
Neue Entwässerungsrinne als Gestaltungselement
► MEA Auf der diesjährigen Fachmesse Parken hat die MEA Water Management GmbFI eine 
neue Produktgeneration zur Parkhausentwässerung präsentiert. Die patentierte Parkhausrinne 
»PG EVO« besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und erfüllt bereits heute die Vorausset
zungen für die künftige DIN EN 18532.

Wie die Polymerbetonrinne 
»Meadrain PG«, mit der MEA 
nach eigenen Angaben Vorjah
ren die Parkhausentwässerung 
neu definiert hat, ist »PG EVO« 
als monolithisches Längsstab
profil gestaltet. Die nur 30 mm 
hohe Rinne wird standardmä
ßig in 3 m langen Abschnitten 
geliefert.

Die imVergleich größere Ein
baulänge reduziert laut Herstel
ler den Bauaufwand und die An
zahl der Stoßfugen. Die flache 
Bauweise erlaubt dünnere Ge
schossdecken sowie -  z.B. bei
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Renovierungen -  die Kombina
tion mit vorhandenen Installati
onen. Beide Eigenschaften ge
nerieren ebenfalls erhebliche 
Kostenvorteile.

Glasfaser-Verbundwerkstoff 
ist dicht und belastbar
Weil auch bei »PG EVO« keine 
Roste oder andere beweglichen 
Teile verbaut sind, verspricht 
die neue Parkhausrinne eine 
geräuscharme wie dauerhafte 
Lösung. Ihr Verschmutzungs
grad lässt sich mit einem Blick 
überprüfen, für Reinigungsar
beiten ist die Rinne leicht von 
oben zugänglich. Der Glasfaser- 
Verbundwerkstoff ist resistent 
gegenüber Streusalz und Che
mikalien und erfüllt zudem die 
Bedingungen der Belastungs
klasse F 900.

Dichtheit und Formschlüssig
keit standen ganz oben im Las
tenheft der Neuentwicklung. Ihr

Mit nur 30 mm Bau höhe ermög
licht die Parkhausrinne »PG EVO« 
dünnere Geschossdecken und 
Kombinationen m it vorhan
denen Instal-Iationen.

Design ist sowohl auf den Ein
bau von OS-Beschichtungen 
als auch von Gussasphalt aus
gelegt. Bei ein- oder zweilagi
gem Gussasphaltverbau mit ei
ner Abdichtungsebene sowie 
bei einem Bodenaufbau mit 
Estrichbeton und zwei Abdich
tungsebenen lässt sich »PG 
EVO« direkt auf dem Rohbeton 
verbauen. Der Aufwand für zu- 
sätzlicheVertiefungen oder Aus
sparungen entfällt, die Stahlbe
wehrung der Betondecke bleibt 
geschützt.

Ein Dichtflansch ermöglicht 
eine formschlüssige Anbindung 
des Belags an die Rinne, die 
Dichtungsfugen sind auch nach 
dem Einbau frei zugänglich und 
einfach von oben zu bearbeiten. 
Eine mit Stahlbeton vergleichba
re Längenausdehnung des Glas
faser-Verbundwerkstoffs hält 
zudem laut Hersteller die Deh
nungsbelastung der Abdichtun
gen in Grenzen.

Farbige Rinne 
als Bodenmarkierung
Neben seiner Belastbarkeit brigt 
dieser moderne Werkstoff laut

Bei Bedarf lässt sich »PG EVO« 
als farbliche Bodenmarkierung 
für Wegleitsysteme einsetzen.
Die OS-Beschichtung schließt 
nahtlos an die Parkhausrinne an 
und dichtet formschlüssig ab.

Hersteller noch eine weitere 
Stärke mit: Neben der Standard
farbe Grau ist »PG EVO« ab ei
ner Bestellmenge von 1 000 m 
in jeder beliebigen Farbe er
hältlich und lässt sich zugleich 
als farbliche Bodenmarkierung 
für Wegleitsysteme einsetzen.

Die neue Entwässerungs
rinne ist ab Oktober lieferbar, 
ebenso das umfangreiche Zu
behörprogramm mit Abfluss- 
und Kreuzungselementen aus 
Edelstahl, Einbaustutzen, Stirn
platten und Verbindungsele
menten. ■

INFO 1
Die w e ltw e it agierende MEA AG m it 
Sitz in Aichach bei Augsburg zählt nach 
eigenen Angaben zu den führenden 
Herstellern und Zulieferern für den 
Bau- und Industriebereich. Zur Grup
pe gehören die selbstständigen Ge
schäftseinheiten MEA Bausysteme, 
MEA Water Management und MEA 
Metal Applications. Das Unterneh
men beschäftigt rund ZOO M itarbei
ter und erzielt jährlich einen Umsatz 
von ca. 120 Millionen Euro.

80 bciustoff P A R T N E R  09/17


