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ORBIS-Tochter OnDemand4U: doppelte Auszeichnung

Die auf Microsoft-Cloud-Lösungen speziali-
sierte OnDemand4U GmbH, eine Tochter-
gesellschaft der ORBIS AG, hat von Micro-
soft den exklusiven „Inner Circle Award“ 
erhalten. Wie das Unternehmen berichtet, 
sei man weltweit der einzige reine Microsoft 
Cloud-Partner, der dieses Jahr die Auszeich-
nung erhalten habe. Das IT-Beratungshaus 
aus Saarbrücken rücke damit in den Kreis 
der weltweit erfolgreichsten und strategisch 
wichtigsten Partner von Microsoft auf.
Kenneth Christensen, Geschäftsführer von 

OnDemand4U, nahm an der Verleihung des 
prestigeträchtigen „Inner Circle Award“ am 
13. Juli auf der diesjährigen Microsoft World-
wide Partner Conference (WPC) in Orlando/
USA, teil. Die OnDemand4U wurde dort zu-
gleich zum Finalisten für den „2015 Cloud 
Customer Relationship Management Part-
ner of the Year“ gekürt.
Mit diesen Auszeichnungen würdigt Micro-
soft die Vertriebserfolge von OnDemand4U 
und von ORBIS. „Die Verleihung des ‚Inner 
Circle Award‘ durch Microsoft ehrt uns sehr, 

denn damit sind wir nur rund vier Jahre 
nach Gründung in den erlesenen Kreis der 
erfolgreichsten Microsoft-Partner weltweit 
aufgestiegen.“, sagte Kenneth Christensen.
 WiKo

Weitere Informationen: 

www.ondemand4u.com

Dillinger Stahl für Brücke der Superlative

Höher, schneller, breiter: die neue Bot-
lek-Brücke in Rotterdam ist Europas größte 
Hubbrücke und gehört zu den größten der 
Welt: Sie ist 1.243 Meter lang und besteht 
aus sechs 64 Meter hohen ovalen Stahlbe-
tonhebetürmen sowie zwei 4.850 Tonnen 
schweren Stahlüberbauten mit einer Spann-
weite von jeweils 92 Meter und einer Breite 
von etwa 50 Meter. 
Die Dillinger Hütte lieferte rund 9.000 Ton-
nen Grobbleche sowohl für die Stahlüber-
bauten als auch die Führungsschienen des 
Hubwerkes. Zur Gewichtsreduzierung kam 
vor allem thermomechanisch gewalzter 
Stahl mit hohen Anforderungen an die 
Schweißeignung zum Einsatz.

Mit einem Hubgewicht von 10.000 Tonnen 
– das entspricht dem Gewicht des Eiffel-
turms – bewegt die imposante Doppelhub-
brücke zudem die weltweit größte Masse. 
Sie besitzt die höchste Hubfrequenz und 
Hubgeschwindigkeit: etwa einmal pro Stun-
de wird sie in weniger als 100 Sekunden um 
30 Meter gehoben oder gesenkt, was bis zu 
9.000 Öffnungen pro Jahr ergibt. SaWi

Weitere Informationen: 

www.dillinger.de

Die Botlek-Brücke überspannt die Maas bei Rotterdam. Foto: Eiffel Deutschland Stahltechnologie

Bei der Ausschreibung für die flächen-
deckende Breitbandversorgung im 
Landkreis Karlsruhe konnte sich die 
inexio Informationstechnologie und 
Telekommunikation KGaA, Saarlouis, 
gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. 
Der Landkreis Karlsruhe setzt im Breit-
bandausbau auf das so genannte Be-
treibermodell und hat hierzu die Breit-
bandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH 
(BLK) gegründet, in der 30 der 32 Ge-
meinden des Landkreises Gesellschaf-
ter sind. 
Sie erstellt das Netz, inexio installiert 
die Aktivtechnik und wird das Netz 
betreiben. Gemeinsam habe man sich 
zum Ziel gesetzt, innerhalb von 24 Mo-
naten rund 160 Ortslagen auszubauen 
und leistungsstarke und zeitgemäße 
Internetanbindungen mit Bandbreiten 
von bis zu 100 Mbit/sec bereit zu stel-
len. SaWi

inexio gewinnt 
Breitbandausschrei-
bung des Land-
kreises Karlsruhe
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