JUMBO BLOCK ® ist extrem stabil, statisch sehr stark belastbar, überbaubar und befahrbar!
Mit JUMBO BLOCK ® kann auf urbanem Raum einfach und kostengünstig Land in gefährdeten Überflutungsgebieten geschaffen werden.



Anwendungsbeispiele
Städte und Dörfer in Gewässernähe,

 Hafengebiete,
 Flughäfen,
 Industrieflächen,

 gefährdete Täler und Senken,
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 Trockengebiete und viele andere Anwendungsfälle.
JUMBO BLOCK ® reduziert Risiken, senkt Kosten, rettet Leben.
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JUMBO BLOCK ®

Beispiel 1

Ein Betonblocksystem mit nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten. Hochwasserschutz und Wasserspeicherung.

Wasserinhalt 1112 Kubikmeter

Schacht aus 80 JUMBO BLOCK ®
Jeder 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Gewicht 336 t
Beton 135,2 Kubikmeter

Extrem stabil, statisch sehr stark
belastbar, überbaubar und
befahrbar!
Der JUMBO BLOCK ®

Beispiel 2

Auffangbecken aus 200 JUMBO BLOCK ®
Jeder 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Gewicht 840 t
Beton 338 Kubikmeter

Wasserinhalt 2780 Kubikmeter

Beispiel 3
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Auffangbecken aus 3200 JUMBO BLOCK ®
Jeder 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Gewicht 13440 t
Beton 5408 Kubikmeter

Wasserinhalt 44480 Kubikmeter
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Mit unserem patentierten System können wir große Sammelsysteme, Flächen und Räume innerhalb und außerhalb bebauter Gebiete errichten, mit denen
Niederschlags- und Oberflächenwasser oder auch Flutwasser gezielt gesammelt werden kann.
Bauprojekte können auch auf kleinen Flächen schnell und einfach umgesetzt werden, um die Infrastruktur und die Verkehrsströme während der Bauarbeiten
zu entlasten. Überflutungsräume und Wasserspeicher, mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, werden durch JUMBO BLOCK ® geschaffen.
Die Betonskelettblöcke werden nach Bedarf projektbezogen bewehrt. Sie können mehrfach zu Schächten und Auffangbecken gereiht und gestapelt werden.
JUMBO BLOCK ® ist extrem stabil, statisch sehr stark belastbar, überbaubar und befahrbar!
Mit JUMBO BLOCK ® kann auf urbanem Raum einfach und kostengünstig Land in gefährdeten Überflutungsgebieten geschaffen werden.
Spezielle Besonderheiten...
Je nach definierter Größe können Schächte und Becken befahren und begangen werden.
Der Wasserzulauf ist in vielfältiger Weise konstruktiv gestaltbar.
Pumpen, Sensoren mit IDoT-Chips, Steuerungen zur Bedienung einer Anlage und Dokumentation von Ereignissen können im System installiert werden.
Anlagendaten können über eine Blockchain oder den IOTA Tangle an Nutzer, wie zum Beispiel Behörden, übermittelt und dokumentiert werden.
...und Vorteile
Auf kleinstem Raum einfach und schnell zu installieren.
Einfache Anlieferung des vorgefertigten Systems mit Standard-LKWs.
Unbegrenzte Möglichkeiten bei der Konfiguration von Sammelsystemen.
Als Flutsystem oder als Wasserspeicher nutzbar.
Überbaubar und daher konstruktiver Landgewinn!
Sehr kosten- und zeiteffektiv.
Unzerstörbar, lange Verwendbarkeit.
Weitere Anwendungsbeispiele
Renaturierung → Niederschlagswasser an bestehenden Standorten
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Regenwasser wird heute immer noch zu einem großen Teil in unsere Abwasserkanäle geleitet, anstatt es zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser zu
nutzen. JUMBO BLOCK ® kann als wasserdurchlässiger Speicher verwendet werden um ablaufende Niederschläge vor Ort versickern zu lassen oder als
Wasserspeicher für trockene Zeiten. In der Planung sind keine Grenzen gesetzt.
Durch hohe Niederschlagsmengen werden Verunreinigungen und in der Kanalisation entstandenen Ablagerungen mitgerissen, die dann die Kanalisation und
Kläranlagen belasten und im schlimmsten Fall verschmutztes Wasser in Bäche und Flüsse fließen lassen. Leitet man weniger oder kein Niederschlagswasser
in die Kanalisation ein, so entfallen die anteiligen Abwassergebühren. Es hilft nicht nur der Wohnungswirtschaft, sondern auch der Industrie und dem
produzierenden Gewerbe. Denn hier gibt es große Versiegelungsflächen durch Überbauung und die können auf diesem Wege wieder der Natur zugeführt
werden, ohne die Produktionsfähigkeit einzuschränken.
JUMBO BLOCK ® reduziert Risiken, senkt Kosten, rettet Leben.
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JUMBO BLOCK ® is extremely stable, statically very strong loadable, can be built over and driven over!
With JUMBO BLOCK ®, land can be created in urban areas easily and cost-effectively in at-risk floodplains can be created.



