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Fix und fertig, individuell 

Die Firma HK Balkonbau beschäf- 
tigt sich ausschließlich mit der Lie- 
ferung und Montage von Baiko- 
nen. Diese Anlagen werden fix 
und fertig vor das Gebäude ge- 
stellt oder gehängt, lediglich die 
Balkontür muß neu eingebaut wer- 
den. Die Größe und Form des Bal- 
kons, das Geländer sowie der Bo- 
denbelag wird individuell dem je- 
weiligen Objekt und Kunden- 
wunsch angepaßt. Der Korro- 
sionsschutz dieser Balkone ist 
durch die komplette Feuerverzin- 
kung der Stahlteile optimal gege- 

ben, Selbst das Problem der ein- 
dringenden Feuchtigkeit in das 
Mauerwerk ist gelöst, da die Bal- 
konplatte als Wanne konstruiert 
ist und mit einem geringen Ab- 
stand vor das Gebäude gestellt 
wird. Die Balkone sind als Einzel- 
oder Großanlage lieferbar. Die 
weitgehende Vorfertigung im 
Werk ermöglicht bei einer kurzen 
Montagezeit eine kostengünstige 
Alternative zur konventionellen 
Bauweise. 
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Die Unterseite dicht gemacht 

Bslang galt die Unterseite von 
Torabdichtungen als deren 
Schwachstelle. Die Ursache für 
diese eingeschränkte Abdichtbar- 
keit lag im konstruktionsbeding- 
ten Aufbau der Fahrzeughecks. 
Kein Grund insbesondere für die 
Betreiber temperaturgeführter La- 
gerhäuser das übliche 3-Seiten- 
Prinzip bei Torabdichtungen auf 
Dauer als gegeben hinzunehmen. 
Doch wie läßt sich eine über alle 
Seiten gleichermaßen wirksame 
Abdichtung gegen Wetter- und 
Temperatureinflüsse bewerkstelli- 
gen ? Die Antwort auf diese Frage 
gab hafa auf der Hannover Messe: 
Die neue hydraulische Torabdich- 
tung TPK-4 als Rundum-Abdich- 
tungssystem mit zusätzlicher un- 
terer Abdichtungsplane. 
Eine Neukonstruktion, die außer-' 
-^m während des Andockvor- 
tngs elektrohydraulisch so weit 

die Fassade herangezogen 

wird, daß der Lkw an die Gummi- 
puffer der Rampe anfahren kann, 
ohne in Kontakt mit der Abdich- 
tung zu kommen. 
Erst wenn das Fahrzeug auf sei- 
ner endgültigen Verladeposition 
steht, wird die Abdichtung über 
den Lkw-Aufbau gestülpt. Auf die- 
se Weise können die unterschied- 
lichsten Aufbauten ohne Gefahr 
einer Beschädigung an der Ab- 
dichtung bei bester Isolierung an 
der Verladestelle bedient werden. 
Ein System, das umgekehrt zu 
den bisherigen am Markt angebo- 
tenen Torabdichtungen arbeitet. 
Bisher ist der Lkw immer in die 
Torabdichtung eingefahren. 
Die TPK-4 ist mit 2 integrierten 
Regenrinnen versehen, und zwar 
auch auf der vierten, der unteren 
Seite, so daß Regenwasser auch 
im unteren Bereich problemlos 
abgeführt wird. 
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Ganzheitliche Betrachtung 

Die optimale Systemfindung für 
die Beheizung, Belüftung und Kli- 
matisierung bedarf der ganzheitli- 
chen Betrachtung von Gebäude 
und Haustechnik, um dem späte- 
ren Nutzer ein gutes Ambiente für 
seine Tätigkeit zu garantieren. 
Sowohl für einfache Gebäude als 
auch Kombinationen von Nutzflä- 
chen mit glasüberdachten Erleb- 
nisbereichen und Passagen kön- 
nen nur auf diese Weise intelligen- 
te Lösungen gefunden werden, 
die eine optimale Funktion bei mi- 
nimalem technischen Aufwand ga- 
rantieren. 
Mit „TABS" - Thermische Analyse 
und Bauten-Simulation - stellt die 
Schmidt Reuter Partner Ingenieur- 
gesellschaft Köln Architekten und 
Planern nach diesem Prinzip er- 
mittelten Grundlagen für die Sy- 

stemfindung zur Verfügung. 
Bei „TABS" ist es möglich, sämtli- 
che Gebäude- und Anlagenpara- 
meter dynamisch, also bei Be- 
rücksichtigung der Bauphysik des 
Gebäudes, zu simulieren, zu va- 
riieren und ihre Wechselwirkung 
aufeinander zu untersuchen. 

