






























selbstnivellierend

Die Abdeckungen werden im Zuge der Fahrbahndeckenherstellung aus bituminösem Material mit

eingewalzt.

Somit liegen sie innerhalb der Fahrbahn vollkommen plan und sind beim Uberfahren nicht spürbar.

gleichmässig gute Verdichtung um den Schachtbereich

Durch das Einwalzen der Abdeckungen beim Verdichten der Fahrbahn ist gewährleistet, dass die

Verdichtung um den Schacht herum genau so gut ist wie bei der übrigen Fahrbahnfläche.

unabhängig vom Setzungsverhalten des Schachtes

Der Rahmen steht nicht auf dem Schacht auf, so dass er sich wie die Fahrbahn und nicht wie der

Schacht verhält.

Schutz der Schächte durch günstigere Ableitung der Verkehrslasten

Der obere Rand des Rahmens ragt in die Fahrbahndecke hinein, wodurch die Verkehrslast zuerst

in die Fahrbahn und nachfolgend nur zu einem kleinen Teil auf den Schacht übertragen wird.

keine Fuge zwischen Abdeckung und Fahrbahn

Durch die im Querschnitt winkelförmige Ausbildung des Rahmens entsteht keine Pressfuge

zwischen Fahrbahn und Abdeckung, die durch Feuchtigkeit und Frost vergrössert werden kann. Es

wird somit auf Dauer verhindert, dass verschmutztes Oberflächenwasser in die Filterschicht und in

den Untergrund eindringt. Dies ist besonders beim Einsatz in Wasserschutzgebieten von

Bedeutung. Ein zusätzlicher Fugenverguss entfällt. Der gewölbt ausgebildete obere Rahmenrand

verhindert das Anstossen von Räumgeräten wie Schneepflüge und somit deren Beschädigung und

gewährt ein geräuschloses Abrollen von Fahrzeugreifen beim Vorhandensein von Spurrinnen im

Fahrbahnbelag. Das Einbetten der Rahmenkantenspitze in den Asphaltbelag garantiert eine

stufenlose Temperaturangleichung bei Sonneneinstrahlung zwischen dem Asphaltbelag und dem

Guss der Abdeckung. Dadurch wird der Abriss zwischen Asphalt und Guss vermieden und die

temperaturbedingte Ausbildung einer Fuge unterbleibt.

hochziehbar

Wird der obere Rahmenflansch freigelegt, kann die gesamte Abdeckung angehoben oder

herausgezogen werden. Die leicht konische Neigung des senkrechten Rahmenschaftes verhindert

beim Hochziehen ein Verklemmen.

Einsetzbarkeit in stark beanspruchten Verkehrsflächen

SELFLEVEL-Abdeckungen können erfolgreich in besonders stark beanspruchten Bereichen z.B.

vor Ampeln, in Kurven und Radspuren stark befahrener Strassen, Steigungen und Gefällestrecken

eingesetzt werden.

Der Einbau dieser Abdeckungen ist durch geringen Zeitaufwand kostengünstig und kann sowohl in

neue, maschinell zu fertigende Fahrbahndecken und in bereits bestehende Fahrbahnen eingebaut

werden.






















