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Ein Highlight des neuen Terminals wird das Indoor Compact Transit System (CTS) sein,

bestimmt für den lufthafenübergreifenden Transport der Passagiere und deren

Gepäck. Ziel ist es die Passagiere die inländischen und ausländischen Transits zu

erleichtern, ohne die Sicherheitskontrolle ein zweites Mal passieren zu müssen.

Für die Erweiterung der Calgary Airport ist Kontakt zu die OC Waterloo aufgenommen worden in

Folge eine Herausforderung bezüglich Bodenroste.

Der Architekt verlangte einzigartige Bodenroste.

In den Vereinten Staaten und Kanada war es nicht möglich dies zu verwirklichen. Basierend auf

Bauzeichnungen des Kunden hat OC Waterloo die Roste derartig geplant dass diese sich in die

Architektur des Gebäudes einblenden. Die Einteilung der Roste verläuft synchron an die

Einteilung der Fenster und Wände.

Des Weiteren hat die OC Waterloo veranlasst die Rosten mit Aussparungen zu vorsehen.

Dies zur Durchführung von Konstruktionsteile, Leitungen, Pfeiler und Konsolen für

Fernsehbildschirme. Stets würde die Tragfähigkeit der Roste mit in Betracht genommen damit

diese Begehbar blieben.  

ZEITERSPARNISS

Dadurch dass stets die Architektur eingehalten werden sollte gleicht, in Betracht auf Größe, kein

Rost dem andern. Die OC Waterloo hat sich entschieden jeden Rost einzeln zu planen und mit

einer einzigartigen “Tag-Nummer“ zu identifizieren. Die “Tag-Nummern“ sind in den Rahmen und
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die abnehmbare Innenwerken angebracht.

Diese Verfahrensweise hat den Kunden ein

beträchtliches Ersparnis in Sachen Installationszeit

eingebracht. Auch zukünftig bleibt es einfach, die Roste

für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu entfernen und

wieder an der richtige Stelle zurück zu legen.

Das Ergebnis:

Roste mit einer Gesamtlänge von über 8 km. und keine ist gleich! Somit wurde Calgary Airport

uns jemals größtes Projekt für Bodenroste.

Architect und Investor waren so begeistert von der gute Zusammenarbeit zwischen Kunde, der

Vertreter vor Ort und die OC Waterloo, dass OC Waterloo für diesen Projekt auch den Auftrag

bekommen hat für hunderte von Metern an Wand-Gitter.

Diese Gitter haben ein sehr niedrigen Lamellen-Abstand von nur 6 mm. !
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