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KOMPAKTRINNE ULMA
® ®
ulma
kompaqdrain
KOMPAQDRAIN

ULMA Architectural Solutions
stellt
Monolithische
Bauweise
KOMPAQDRAIN ® vor: die neue, innovative
Kompakt-Abflussrinne mit Max Flow®-System.

Amsbeck Beton-Guss und ULMA Architectural Solutions
stellen KOMPAQDRAIN® vor: die neue, innovative
und kompakte monolithische Rinne mit Max Flow®-System.

ulmaarchitectural.com
ULMA Architectural Solutions - info@ulmaarchitectural.com

www.amsbeck.de

ulmaarchitectural.com
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KOMPAQDRAIN® ist eine neuartige Kompaktrinne aus Polymerbeton, die

für

Belastungsklassen
bis F900 nach
EN-1433
geeignet ist.
Sie wurde von
Amsbeck
Beton-Guss
GmbH
präsentiert
KOMPAQDRAIN®,
eine neue, innovative
ULMA Architectural Solutions, dem Spezialisten für Drainagesysteme,
und
kompakte monolithische Rinne mit Max Flow®-System.
speziell für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen ausgelegt.

KOMPAKTRINNE ULMA
KOMPAQDRAIN ®

Autobahnen, Flughäfen, Tankstellen
und andere
Bereichemonolithische
mit Verkehr
KOMPAQDRAIN®
ist eine neue
kompakte
Rinne aus Polymerbeton,
benötigen eine intensive Entwässerung und maximale Sicherheit; Anforderungen,
anwendbar
bis
zur
Belastungsklasse
F900,
nach
der
Norm
EN-1433.
Sie wurde extra
denen KOMPAQDRAIN® dank der Kombination diverser Merkmale entspricht und
für
hohen Verkehrsbelastung
von ULMA Architectural Solutions,
das Flächen
Produkt aufmit
demeiner
Markt einzigartig
macht:
dem Spezialisten für Entwässerungssysteme, entwickelt.
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•Sie ist kompakt und wird als ein einziges Teil geliefert: Rinne und Gitter bilden ULMA
eine untrennbare
Architectural Solutions stellt
Einheit, die größere Steifigkeit und Sicherheit garantiert und so die gefährliche
Trennung der
KOMPAQDRAIN
® vor: die neue, innovative
Autobahnen,
Flughäfen,
Tankstellen
und
andere
frequentierte
Verkehrsflächen
Elemente vermeidet.
Diese kompakte
Eigenschaft
reduziert
die stark
erforderlichen
Wartungsarbeiten
auf ein
Kompakt-Abflussrinne
mit Max Flow®-System.
Minimum und
gleichzeitig
schnelle Einbau und die Reduzierung
verbundenen Kosten.
erfordern
einerlaubt
hohes
Maß aneinen
Sicherheitsanforderungen,
denender
diedamit
KOMPAQDRAIN®
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durch
eine Kombination ihrer Eigenschaften entspricht und sie auf dem Markt einzig•Sie besteht vollständig aus Polymerbeton, einem rostfreien Material, das aus einer ausgewählten Kombination von
artig
macht:
Siliziumund Quarz-Aggregaten, die anhand von stabilem Polyesterharz miteinander verbunden sind, besteht.
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Kompaqdrain® bietet hohe Haltbarkeit und außerordentliche Festigkeit.

•

Sie ist kompakt, in einem Stück gegossen: der Rinnenkörper und das Rost bilden eine unteilbare Einheit, um eine höhere Bestän-

