Sicherheitspoller fix
Mantis 64&80&array

Die statischen Poller der Serie Mantis sind in verschiedenen Sicherheitsstufen erhältlich. Die Sicherheitspoller
benötigen nur eine sehr geringe Fundamenttiefe.
Der Mantis-Poller bietet hohe Sicherheit bei gleichzeitig schneller und kostengünstiger Installation. Er wurde dreimal
einem Crashtest unterzogen. Der Mantis 80 wurde nach einem IWA-Crash getestet, um einen 7,2-Tonnen-Lkw (18
Tonnen) anzuhalten, der mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h fährt. Der Mantis 64 wurde auch nach einem PAS68Crash getestet, um einen 7,5-Tonnen-Lkw anzuhalten, der mit 64 km/h fährt und dabei eine Durchdringungs- und
Dispersionsfestigkeit von Null erreicht. Während des Aufpralls blieb die Struktur des Pollers intakt, was einen
kontinuierlichen Schutz vor weiteren Angriffen sicherstellte.
Mit Fundamenttiefen zwischen 250 mm und 300 mm ist die Installation schnell und einfach. Es ist weder ein Vorabguss
der Grube noch eine zusätzliche Bewehrung erforderlich
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Technische
Details:
Zertifizierung
Höhe
Breite
Fundamenttiefe
Optionen
Nebenarbeiten

Mantis 64

Mantis 80

Mantis Array

PAS68 :2013 Fixed Bollard V/7500(N2)
IWA14-1-V/7200(N3) /80/90
IWA14-1 : 2013 Bollard V/7200[N2A]
/64/90 :0.0/0.0
:7.5
/80/90 :3.5
1100mm (inkl. Cover)
1100mm
1112mm
200mm (inkl. Cover)
190mm (exkl. Cover)
250mm
300mm
Verzinkt mit Edelstahlabdeckungen. Auf Anfrage sind stilvolle LED-Leuchten erhältlich.
Für ein einzigartiges Design ist keine Stahlbewehrung aus Beton erforderlich. Kein vorgefertigtes Fundament erforderlich.
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