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Vakuum-Entwässerung
Die VACSYSTEM® module bieten eine neuartige Entwässerungstechnik überall
dort, wo Hygiene und Sicherheit sowie Flexibilität entscheidend sind. Die Systeme
lösen herkömmliche Entwässerungsprobleme bezüglich Hygiene und Betriebssicherheit.
– Neuinstallationen und Anpas-

Bei Leckage einer Abwasserlei-

Das Abwasser fliesst mittels Was-

tung kann kein Wasser austreten,

ser-/Luftpaketen auch nach oben.

sungen benötigen zu viel Zeit.

da dieses mittels Vakuumleitun-

Dadurch werden beim Umbau da-

– Das erforderliche Gefälle bedingt

gen transportiert wird. Durch den

runter liegende Produktionsräume

eine unflexible Leitungsführung,

Druckabfall im System können

nicht beeinträchtigt. Zusätzliche

was die Installation erschwert

Leckagen per Fernüberwachung

Abflüsse können jederzeit an be-

und verteuert. Layouts müssen

festgestellt werden, bevor Abwas-

liebiger Position erstellt und an die

den Abläufen angepasst wer-

ser austreten kann. Das zent-

Hauptleitung im Deckenbereich

ral gesammelte Abwasser eines

angeschlossen werden.

den.
– Die Entwässerung von Kellergeschossen mittels Pumpen birgt

ganzen Gebäudes kann an einem
Punkt gereinigt, aufbereitet oder

Das Problem im praktischen

das Risiko von verstopften Lei-

Komplizierter Einbau mit Freispie-

in die Kanalisation weitergegeben

Alltag

tungen und Ausfällen der nicht

gelkanalisation mit Spundwänden

werden.

– Abflüsse funktionieren mittels

zufriedenstellend zuverlässig ar-

und überflutetem Graben

Der modulare Aufbau der Ent-

Gefälle. Abflussleitungen kön-

beitenden Komponenten. Dabei

wässerungseinheiten aus hoch-

nen gerade bei Umbauten nur

sind nur geringe Förderhöhen

wertigen, langlebigen Komponen-

mit erheblichen Nachteilen (wie

möglich und die Überwach-

das Abwasser abführen zu kön-

ten erlaubt es, auch Jahre später

z.B. Lärm und Staub) durch das

barkeit der Systeme ist einge-

nen. Dadurch ist es nicht mög-

kostengünstig zu erweitern. Die

kostenintensive Fräsen von Bo-

schränkt.

lich, die Technik eines Stock-

Praxis zeigt, dass die Kunden

denplatten erstellt werden. Dies

– Oft müssen auch tiefer gelegene

werkes sauber vom Rest zu

durch die hohe Flexibilität des

vertreibt die Kundschaft und

Stockwerke für die Leitungsfüh-

trennen. Besonders bei unter-

Systems Kosten einsparen.

kostet auch noch viel.

rung mit einbezogen werden, um

schiedlichen Mietern kann dies
zu umständlichen Bewilligungsverfahren führen.
Die Lösung
Ein VACSYSTEM® löst die Probleme von Grund auf. Mit den
Hauptbestandteilen Vakuum-Entwässerungseinheit, Leitungsnetz
und Sammelbehälter werden alle
Arten von Abwässern effizient in
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Weitere Vorteile sind:
– Kein Gefälle notwendig (nahezu
beliebige Leitungsführung)
– Hohe Flexibilität bei Erweiterungen und Änderungen
– Umbauten ohne LadenschliesSchema Vergleich «Freispiegelkanalisation» und «Vakuumkanalisation»
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Gesamtinvestitions-

Lösungen in der Vakuum- Entwässerungstechnik. Kunden suchen

NeoVac ATA bietet wegweisende Produkte für die Wärme- und Wassermessung. Zum Beispiel die SupercalProduktlinie, die nahezu grenzenlose messtechnische
Freiheit ermöglicht und perfekte Messresultate liefert.
Mehr noch, intelligente Kommunikations-Systeme vereinfachen das Energiemanagement. Und das nicht nur in
komplexen Anlagen. Mehr über die innovativen Wärmeund Wassermess-Systeme von NeoVac ATA erfahren Sie
unter 0800 80 76 76 oder www.neovac.ch.
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Fertige Einheit VS-M: Hauptmerkmale eines VACSYSTEM®:
– Maximale Betriebssicherheit und Hygiene für Abwasser in sensibler
Umgebung
– Verstopfungsfreier Transport aller Abwässer zur Kanalisation
– Aussergewöhnliche Anpassungsfähigkeit in der Leitungsführung
– Geringere Lebenszykluskosten als konventionelle Systeme
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