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Diese beiden Effekte zusammen bewirken
nun, dass der Luftstrahl aus dem Luftheizgerät wesentlich weniger Transmissionsverluste hat und der thermische Auftrieb über

Fäkalien-Doppelhebeanlage
– einfache Installation

eine größere Strecke (Wurfweite) somit ge-

Die neuentwickelte Hebeanlage Sanimat 1002 des EntwässerungsSpezialisten ABS ist für die Rückstausicherung und Abwasserentsorgung in Zweifamilienhäusern sowie kleineren Gewerbebetrieben ausgelegt und lässt sich unkompliziert installieren. Sie bietet jetzt eine
selbstjustierende Niveausteuerung und ﬁndet den optimalen Betriebspunkt selbst, schützt die Pumpe vor Trockenlauf und garantiert so
höchste Betriebssicherheit. Für lange Lebensdauer und zuverlässige
Abdichtung ist die Anlage mit einem hochwertigen Kugelrückschlagventil aus Grauguss ausgestattet.

ringer ist. Entscheidend dabei ist die so genannte „Sekundärluftwalze“, die in dem zu
beheizenden Raum unter dem Luftstrom des
Luftheizers für die Erwärmung sorgt. Diese
Sekundärluftwalze ist bei dem Luftstrom,
bei dem durch die o.g. besondere Ausblasjalousie sich die Primär- mit der Sekundärluft
intensiv vermischt, wesentlich länger und
stabiler. D.h. das Behaglichkeitsfeld ist um
den Faktor 3 länger als bei einfachen Ausblaslamellen. Beträgt bei herkömmlicher

as Ventil schließt sehr leise und sorgt

Sanimat 1002 im Handumdrehen erledigt.

in Verbindung mit den 4-poligen, lang-

Die Anschlussmöglichkeiten sind ﬂexibel

sam laufenden Motoren für ruhigen und ge-

und die Bauweise ist äußerst kompakt.

Technik die Luftgeschwindigkeit in der

D

Behaglichkeitszone ca. 0,25 m/s, so wird
diese Luftgeschwindigkeit mit der Sekun-

räuscharmen Betrieb. Für zusätzliche Si-

Speziell für den einfachen Austausch des

därlufttechnik auf 0,1 m/s mehr als halbiert,

cherheit kann durch Einlegen eines Akkus

Vorgängermodells beﬁnden sich sämtliche

vgl. Abb. Da der neue MarkAir diese spezi-

schnell vom eingebauten netzabhängigen

elle Ausblasjalousie standardmäßig besitzt

Alarm auf netzunabhängigen Alarm umge-

und keine Zusatzkosten bei der Investition

rüstet werden.

dazukommen, haben Planer und Betreiber
die Sicherheit, mit einem PWW Luftheizer

Eine nachträgliche Verdrahtung
ist nicht nötig. Ein weiterer Sicher-

folgende Eigenschaften zu bekommen:

heitsgewinn ist der Ausschluss

Trotz des etwas höheren Widerstandes

von Fehlbedienungen, da der

der Ausblasjalousie erhält man durch die

Handbetrieb der Anlage nur

intensive Vermischung der Sekundär- mit

bei gedrücktem Tastschalter

der Primärluft eine auf den Raum bezogen

möglich ist. Die neue Doppel-

erheblich größere Luftleistung als bei her-

hebeanlage wird wohl große

kömmlichen Leitblechen.

Zustimmung ﬁnden bei Pla-

Ein ganz wesentlicher Vorteil, auf den in

nern, Großhändlern, Instal-

der Zeit der Energieefﬁzienz immer mehr

lateuren

Wert gelegt wird, ist die Energieeinsparung

Die fertig vorliegenden Aus-

(Heizleistung) im Bereich von 10 bis 15 %,

schreibungstexte

die man durch die oben beschriebenen Ef-

die Planung. Das normkonforme

fekte erreicht.

Produkt bietet hohe Ausschrei-

Im Zusammenspiel mit einer optimierten

bungssicherheit. Da der Lieferumfang

und

Endkunden.
erleichtern

Regelung und dem für jeden Anwendungs-

bis ins Detail komplett ist, kann auch nichts

fall individuellen Einsatz der verschiedenen

vergessen werden. Der Handel bekommt

Systeme für eine moderne Hallenbehei-

ein stabiles Stapelprodukt mit klarer Aus-

zung wird auch der Luftheizer, ausgerüstet

zeichnung in Text und Bild. Der Installateur

ben Stelle. Der Endkunde schließlich freut

mit moderner Ausblastechnik, weiterhin

erspart sich die teure Elektrofachkraft, da

sich über ein normgerechtes Produkt, das

Zuläufe und der Druckabgang an dersel-

eine wichtige und auch sinnvolle Rolle bei

die neue Doppelhebeanlage komplett an-

leise, unauffällig und absolut zuverlässig

der Projektierung von Gewerberäumen

schlussfertig vormontiert und verdrahtet

im Hintergrund arbeitet und wenig im Un-

ist und alle elektrischen Leitungen vertau-

terhalt kostet, da Wartung und Inspektion

schungssicher gesteckt werden. So lässt

schnell erledigt sind.

spielen.
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sie sich ohne großen organisatorischen
Aufwand schnell und sicher montieren – bei
höchster Betriebssicherheit. Auch der Geräteaustausch, der dem Installateur meist
die leichtesten Umsätze bringt, ist mit dem
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