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KK CO2-frei energieerzeugende + naturkatastrophensichere Smarthomes

Gefahr von Schäden durch Naturkatastrophen bei herkömmlichen Häusern

Häuser werden durch immer häufigere und heftigere Naturkatastrophen von allen Sei-
ten attackiert, aber vor keiner der Attacken sind herkömmliche Häuser sicher.
Dies gilt für alle Häuser – von einfachen Behausungen bis zu Luxushäusern.
Deswegen ist es auch kein Wunder, dass jährlich hunderttausende Menschen ihr Leben 
durch Naturkatastrophen verlieren und materielle Schäden in hundertfacher Milliar-
denhöhe entstehen.
Im Jahr 20�� ist ein Schaden durch Naturkatastrophen in Höhe von 265 Milliarden US-
Dollar entstanden.
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Eigenschaften von KK CO2-frei energieerzeugenden + naturkatastrophensicheren 
Smarthomes (hier mit 150 m² Wohnfläche)
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Mit Hilfe von uns konzipierten CO2-frei energieerzeugenden + naturkatastrophen-
sicheren Smarthomes ist es möglich, die Zahl von Naturkatastrophenopfern und die 
Höhe von materiellen Schäden drastisch zu vermindern.

Das nebenstehend abgebildete KK CO2-frei energieerzeugende + naturkatastrophen-
sichere und vollautomatisierte Smarthome mit �50 Quadratmeter Wohnfläche bietet 
auch während Hochwasser ein komfortables Wohnen.

Eine klare Aussage der Experten des Weltklimarats (IPCC): Ohne den Gebäudebereich 
ist die Energiewende nicht zu schaffen. Gebäude haben 20�0 fast ein Drittel des welt-
weiten Energieverbrauchs verursacht und �9 Prozent der Treibhausgasemissionen. Bis 
2050 könnten sich die CO2-Emissionen noch einmal verdoppeln bis verdreifachen, wenn 
kein Umdenken stattfindet.
(Quelle: © Franz Alt 20�4 / www.sonnenseite.com)

KK Hochwassersichere Autogaragen

Durch immer schneller ansteigendes Hochwasser enden immer mehr Autos als Total-
schaden. Durch unsere hochwassersicheren Autogaragen ist dieses Problem optimal 
gelöst.
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Konkurrenzlose energetische Eigenschaften von KK CO2-frei energieerzeugenden + 
naturkatastrophensicheren Smarthomes

Das Standard-KK-Smarthome mit einer Grundrissgröße von 8 x 8 Meter bzw. �20 Quadrat-
meter Wohnfläche hat eine Photovoltaikanlage von 90 Quadratmeter Fläche, die sich zu 
2/3 auf das Dach und zu �/3 auf die Fassade bzw. Rückwand verteilt und in einem Jahr dank 
Nachführung �0.900 Kilowattstunden Strom erzeugen kann. Nach gültigem EEG würde 
man durch die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz vom Netzbetreiber 6.400 Euro 
erhalten. Eine vierköpfige Familie bezahlt für die ganze Energieversorgung – d.h. Heizen, 
Strom und Kochen – bis zu �.800 Euro pro Jahr. Nachdem dieser Betrag von den Einnahmen 
abgezogen ist, bleiben dem KK-Smarthome-Besitzer 4.600 Euro jährlich übrig.
Das auf dem Dach des KK-Smarthomes installierte Windrad, das besonders im Winter 
viel Energie erzeugt, wann diese auch am meisten gebraucht wird, begünstigt noch 
weiter die Energiebilanz des KK-Smarthomes.
Dadurch, dass:
•  die Haushalte mit 20-30 Prozent am gesamten Energieverbrauch beteiligt sind, ist 
eine schnelle Verbreitung von Häusern, die an der Erhöhung der CO2-Konzentration in 
der Luft nicht beteiligt sind, die beste Möglichkeit, die CO2-Konzentration in der Luft 
zu vermindern;
•  das KK-Smarthome dank Drehbarkeit eine 30 Prozent höhere Effizienz der großdi-
mensionierten Photovoltaikanlage ermöglicht, erzeugt es mehr Energie aus Sonne und 
Wind für Heizen, Strom und Kochen als gebraucht wird.
Es liegt auf der Hand, dass Häuser mit erwähnten konkurrenzlosen Eigenschaften welt-
weit millionenfach Käufer finden können.
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Das Hauptargument für den Kauf von KK-Smarthomes ist, dass diese so konzipiert sind, 
dass sie alles nutzen können, was das EEG bietet: Vom Netzbetreiber günstig Strom zu 
kaufen und an den Netzbetreiber den um ein Vielfaches teureren Photovoltaikstrom 
zu verkaufen.

Aber das KK-Smarthome ist auch für das Post-EEG-Zeitalter konzipiert und in der Lage, 
sich mit Hilfe von Sonne und Wind vollkommen mit Energie zu versorgen bzw. es ist 
energieautark.
Durch die Drehbarkeit des TurboHomes erhöht sich die Effizienz von Solaranlagen, wo-
bei die Möglichkeit besteht, noch größere Solarflächen unterzubringen.