So kann der Zusammenhang zwi- 
schen Gebäude- und Anlagen- 
technik dargestellt und bewertet 
werden. 
Je nach individuellen Anforderun- 
gen stehen Beurteilungskriterien 
wie Raumlufttemperatur, Raum- 
luftfeuchte. Jahresenergiever- 
brauch, Energiekennzahlen, dyna- 
mische Kühllast. Schadstoffemis- 
sionen und Wirtschaftlichkeit zur 
Verfügung. 
Weitere Informationen bba 550 

Physikalische 

Wasserbehandlung 

Das Problem kennt jeder Instal- 
lateur, der permanentmagneti- 

sche Wasserbehandlungs-Syste- 
me zur umweltschonenden Ver- 
meidung von Kalkstein und Korro- 
sion verkaufen will; So zahllos die 
Praxisberichte überaus zufriede- 
ner Betreiber auch sind, so über- 
zeugend sich jüngste For- 
schungsergebnisse auch darstel- 
len, ein entscheidendes Manko 
störte jede Verkaufsargumenta- 
tion: Im Gegensatz zur Konkur- 
renz der aus umweltverträglicher 
Sicht mittlerweile ins Gerede gera- 
tenen chemischen Ionenaustau- 
scher erhielt die physikalische Al- 
ternative vom Technischen Über- 
wachungsverein bislang wohl das 
GS-Prüfzeichen für ausreichende 
Sicherheit und Hygiene. Das ent- 
scheidende Qualitätsmerkmal 
.wirksamkeitsgeprüft" jedoch 
wurde aufgrund fehlender Analy- 
severfahren vorenthalten. Das hat 
sich nun geändert: Die TÜV Pro- 
duct Service GmbH Frankfurt ver- 
gibt ab sofort dieses Gütesiegel. 
Die TÜV Product Service GmbH 
Frankfurt, in der Unternehmens- 
gruppe des TÜV Bayern, TÜV Han- 
nover und TÜV Hessen, reagiert 
damit nach eigenen Worten auf 
die zunehmende Akzeptanz von 
physikalischen Wasserbehandlern 
bei Installateuren und Kunden. Ei- 
ne qualitative Unterscheidung der 
Anlagen sei jetzt dringend not- 
wendig, erklärt der für diesen Be- 
reich verantwortliche Dipl. Ing. 
Dirk Eilers vom TÜV Frankfurt. 
Denn nachdem die umweltscho- 
nende Technik aus dem Nimbus 
mystischen Magnetzaubers her- 
aus ist, wächst natürlich auch die 
Zahl der Anbieter solcher Anlagen 
erheblich. Diese erhalten zwar fast 
alle ohne Schwierigkeiten das GS- 
Prüfzeichen herkömmlicher Art 
mit Druck- und hygienischer Un- 
bedenklichkeitsprüfung der ver- 
wendeten Materialien, doch las- 
sen einige hinsichtlich der Wirk- 
samkeit und Funktion bisweilen 
sehr zu wünschen übrig und füh- 
ren so möglicherweise zu erneu- 
ter Verunsicherung der Kunden. 
Erster Träger dieser neuen Wirk- 
samkeits-Prüfplakette ist das Sy- 
stem .Permasolvenf des Stutt- 
garter Unternehmens perma tra- 
de. Die schwäbischen Unterneh- 
mer sind seit über zehn Jahren 
bekannt als engagierte Verteidiger 
der permanentmagnetischen Was- 

