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f b r - wa s s e r s p i e g e l

Neue Rigolen-Hohlkörper von ENREGIS
Mit gleich drei neuen Systemen geht das Unternehmen ENREGIS GmbH in die Saison 2008.
So bietet das Unternehmen heute 5 verschiedene, jedoch aufeinander abgestimmte Produkte
an. Neben den klassischen Systemen wie ENREGIS/bloc, ENREGIS/Q-Bic sowie ENREGIS
Permavoid sind es gerade die Systeme ENREGIS/Gitterbox sowie ENREGIS/Controlbox, die
nun die Lücken im Programm schließen sollen. Das ENREGIS/ Gitterbox System mit den Abmessungen (B 910 x H 450 x T 600 mm) ist speziell auf die ökonomische Versickerung und
Rückhaltung von Regenwasser ausgelegt. Die Gitterstruktur verleiht dem System ein Höchstmaß an Festigkeit bei gleichzeitiger Strömungsoptimierung. Das System ist dreidimensional
durchströmbar. Das zulaufende Niederschlagswasser kann sich sofort allseitig ausbreiten,
eine Verteilung des Mediums über zusätzliche Rohrkieseinbettungen ist nicht erforderlich.
Mit einem extrem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis, einer ausgezeichneten Belastungsfähigkeit (SLW 60), einem Speichervolumen größer 95 Prozent (vgl. Rohrkiesrigolen nur ca.
28 %) sowie einem abgestimmten Zubehörprogramm bestehend aus Anschluss-/Inspektionsboxen sowie Revisionskanälen der verschiedensten Nennweiten, stellt das System sicherlich neue Maßstäbe auf und erschließt neue Anwendungsmöglichkeiten.

Gute Reinigungsmöglichkeit bei minimalem Einbauaufwand
Das System ENREGIS/Controlbox dagegen ist speziell für den Einsatz in großdimensionierten, gewerblichen Anlagen entwickelt worden. Um gerade
hier der Forderung nach einer optimierten Inspizier- und
Reinigungsmöglichkeit zu entsprechen, verfügt
das System über einen 500 Millimeter großen
Inspektionskanal.
So sind über 90 Prozent des Blockvolumens direkt durch die Kamera und natürlich auch
durch die Spültechnik erreichbar. Dieser und
die nahezu kubische Bauweise (B 600 x H 600 x
T 480 mm) prädestiniert es für den Einsatz in
großvolumigen Anlagen genau so, wie für den
Einsatz als Strangentwässerungssystem entlang
ENREGIS Gitterbox mit Anschluss DN 250
öffentlicher Straßen- und Wegflächen oder auch
Autobahnen. Darüber hinaus wird durch das große Volumen und die einfache Handhabung der Einbauaufwand minimiert.

Kostengünstiges System – TÜV geprüft
So kann die ENREGIS/Controlbox mit einem Gewicht von nicht mehr als 12 kg, mühelos von
einer Einzelperson montiert werden. Ein gut strukturiertes Zubehörprogramm, rundet das
Programm sinnvoll ab. Dies trägt zur weiteren Senkung der Kosten bei, und ermöglicht dem
Planer das Erstellen von technisch, zeitgemäß fortschrittlichen Rückhalte- und Versickerungsanlagen. Das System wurde in aufwendigen Testverfahren durch den TÜV Nord geprüft
und zertifiziert. Eine Vorstellung des Systems ENREGIS Permavoid erfolgt in der nächsten fbrwasserspiegel Ausgabe.
Zu sehen waren die ENREGIS Systeme erstmals auf der IFAT 2008 in München. Aber damit nicht genug, Andreas Amft verspricht für die kommenden Monate diesen Jahres weitere,
innovative Neuheiten auf dem Gebiet der Regenwasserbewirtschaftung.
Weitere Informationen: www.enregis.de

3 ENREGIS Controlboxen

