliche Herausforderung mit einer sehr hohen 
fachlichen Expertise gemeistert. Wir danken ih-
nen für ihren Einsatz und die stets zuverlässige 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die 
letzten Jahre hinweg. Nicht zuletzt durch ihren 
Einsatz, kann das Projekt nun in neue Fahrwas-
ser starten. Für ihre weiteren beruflichen Wege 
wünschen wir ihnen viel Erfolg und alles Gute! 

Ihre Geschäftsführung der 
Immobilien Partner UKSH GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Till Ebinger
Geschäftsführer

Dr. Walter Körmer

Dipl.-Kfm. Torsten Vogt

Dipl.-Ing. Till Ebinger
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Lisa Ohms ist 25 Jahre alt und seit Fe-
bruar 2016 für die BAM Deutschland 
AG im Rahmen des Projekts „Neubau 
UKSH“ am Campus Kiel tätig. 

Im Gespräch mit ihr gibt sie uns ein 
paar Einblicke in ihre Tätigkeit rund um 
das Projekt.

Wie lange bist Du schon bei der BAM 
Deutschland AG angestellt?

Erstmals war ich von Februar 2016 bis 
Juli 2016 im Rahmen eines Praktikums 
im Bereich Ausbau/technische Gebäu-
deausstattung für die  BAM Deutschland 
AG tätig. 

Wie ging es dann weiter?

Von Oktober 2016 bis September 2019 
habe ich dann ein duales Studium „Ener-
gie- und Umwelttechnik“ Studienrich-
tung Energietechnik ebenfalls bei der 
BAM Deutschland AG mit dem Bachelor 
of Engineering absolviert.

Wie ist Dein Werdegang dann weiter ver-
laufen? Was hat Dich zu diesem berufli-
chen Tätigkeitsfeld inspiriert?

Mich hat mein Vater inspiriert. Ich durfte 
als kleines Kind immer mit auf die Bau-
stellen, dort durfte ich helfen beim Kabel 
ziehen, Steckdosen einbauen und Vertei-
lungen aufklemmen. Als ich dann größer 
wurde, hat er mir gezeigt, wie man eine 
Anlage in ihrer Komplexität betrachten 
und verstehen muss.

Wohnst Du in Kiel oder pendelst Du, wie 
viele andere Kollegen auch?

Nein, ich wohne in der Umgebung von 
Kiel. Zurzeit bin ich privat mit meinem ei-
genen Hausbau in der Nähe von Rends-
burg beschäftigt.

Dein duales Studium hast Du auch hier 
am Campus Kiel absolviert?

Ja. während meines Studiums musste ich 
immer drei Monate nach Riesa (Sachsen) 
pendeln. In Riesa habe ich an der BA Rie-
sa meinen Bachelor of Engineering ge-

macht und in der Praxisphase musste ich 
zweimal drei Monate nach Stuttgart in die 
Hauptverwaltung pendeln. Die restlichen 
Semester habe ich in Kiel gearbeitet.

Was genau ist Deine Position/ sind Dei-
ne Aufgaben hier bei der Arge UKSH 
(ARGE) in Kiel?

Ich bin als Bauleiterin Fachbereich Elek-
tro angestellt. Ich betreue den For-
schungsneubau, das Versorgungscenter 
und die rotierende USV-Anlage.

Welches war die bisher spannendste Tä-
tigkeit/Phase in diesem Projekt für Dich?

Mein erstes kleines Projekt war die Pa-
tientenannahme. Als ich angefangen 
habe, hier als Bauleiterin zu arbeiten, ist 
ein Kollege von mir krank geworden und 
ich musste dann als Vertreterin die Pati-
entenannahme fertig bauen. Ich musste 
zum ersten Mal „alles alleine“ entschei-
den. Das war für mich sehr aufregend. 

Heute ist so etwas Routine. Doch damals 
waren diese neun Räume im ersten Mo-
ment eine Mammutaufgabe. 

Welche Veränderungen hat die Pande-
miezeit für Dich mit sich gebracht?