serbehandlung gegen die massive 
Kritik und Skepsis aus den Reihen 
der Anbieter chemischer Ionen- 
austauscher. Trotz der überwälti- 
genden positiven Praxisbelege, 
der außergewöhnlich hohen Ga- 
rantiezusagen, Rücknahmever- 
pflichtungen und des ausschließli- 
chen Vertriebs über den Sanitär- 
Fachhandel war den beiden Unter- 
nehmern Hans und Michael Saut- 
ter von Anfang eines klar: Nur teu- 
re Investitionen in die Wasserfor- 
schung und die Entwicklung" t 
wissenschaftlich exakten Prü. 
fahren am Steinbeis-Zentrum 
Reutlingen unter der Leitung von 
Prof. Dr. D. Frahne zur Wirksam- 
keit der Geräte konnten den per- 
manentmagnetischen Wasserbe- 
handlungs-Anlagen den Stellen- 
wert auf dem Markt .verschaffen, 
der ihnen angesichts einer um- 
weltbewußteren, sparsameren 
und kritischeren Öffentlichkeit zu- 
steht. Nach der aufsehenerregen- 
den Entschlüsselung der Wir- 
kungsweise physikalischer Was- 
serbehandlung durch den Physi- 
ker Dr. Klaus J. Kronenberg an 
der Staatlichen Polytechnischen 
Universität Pomona in Kalifornien 
sollte ein Verfahren entwickelt 
werden, um Wirksamkeitsprüfun- 
gen durchzuführen, die die Spreu 
vom Weizen trennen. Deshalb 
wandte sich das Stuttgarter 1 'n- 
ternehmen an den DVGW un ^ n 
TÜV Product Service in Frankfurt. 
So testen die Frankfurter Prüfer 
Anlagen, die eine TÜV-Product- 
Service-Plakette haben möchten, 
nicht nur auf Sicherheit und Hy- 
giene, sondern auch auf die von 
den Herstellern angepriesenen 
Funktionen der Verminderung von 
Kalkstein und Korrosion. 

Die Anlage .Permasolvenf erfüllt 
als erste die hohen Anforderun- 
gen der Wirksamkeitsverfahren 
der Frankfurter Qualitätsprüfer. 
Der TÜV Product Service Frank- 
furt, über die deutschen Grenzen 
international renommiert als Ga- 
rant für Qualitätsprüfung, geht mit 
Wirksamkeitsprüfungen einen ent- 
scheidenden Schritt voran zu 
mehr Verbraucherinformation: Ge- 
rade auch angesichts des europa- 
weit zunehmenden Wettbewerbs 
im EG-Binnenmarkt schafft ein 
solches Funktions-Gütesiegel die 
notwendige Sicherheit vor unseri- 
ösen Anbietern. 
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Was wir manchem Auto^ 

und allen Mitbewerbern 

voraus haben: 

HQOiKt tinrtl 

Es ist zwar nur ein kleiner Aufkleber, aber der 

macht den großen Unterschied. Denn kein anderes 

physikalisches Wasserbehandlungs-System 

außer dem PERMASOLVENTkann d/eseTÜV- 

Plakette vorweisen. Eine Auszeichnung, auf 

die wir stolz sind. Denn das jetzt vorliegende o.e wasserbehandiun; 

TÜV-Zertifikat bestätigt mehr als Sicherheits- 

Normen und Standards. Die Funktion und Wirkungs- 

weise der PERMA TRADE Systeme wurde eingehend 

geprüft und bestätigt. Ebenso wie ihre Technik in allen 

Belangen den harten Anforderungen des TÜVs genügte. 

Spätestens dieser TÜV-Bericht beweist die über- 
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legene Technik der physikalischen Wasserbehandlung. 

Und erneut sind es PERMA TRADE Produkte, die 

für eine ganze Branche neue Maßstäbe set- 
... j ; ■ V • • Vi 

zen. Abgesehen davon, daß über die TÜV- 

Normen hinaus die 100%ige Wirkung der 

Oer zukunti PERMA TRADE Systeme wissenschaftlich 

bestätigt wurde. Doch davon mehr in unseren 

nächsten Anzeigen oder für Sie direkt von 

PERMA TRADE Wassertechnik GmbH 
* 

Stuttgarter Str. 46-48 • 7000 Stuttgart 30 

Telefon 0711/814461 • Fax 0711/815583 
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