Sicherheitspoller
Matador

Matador hat die Perimeter-Sicherheitsbranche revolutioniert. Es bietet eine unübertroffene
Kombination aus IWA-14-geprüfter Sicherheit, automatischem Betrieb und Oberflächenmontage. Der
Matador ist der widerstandsfähigste Poller seiner Art auf dem Markt, da er eine interne Verstärkung
aufweist, die andere Poller nicht haben. Es ist das einzige automatische Schiebepoller-System zur
Oberflächenmontage, das getestet wurde, um einen 7,2-Tonnen-LKW anzuhalten, der mit 64 km / h
fährt.
Die Oberflächenmontage ist nicht nur extrem schnell und effizient, sondern ermöglicht auch die
Montage in Bereichen, in denen eine flache Montage nicht möglich ist. Zum Beispiel, wenn unterirdische
Leitungen extrem nahe an der Oberfläche verlaufen.
Die Matador Familie gibt es auch als fixe und manuelle Version, der über drei oder mehr statische
Poller verfügt und statische PAS 68-Sicherheit für die Aufputz Montage bietet.
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Technische
Details:

Matador 3

Matador 4

Matador 6

Matador
Manuell

Matador
fix

Zertifizierung

IWA 14-1: 2013 Bollard
V/7200[N2A] /64/90:0.1

-

PAS 68:2013 Bollard V/7500(N2)
/64/90:0.7/0.0

-

PAS68 V/7500(N2)
/48/45:0.0/0.0.

Lichte Weite
Höhe
Grundplatte LxBxH
Antrieb
Zuleitung
Optionen
Geschwindigkeit
EFO Geschwindigkeit
Oberflächenbehandlung
Steuerschrank
Nebenarbeiten

2575 mm
6835mm
1140mm
1100mm
1140mm
3900x2140x110mm
5300x2140x110mm
8125x2590x110mm
5300x2140x110
4020x2140x125
Zum Patent angemeldeter Mechanismus. 3 kW Motor; 4 kW mit EFO-Funktion.
Tauchpumpe (optionaler Zusatz). Besonders robuste Magnetventile für
Manuell
Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
3x400V.
Edelstahlabdeckungen LED-Induktionsbeleuchtung Verzierte Abdeckungen Optionales Tablett System zum Einlegen von Granit
oder Stein entsprechend der Straßenoberfläche
Ca. 5-6 sec
2 sec
Basis kugelgestrahlt und mit speziellem strapazierfähigem Harz aufgetragen. Oberseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung
versehen. Poller mit Edelstahlabdeckungen verzinkt.
Schrankgröße abhängig von spezifischen Produkt- und Standortanforderungen.
Fertig in Weiß (alternative Farben auf Anfrage erhältlich).
Oberflächenmontage / Keine Fundament erforderlich.

| Poller | Sc hr an ke n | T or e | Per s o ne nv er ei nz el un g | P ar ki n gsys te m e | Fa hr z eu gs p er r e n | B e die ne le me n te | E ner gie | Sta dt m o bi liar |

