Schwerlastabdeckung Typ HS14
Heavy-duty cover type HS14
Rechteckige Ausführung, tagwasserdicht, befahrbar, geruchssicher, zum ebenerdigen Einbau
Rectangular design, surface water proof, safe to drive on, odour proof, for installation at ground level
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Material: Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti, Edelstahl 1.4301/ASTM 304
Belastungsklassen:
Nach EN 124, Belastungsklasse F 900 kN, mit prüffähiger Statik
Merkmale:
· Ebene Auflageflächen zum Abstützen der Gesamtkraft
· Schräge Auflageflächen zum Abstützen von Schubkräften
· Umlaufender Ringanker zur sicheren Einbindung des Rahmens in Beton
· Gelenkbügel mit wartungsfreien Lagerschalen aus Kunststoff
· Gelagert auf einer starren, durchgehenden Achse
· Spezielles Dichtungskonzept mit einer Lippenstruktur aus EPDM
· Hydraulische Öffnung durch 2-Stufen-Teleskopzylinder, Notöffnung von
außerhalb möglich
· Selbsteinfallender Feststeller, der vor dem Schließen des Deckels arretiert
wird, Arretierung löst sich beim Öffnen selbsttätig
Mögliche Ausstattung:
· Hydraulik-Aggregat 230 V (stationär), 250 bar hydraulischer Druck* oder
· Hydraulik-Aggregat 12 V (mobil), 250 bar hydraulischer Druck*
· Hydraulische Handpumpe (auch optional zur Notöffnung)*
· Elektrische Steuerung mit Notaus-Funktion und Schlüsselschalter*
· Sicherheitsgitter, klappbar*
* Genaue Abstimmung der Ausstattung mit unserer Fachabteilung

Material: Stainless steel 1.4571/ASTM 316 ti,
Stainless steel 1.4301/ASTM 304
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* Exact equipment to be coordinated with our technical department
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Equipment options:
· Hydraulic unit 230 V (stationary), 250 bar hydraulic pressure* or
· Hydraulic unit 12 V (mobile), 250 bar hydraulic pressure*
· Hydraulic hand pump (also optionally for emergency opening)*
· Electric control with emergency off function and key-operated switch*
· Safety grate, hinged*
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Features:
· Flat support surfaces for bearing the entire force
· Tilted support surfaces for bearing shearing forces
· Circumferential ring anchor for secure anchoring of the frame in concrete
· Articulated shackle with maintenance-free plastic bearing shells
· Mounted on a rigid through axle
· Special sealing concept with EPDM lip seal
· Hydraulic opening through 2-step telescopic cylinder, emergency opening
from outside possible
· Self-retracting snib that locks before the cover is closed, released
automatically on opening
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Load classes:
As per EN 124, load class F 900 kN, with verifiable statics
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Preise auf Anfrage / Prices on request
Gewährleistung 5 Jahre: Dichtungsmaterialien unterliegen dem natürlichen Verschleiß und sind
von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5-year warranty: Sealing materials are subject to natural wear and tear and are excluded from
the warranty.