Konkurrenzlose wohnklimatische Eigenschaften von KK-Smarthomes

Die Experten gehen davon aus, dass der Tourismus in den Mittelmeerländern wegen un-
erträglicher Hitze und Wassermangel im Sommer bis spätestens 2050 zum Erliegen ge-
kommen sein wird. Mitte Juli 2006, herrschten in Spanien Temperaturen bis zu 48 Grad 
Celsius. Sogar in Großbritannien, eigentlich für Regen und Nebel bekannt, herrschten 
zu dieser Zeit mit 38 Grad Celsius höhere Temperaturen als auf Ibiza oder den Kana-
rischen Inseln. Bis jetzt durchgeführte Maßnahmen wie der Einsatz von Klimaanlagen 
und der Transport von Wasser aus anderen Regionen funktionieren in Spanien immer 
weniger. Es brechen immer mehr Elektroversorgungsnetze durch den immer höheren 
Energiebedarf von Klimaanlagen zusammen und die Zahl der Regionen, welche einen 
Überschuss an Trinkwasser haben, wird immer kleiner.
Um zu verhindern, dass sich die Voraussagen der Experten bewahrheiten, ist die ein-
zige Möglichkeit, dass die Häuser im Mittelmeerraum gegen die Hitze gefeit und in der 
Lage sind, Trinkwasser zu erzeugen, diese entsprechend zu bauen.
Beim TurboHome ist das möglich, indem es mit der großen Frontwand aus Glas nach 
Norden und demzufolge die fenster- und türlose Rückwand mit Photovoltaikanlage 
zur Sonne positioniert wird, wodurch sich die Innenräume durch die Sonne nicht auf-
heizen. Dadurch kann auf energiefressende Klimaanlagen verzichtet oder es können 
Klimaanlagen mit viel weniger Leistung verwendet werden.
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Interieur von KK CO2-frei energieerzeugenden + naturkatastrophensicheren und 
barrierefreien Smarthomes
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KK-Refugium-Smarthomes für Meeresküsten

Das Interesse an einem Leben auf einer einsamen Insel basiert auf der Sehnsucht der 
Menschen, sich von Zeit zu Zeit oder auch ständig in einem Zufluchtsort fernab von der 
Zivilisation und täglichen Problemen zurückzuziehen. Dabei kann es sich bei Inseln im 
übertragenen Sinne um einen »flecken Erde« handeln, zu dem ein Zugang nur vom 
Wasser aus möglich ist.

Demnach ist eine touristische Infrastruktur mit Straßen, Strom- und Wasserleitungsnet-
zen unerwünscht.

Die von uns entwickelten autarken KK-Smarthomes und Transportschiffe können von 
heimischen Werften gebaut werden.

Spezialkran

Mit dem Spezialkran ist es möglich, das Boot aus dem Wasser zu heben und ins Wasser 
zu setzen. So kann auf einen Hafen oder eine Anlegestelle verzichtet werden.
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KK-Smarthome 11 x 11 Meter als Wasserschloss-Restaurant, schwimmend und dreh-
bar in einem Vierecksteg angeordnet

KK-Smarthome 6 x 6 Meter, schwimmend und drehbar in einem Sternsteg 
angeordnet
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Verspannbauweise zum Bau von KK CO2-frei energieerzeugenden + naturkatastro-
phensicheren Smarthomes

Erdbebensicherheit von KK-Smarthomes

Das KK-Smarthome 
kann von Erdbeben 
nicht zerstört werden, 
weil durch die Wasser-
lagerung die transver-
salen Erdbebenwellen 
nicht auf die Haus-
struktur übertragen 
werden.
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Tornadosicherheit von KK-Smarthomes

KK-Smarthomes sind für hohe innere Drücke ausgelegt und können so von Tornados 
nicht zerstört werden, wie es bei konventionellen Häusern der Fall ist.

KK Meerwasser-Schwimmbecken

Die Sonnenstrahlen erwärmen das im Schwimmbecken befindliche Meerwasser. Durch 
den Treibhauseffekt erwärmt sich auch die Luft unter der Abdeckung, wodurch es zur 
Wasserverdampfung kommt. Wasserdampf kondensiert an den schrägen Glasscheiben 
der Abdeckung. Das kondensierte Wasser fließt dann über die Seitenwand in die Rin-
ne, wohin auch das Regenwasser fließt. Beide Arten von Trinkwasser können für die 
weitere Verwendung in einem Tank gesammelt werden.
Je nach Platzverhältnissen kann die Abdeckung in Längsrichtung aber auch in Quer-
richtung verschoben werden. Auf diese Weise ist ein Baden auch ohne Abdeckung 
möglich. Das Schwimmbecken ist mit einer Gegenstromanlage und mit einer Elektroly-
se-Desinfektionsanlage ausgestattet.
Die Versorgung des Schwimmbeckens mit Meerwasser kann durch ein Meerwasser-Lei-
tungssystem oder mit Hilfe von Tankwagen, die an einer entsprechenden Pumpstation 
mit Meerwasser betankt werden, erfolgen. Der Ansaugkorb befindet sich vom Ufer 
weit entfernt im sauberen Meerwasser.
Die Abdeckung kann mit einer Dichtung und einer Steuerung ausgestattet werden, 
mit der es möglich ist, die Temperatur des Meerwassers, die Luft und den Luftdruck auf 
Werte wie am Toten Meer einzustellen. Ländern mit einer Touristensaison von hundert 
Tagen jährlich, und da handelt es sich hauptsächlich um südeuropäische Länder, kön-
nen mit Hilfe des Meerwasser-Schwimmbeckens ihre Saison von �00 Tagen weitgehend 
ausdehnen; sogar auf das ganze Jahr.

Regenwasser
Destilliertes Wasser

Meerwasser
Gegenstromanlage

Elektrolyse-Desinfektionsalage