Auf der Arbeitsebene gab es keine Verän-
derung — nur im Privatleben. Ich vermis-
se die Veranstaltungen am Wochenen-
de und das essen gehen. Normalerweise 
gehen mein Freund und ich sehr gerne 
essen, das war für uns immer das High-
light der Woche.

Lässt sich Dein berufliches Know-how 
auch auf Deinen privaten Hausbau 
übertragen?

Oh ja! Am Wochenende habe ich mit 
meiner Mama zusammen die obere 
Etage unseres Neubaus verkabelt. Was 
mir auch weiterhilft ist, dass ich weiß 
wann welcher Arbeitsschritt kommt und 
wie lange dieser braucht.

Lisa Ohms — Bauleiterin am Campus Kiel
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Zur Grundausstattung eines jeden 
Krankenhauses gehören die Allge-
meinstromversorgung (AV) und die Si-
cherheitsstromversorgung (SV). 
Die an die AV angeschlossenen Ver-
braucher sind „nicht kritisch“ oder si-
cherheitsrelevant wie z. B. Licht, Steck-
dosen, Küchengeräte etc. 
Anders sieht es bei der SV aus. Die hier 
angeschlossenen Verbraucher sind si-
cherheitsrelevant, also „kritisch“, und 
von wesentlicher Bedeutung für die 
Aufrechterhaltung der Patientenver-
sorgung. Hierzu zählen z. B. die Brand-
meldeanlagen, Entrauchungsanlagen 
und natürlich notwendige medizini-
sche Geräte.
Für den Fall, dass die Stromversor-
gungsquellen einmal ausfallen sollten, 
gibt es eine Ersatzstromversorgung/
Netzersatzanlage (NEA) am Campus 
Kiel und Lübeck. Diese springt dann 

für die „normale“ Stromversorgung  
ein und übernimmt die Energieversor-
gung während des Ausfalls. 
Am Campus Kiel gab es bisher drei sol-
cher Ersatzanlagen in Form von Diesel-
generatoren (Titelbild). Diese haben 
ein Fassungsvolumen von je 25.000 
Litern Diesel und verbrauchen unter 
Volllast bis zu 275 Liter pro Stunde.
Die Generatoren springen innerhalb 
von 15 Sekunden nach dem Stromaus-
fall an und gewährleisten so die Not-
stromversorgung.
Nun wurden diese Dieselgenerato-
ren noch um eine vier Netzersatzanla-
ge erweitert — die rotierende unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV). 
Die rotierende USV besteht ebenfalls 
aus einem Dieselgenerator. Diesem 
ist hier jedoch ein kinetischer Spei-
cher vorgeschaltet. Mithilfe dieses ste-
tig aufgeladenen Energiespeichers, 

ist es möglich, die sofortige Weiter-
versorgung zu gewährleisten, bis der 
Dieselgenerator anspringt. Nach Fer-
tigstellung werden auf diese NEA die 
wichtigsten Einheiten des Klinikums 
aufgeschaltet., wie z. B. das neue La-
borzentrum, die Geräte der Angiogra-
phie und natürlich auch der intensiv-
medizinischen Bereiche.
Somit ist eine dauerhafte unterbre-
chungsfreie Stromversorgung gewähr-
leistet. 
 

Netzersatzanlage: Rotierende USV



Seit 1999 ist Herr Klimt in leitender Funk-
tion in Planung und Bauausführung von 
Projekten im Gesundheitswesen tätig. Mit 
dem 1. April 2021 hat er nun im Auftrag 
der VAMED die Nachfolge von Herrn Ru-
dolf Ematinger und Herrn Thomas Engel-
hard in der technischen Geschäftsleitung 
der ARGE am Campus Kiel und Lübeck 
übernommen.

Herr Klimt, wie lange sind Sie schon für 
die VAMED tätig?

Ich arbeite seit 1. Dezember 2020 für die 
VAMED.

Welchen beruflichen Werdegang hatten 
Sie bisher?