•Das digkeit
fortschrittliche
Max Flow®-System
mit V-Querschnitt
gibt der
eine bessere Bauweise
Drainage- und
Selbstreinigungsfähigkeit,
enies derheblich
nu nereimitpund
o sresdie
saW sed negnaffuA s
und Sicherheit
zu gewährleisten.
Durch
dieRinne
monolithische
der
Rinne reduziert sich die Einbauzeit
wodurch sich die Wassereintrittsgeschwindigkeit erhöht. Darum kann Kompaqdrain® mit einer vergleichsweisen kleinen Rinne das
.nehöhre tiekgihäfeganiarD eid dnu nediemrev enni
damit
verbundenen
Kosten
deutlich.
gleiche Wasservolumen bewältigen wie herkömmliche Abflussrinnen.
evissergorp enie negnulmmasnaztumhcS nov gn
KOMPAQDRAIN®
ist rutschfest und hat
lenkende Öffnungen,
welche das Auffangen
des Wassers
und seine tund
keffesQuarz-Aggregaten,
gnuginiertsbleS netneiziffe nenie tiekgidni
••Die Oberfläche
Sie wird des
vollständig
aus Polymerbeton
gefertigt,
einer ausgewählten
Kombination
vonoptimieren
Silizium-Anteilen
Fallenergie nutzen und so die Verminderung der Geschwindigkeit nach dem Einlaufen in die Rinne vermeiden und die Drainagefähigkeit erhöhen.

die durch stabile Polyesterharze gebunden sind und über eine hervorragende Beständigkeit und Korrosionsschutz verfügen.

•Das originelle Design der Einlauflöcher der Rinne KOMPAQDRAIN® beinhaltet zur Vermeidung von Schmutzansammlungen eine progressive
im unteren Teil. Dieses Merkmal
stellt zusammen mit der Wassereinlaufgeschwindigkeit einen effizienten Selbstreinigungseffekt
Das einzigartige
Max Flow® System,
•Verbreiterung
mit V-Querschnitt erhöht die Abflussgeschwindigkeit des Wassers
sicher.
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bei der Entwässerung, optimiert somit den Selbstreinigungseffekt und verstärkt die Wassereingangsgeschwindigkeit. Somit kann die
KOMPAQDARIN®
erfüllt alle
Anforderungen
der Norm EN-1433,
dem internationalen
Standard
für Qualität undRinnen,
Zuverlässigkeit.
Kompaqdrain®
das
gleiche Volumen
an Wasser
ableiten, wie
herkömmliche
einem
NENNdes
IRTKRinAPMOK EGITSNOS
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nenkörpers.

•

Die Oberfläche der KOMPAQDRAIN® mit ihrem non-slip design hat
ableitend
gerichtete ÖffnungenULMA
, die KOMPAQDRAIN
die WasseraufnahSONSTIGE
KOMPAKTRINNEN
®
SONSTIGE KOMPAKTRINNEN
me optimieren und die Energie aus dem fallenden Wasser nutzen, was bedeutet, dass sich die Fließgeschwindigkeit des
Wassers innerhalb des Rinnenkörpers nicht verringert und dadurch die Entwässerungskapazität erhöht wird.

•

Das Design des KOMPAQDRAIN® Rinneneinlaufs enthält eine progressive Erweiterung des unteren Teils, um Abfallansammlungen zu verhindern. Diese Funktion, in Kombination  mit der erhöhten Wassereintrittsgeschwindigkeit, sorgt für einen
wirksamen Selbstreinigungseffekt.
NEGNUNFFÖ EDNEKNEL

KOMPAQDRAIN® erfüllt alle Anforderungen der EN-1433 des internationalen Standards in Qualität und Sicherheit.
sonstige kompaktrinnen

sonstige kompaktrinnen
ULMA Kompaqdrain®
LENKENDE ÖFFNUNGEN

ULMA KOMPAQDRAIN ®
ulmaarchitectural.com
ULMA Architectural Solutions - info@ulmaarchitectural.com
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ULMA Kompaqdrain®

BIS BELASTUNGSKLASSE F-900

HÖHERE WASSEREINLAUFGESCHWINDIGKEIT
SELBSTREINIGUNGSEFFEKT
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ulmaarchitectural.com
ULMA Architectural Solutions - info@ulmaarchitectural.com

Höhere Wassereinlaufgeschwindigkeit Selbstreinigungseffekt

Belastungsklasse F-900

www.amsbeck.de

