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29. November 2008
ab 16 Uhr 
Rathausplatz Heidenheim

mit dem Theater ANU und 
der Band „Spektakulatius“

Eintritt frei!
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soulige

Lichterglanz
weihnachtlicher
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Oper von Heinrich Marschner

Oper von Carl Maria von Weber

2009
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MADE In HEIDEnHEIM KOMpAKT

HEIzEn MIT SOnnE unD HOLz

Umweltfreundlich heizen mit Sonne und Holz 

– eine Kombination von Solardach und neuarti-

ger Kachelofenfeuerung mit integriertem Was-

serkessel macht es möglich . An die Stelle der 

üblichen Kesselanlage kommt ein Pufferspei-

chersystem mit Heizverteilung . Der Speicher 

wird von BUSO-Sonnenkollektoren auf dem 

Dach (Größe etwa 15-20 % der Wohnfläche) und 

vom Kachelofen mit Wassertaschen gespeist . 

Von März bis Oktober lässt sich so der gesamte 

Heiz- und Warmwasserbedarf abdecken . In den 

Wintermonaten schaltet man den holz- oder 

pelletbeheizten Kachelofen dazu . Weitere In-

formationen unter www .joas-haustechnik .de . 

Brillenglasoptimierung durch ein neues Messverfahren

Besser sehen auch bei Dunkelheit
Viele Brillenträger sehen bei Licht be-

trachtet klar, doch wenn es dunkel wird, 
verschwimmen die Konturen. Das kann 
besonders bei einer nächtlichen Autofahrt 
verhängnisvoll sein. Mit einem neuen Mess-
verfahren, der sogenannten Wellenfrontmes-
sung, und der daraus entwickelten Brillen-
glasoptimierung von Zeiss lassen sich jetzt 
auch komplexe Sehfehler erkennen und ver-
ringern. Die herkömmliche Brillenglasbe-
stimmung (subjektive Refraktion) deckt nur 
einfache Sehfehler auf, weil die Sehleistung 
des Kunden bei optimalem Licht festgestellt 
wird. Durch eine Wellenfrontmessung mit 
dem i.Profiler sind jetzt detailliertere Ergeb-
nisse möglich, denn er projiziert Lichtstrah-
len niedriger Intensität auf die Netzhaut, die 
diese zurückstreut. Stellt das Gerät dabei 
eine verformte Wellenfront fest, deutet das 
auf Abbildungsfehler des Auges hin. Der 
i.Profiler misst dabei die Fehlsichtigkeit auf 
Hunderstel-Dioptrien genau – 25-mal so prä-
zise wie bisher. Mit den i.Profiler-Daten und 

den Werten der herkömmlichen Refraktion 
wird die Brillenglasoptimierung i.Scription 
berechnet. i.Scription von Zeiss verhilft so 
zu einem erheblich verbesserten Seherleb-
nis. In Heidenheim wird dieses Verfahren 
exklusiv bei Brillen Kirsamer angeboten. 

ohne i .Scription mit i .Scription
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Drei tolle  
Festtagsangebote 

für Freunde 
guter Weine

Elma Wiesner und Rainer Fredrich 
würden sich freuen, Sie bei Bühr-
Weine in der Schlossstraße beraten 
zu dürfen.

Alle Teile unseres Sortiments  
sind ab sofort auch bequem über  
unseren neuen Internet-Shop  
von zu Hause zu beschaffen: 

buehr-weine.de

Das Erste

2007er Alasia Chardonnay D.O.C. 
Dieser Weißwein aus dem Piemont ist 
ohne Holzeinfluss ausgebaut. Er bringt 
exotische Aromen von  Feigen und 
Pfirsichen mit. Im Mund ist er schön 
ausgewogen und verfügt über ein 
breites Geschmacksspektrum.

 € 7,50

Das Zweite

2000er Château les Bouzigues A.C. 
Ein perfekt gereifter Bordeaux aus 
ALLERBESTEM Jahrgang wird Ihren 
Weihnachtsbraten auf das Schönste 
begleiten: Rubinrot, Düfte von  
Veilchen und Cassis, weich am  
Gaumen, lang im Abgang. Bei Abnahme 
von je sechs Flaschen erhalten Sie zwei 
Bordeauxgläser gratis!

� € 11,90
Das Dritte

Am 28. und 29. November: Bühr-Vino
Bei unserer diesjährigen Haus-
messe können Sie ca. 40 
verschiedene Weine aus 
vielen Ländern verkosten. 
Küchenmeister Manfred 
Schwarz hält eine deftige 
Gulaschsuppe für Sie 
bereit.

Weinhandlung seit 1894

Freitag von  

16.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Samstag von  

11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

MADE In HEIDEnHEIM KOMpAKT

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebens-
mittel – und seine Qualität unterliegt daher 
in Deutschland und vielen anderen Ländern 
strengen Richtlinien. 

Daraus ergeben sich auch für die Arma-
turen, die im Bereich der Wassergewinnung 
und -versorgung eingesetzt werden, ganz 
spezielle Anforderungen. Zum einen dürfen 
keine Stoffe der Armatur ins Trinkwasser 
übergehen, zum anderen muss zugleich aber 
auch die Armatur vor den Bestandteilen im 
Medium Wasser sicher und dauerhaft ge-
schützt sein, um so eine lange Lebensdauer 
und einen wirtschaftlichen Einsatz zu ge-
währleisten. 

Die für das jeweilige Einsatzgebiet opti-
mierte Beschichtung ist damit ein zentrales 
Element innerhalb der Produktion – und der 

Heidenheimer Armaturenspezialist Erhard 
stellt hier seine hohe Kompetenz mit einem 
neuen, hochmodernen Beschichtungszen-
trum unter Beweis. Auf dem Firmengelän-
de an der Meeboldstraße im Heidenheimer 
 Osten wurde in den letzten Monaten das 
Gebäude der ehemaligen Gießerei mit einem 
zweistelligen Millionenaufwand umfassend 
saniert. 

Häufigstes Korrosionsschutzverfahren ist 
die sogenannte Epoxid-Kunststoff-Beschich-
tung, die je nach der Größe der Armatur – 
und bei Erhard erstreckt sich das Spektrum 
von kleinen, 20 cm großen Anbohrschellen 
bis hin zu drei Meter großen Absperrklappen 
– im Trocken- oder Nassverfahren erfolgt. 
Nach dem Blankstrahlen des Metalls wird 
die Beschichtung in einem elektrostatischen 
Verfahren aufgebracht und anschließend bei 
über 200 °C thermisch mit der Armatur ver-
bunden. 

Eine besonders hohe chemische Bestän-
digkeit weist die Beschichtung mit Email 
auf, das bei noch höheren Temperaturen, 
in diesem Fall rund 720 °C, mit der Arma-
tur verbunden wird. Erfolgte dieser Produk-
tionsschritt bisher im bayerischen Oettin-
gen, kann nun mit der aus Oettingen nach 
Heidenheim versetzten Anlage auch dieser 
Beschichtungsprozess direkt am Produk-
tionsort der Armatur erfolgen. 

Die neue Anlage, die rund 30 Arbeitsplät-
ze bietet, ist übrigens nur eines der zahlrei-
chen Investitionsprojekte, die bei Erhard 
nicht zuletzt durch die Rückendeckung des 
Mutterkonzerns – der mit 110.000 Mitar-
beitern und mehr als 18 Milliarden Dollar 
Umsatz weltweit präsenten Tyco-Gruppe – 
ermöglicht wurden. 

Neues Beschichtungszentrum bei Erhard

Trinkwasser perfekt geschützt
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