Nach meinem Studium im Bauingenieur-
wesen war ich zunächst als Bauleiter bei 
der Deutsche Bahn AG beschäftigt. 
Von 1989–2007 war ich für die Müller-Alt-
vatter GmbH und Co. KG tätig. In der 
BAM war ich dann bis zum Jahr 2014 Mit-
glied der Geschäftsleitung. Von 2014 bis 
2020 war ich u. a. bei der HDR GmbH, ein 
auf Bauten im Bereich Gesundheitswe-
sen spezialisiertes deutsches Architektur-
büro, Leiter im Vertragsmanagement und 
ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung.

Was hat Sie in unser Projekt mit dem 
UKSH geführt?

Das Projekt hat sich mir quasi in Schritten 

genähert. Bei meinem Ausscheiden 2013 
— nach 24 Jahren Betriebszugehörigkeit 
in der BAM — wurde das Projekt gerade 
akquiriert. 
Ab 2016 war ich auf Seiten der Architek-
ten im Projekt involviert. Neben meiner 
langjährigen Erfahrung in Planung und 
Errichtung von Großprojekten im Ge-
sundheitswesen, waren dies die Beweg-
gründe seitens VAMED mir diese Positi-
on im Projekt UKSH anzuvertrauen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie 
bei der ARGE aus? Gibt es überhaupt „ty-
pische“ Arbeitstage?

Zunächst einmal erfordert die Tätigkeit 
eine hohe Mobilität, denn ich vertrete 
die Auffassung, dass nur vor Ort die An-
forderungen bzw. Herausforderungen 
adäquat erfüllt werden können. Den 
hierfür erforderlichen persönlichen 
Kontakt im Team kann keine Videokon-
ferenz ersetzen. 
Typisch im Arbeitsalltag ist sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren und tag-
täglich die wesentlichen Punkte nach 
Prioritäten im Blick zu haben. In der Zu-
ständigkeit der Projekte Kiel und Lü-
beck sind neben der Teilnahme an 
wichtigen Besprechungen auch sehr 
viele Gespräche im Team zu führen; 
und natürlich muss dann noch Zeit blei-
ben für die Bearbeitung von Schriftver-
kehr/Statusberichten/Protokollen etc. 

Was macht dieses Projekt so interes-
sant, welche Herausforderungen sehen 
Sie?

Zunächst habe ich im Laufe der Zeit eine 
große Begeisterung für Projekte im Ge-
sundheitswesen – speziell Großbauvor-
haben – entwickelt.  Das ÖPP-Projekt 
bietet natürlich eine ganz spezielle He-
rausforderung neben der schlüsselferti-
gen Errichtung der Bauwerke (also im 
wesentlichen Planungs– und Baupro-
zesse) sind besondres die  Anforde-
rungen des laufenden Klinikbetriebs 
zu berücksichtigen. Weiterhin sind Be-
standsumbauten bzw. Sanierungen im-
mer eine Herausforderung an die Pla-
nung und an die Baurealisierung.

Welche Veränderungen hat die Pande-
miezeit hier für Sie mit sich gebracht?

Neben den in der Reiselogistik bei Ge-
schäftsreisen einzuplanenden Maß-
nahmen (wie Tests/Pendlerbestäti-
gungen etc.), haben sich in meinem 
Arbeitsalltag innerhalb ganz kurzer Zeit 
die Videokonferenzen etabliert 
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Herzlich Willkommen Herr Klimt!

Interview mit Gerd Klimt — 
neue technische Geschäftsleitung der 
Arge UKSH (ARGE) am Campus Kiel und 
Lübeck
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3-D-Planung des Laborneubaus am Campus Kiel

Die technischen Möglichkeiten ver-
bessern sich im Bau stetig — so auch in 
der Planung.
Im nächsten Heft erhalten wir Einblicke 
in das „virtuelle“ neue Laborgebäude 
am Campus Kiel.
Denn mit dem sogenannten Building 
Information Modelling (BIM) ist es 
möglich, eine Vielzahl von Gewerken 
in 3-D abzubilden und sich bereits vir-
tuell in den Räumen des zukünftigen 
Laborneubaus zu bewegen. Wir sind 
gespannt!
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