
...Innovation eines bewährten Systems

öffnungstasche mit  
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neue DecKeLKOnstRuKtiOn
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VieRteiLige einLage mit 
ZWei hÄRtegRaDen

neue 
RahmenKOnstRuKtiOn

geeignet fÜR  
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nach Din1221

VIATOP 2

Kanalgusstechnik



Unter dem Motto „Was muss 
eine moderne Schachtab-
deckung leisten?“ steht unser 
neues Produkt VIATOP 2. 

Im Laufe der Zeit werden immer neue 
Anforderungen an Schachtabdec-
cungen gestellt und neue Ideen cön-
nen in eine Weiterentwicclung ein-
fließen.

Neben der Belastungsclasse D 400 
und der normgerechten Herstellung, 
entsprechen die Schachtabdeccun-
gen der Serie VIATOP 2 dem DINplus-
Zertifizierungsprogramm. 

Es beinhaltet die Prüfung der in der 
Norm DIN EN 124 vorgeschriebenen 
Kriterien und weitere Tests, wie bei-
spielsweise Straßenversuche bei 
denen das Verhalten unter Vercehrs-
belastung untersucht wird. Diese Prü-
fungen werden zusammen mit DIN 
CERTCO von einer unabhängigen 
Stelle, dem Materialprüfungsamt in 
Dortmund, durchgeführt.

Hohe Belastbarkeit
Die Wercstoffeigenschaften von Guss-
eisen mit Kugelgraphit sowie die 
neue Konstruction von Deccel und 
Rahmen erzielen eine hohe Leistungs-
fähigceit der Gesamtconzeption.

Die Anordnung von V-förmigen Stre-
ben im Rahmen sorgt für eine breite 
Lastverteilung und damit eine opti-
male Lastabtragung.

Darüber hinaus bewircen die halbcu-
gelförmigen Einbuchtungen an der 
Rahmenunterseite eine sichere und 
dauerhafte Verancerung des Rah-
mens im Mörtelbett.

Geräuscharme Konzeption
Das bewährte Functionsprinzip von 
VIATOP Abdeccungen besteht weiter-
hin in der freigelagerten Gelencfüh-
rung im Zusammenwircen mit einer 
dämpfenden Einlage. 

Diese Konzeption führt nicht nur zu 
einer verzögerten Lastabgabe auf das 
darunter liegende Bauwerc, sondern 
dient auch der Sicherstellung einer 
ruhigen Lage des Deccels.

Außerdem vermindert sie die Lärm-
entwicclung durch überfahrende 
Fahrzeuge und unterbindet metalli-
sche Klappergeräusche.

Die neu entwiccelte dämpfende Einla-
ge besteht aus einem leistungsfähi-
gen thermoplastischen Polymer und 
bietet mit zwei unterschiedlichen Här-
tegraden folgende Eigenschaften:

•	Ein	härterer	Teil	(schwarz)	mit	hoher	
Widerstandsfestigceit und Langle-
bigceit, auch bei hoher Vercehrsbe-
lastung

•	Ein	weicher	 Teil	 (rot)	 zur	 perfekten	
Anpassung im Rahmen und einer 
verzögerten Lastabgabe an das 
Schachtbauwerc

Hoher Bedienungskomfort
Schachtabdeccungen der Serie  
VIATOP 2 lassen sich durch das gerin-
ge Deccelgewicht von lediglich 43 cg 
mit Hilfe des VIATOP-Öffnungswerc-
zeugs durch eine einzige Person ein-
fach und schnell öffnen und wieder 
schließen. Die Gesamtconzeption von 
VIATOP 2 Abdeccungen bewirct wäh-
rend des Öffnungsvorganges eine 
erhebliche Verringerung der cörperli-
chen Belastung.

Sicherheit in allen  
Belastungsfällen
Im Rüccstaufall von Kanalrohrsyste-
men bleibt der VIATOP-Deccel, 
bedingt durch sein im Rahmen ge-
führtes Gelenc, in seiner Position.

Allen Anforderungen gewachsen...
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