Application examples
Towns and villages near water bodies,

 harbour areas,
 airports,
 industrial areas,

Version 20220103

 vulnerable valleys and depressions,
 drylands and many other applications.
JUMBO BLOCK ® reduces risks, lowers costs, saves lives.
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JUMBO BLOCK ®

Example 1

A concrete block system with almost unlimited
possibilities. Flood protection and water
storage.

Water capacity 1112 cubic meters

Shaft of 80 JUMBO BLOCK ®
Each 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Weight 336 t
Concrete 135,2 cubic meters

Extremely stable, statically very
strong loadable, can be built over
and trafficable!
The JUMBO BLOCK ®

Example 2

200 JUMBO BLOCK ® catch basin
Each 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Weight 840 t
Concrete 338 cubic meters

Water capacity 2780 cubic meters

Example 3
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3200 JUMBO BLOCK ® catch basin
Each 2,5 x 2,5 x 2,5 m
Weight 13440 t
Concrete 5408 cubic meters

Water capacity 44480 cubic meters
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With our patented system, we can subsequently install large collection systems in areas and spaces inside and outside built-up areas, with which precipitation
and surface water, or storm water near the sea, can be collected in a targeted manner.
Construction projects can be implemented quickly and easily also in small spaces to relieve infrastructure and traffic flows during construction work.
Flood spaces and water storage, with almost unlimited possibilities, are created using prefabricated concrete skeleton blocks.
The concrete skeleton blocks are reinforced as required for the project.
They can be arranged and stacked several times to form shafts and catch basins.
JUMBO BLOCK ® is extremely stable, statically very strong loadable, can be built over and driven over!
With JUMBO BLOCK ®, land can be created in urban areas easily and cost-effectively in at-risk floodplains can be created.
Special features...
Depending on the defined size, shafts and basins can be driven into and walked on.
The water inlet can be adapted constructively in a wide variety of ways.
Pumps, controllers, sensors with IDoT chips, for operating a plant and documenting events can be installed within the system.
Plant data can be sent and documented via a blockchain or the IOTA Tangle to participants such as authorities.
...and advantages
In the smallest space easy and fast to install.
Easy delivery of the prefabricated system with standard trucks.
Unlimited possibilities in the configuration of collection systems.
Can be used as a flood system or as a water reservoir.
Can be built over and therefore constructive land gain!
Very cost and time effective.
Unbreakable, long usability.
Further application examples
Renaturation → Rainwater at existing sites
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Today, rainwater is still largely discharged into our sewers instead of being used for watering the garden or as service water. JUMBO BLOCK ® can be used
as a permeable storage tank to allow run-off rainfall to seep away on site or as a water reservoir for dry periods. There are no limits to the design.
High amounts of precipitation carry away impurities and sediments that have formed in the sewage system, which then burden the sewage system and
sewage treatment plants and, in the worst case, cause polluted water to flow into streams and rivers. If one discharges less or no precipitation water into the
sewage system, the proportional sewage fees are waived. It not only helps the housing industry, but also industry and manufacturing places. This is because
there are large sealed areas due to overbuilding and these can be returned to nature in this way without restricting production capacity.
JUMBO BLOCK ® reduces risks, lowers costs, saves lives.
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