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Neue Punkteinläuf e aus der Podukts

eie ril.oten si€lli Entwässeru nsspe.
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Die Sets ben€hen ius 5in (kas

tef, Abde.(ung, Schlirnmei.
mer Lrnd Ger!.lrsv€rs.hluss. 5 €

messen lo maL :to.m !nd sind
in dre Varianten varfügbari das

Slnkkasten.Set ohne Z.rge mlt
Cilterron, das Pc!.befahrbar
n, dae 5 r < €nen 5€t mit G!ss

zarge und Glttetrost der Eelis-
tungsk asse B 125 so!!ie €ine
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Dle Cltter.one sind feLretueEinkt
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zarge und Gussibdeckuig sind

Beinr Bau der Stadtbahn firlannheim

Nord enis(hieden skh die Planer für

das Pflaster CombistabiLvom Beton

Narh dem r\rlorto,,das beste l\rlit.

te geg€f sti! nderAüsbau der

0PNV La!f€n selt Anf.ng 2o1l
dle Bauaü€iten flr das Projekt

,,Stadtbahn l,'lanilreim Nord'.
G€gernand der filalJnahme ist
der Neuba! €iner €,,4 ( lom€ter
Langef Bahnlinie, dle b s l\,ritte

zor6 €in e groß€ Lücke lm ['lann
h€im€r Stidtbahf ietz schlleßei
soll. m Rahmen d€s Ir!sserneu
baus kommt ee zu €in€r tiefgrei

lenden N€uord n ung d€s straßen

ralms. Neben den 14 neu z! cr.

r chtendei barerefreien Halte

stell€n nrüssei a!.h zalrLrel.he

Ceh !rd Radwege verlegt ,,!er

dei. Die Pflasteßte re, die h e.
bei zum Einsirtz kommen, wur
(€n ganz b€wus5t ausgevrählt,

d€nn sle ertüLLen obwohLs e ei

Die tiLroten Punktenr(igerung rigiet
s.h !0r aLLen für HdfE, wege, PLätze und

durch die kathod sche Iau.hLa.
.kierrig, kur KTlBes.h cht!ng,
kotros orsbenandic und ha.

De P!n(tentwä$eruig lo13o mir KTL.

berhi.hkter Gusrrge uid Gusabde

ben eine se d g gLän2ende, Lief

sclr!!atre 0pt k. E I integr erter
S.hlanmeim€r aus (unststoff

fängt beiaLlei dreiVeßloneir sro.
ben 5chmuiz aut. D€rGeru.hsver

schluss istj€weiLs aus (unnstoff.

Die Abdeck!.gen rasi€n beim
E rlegen festim S nkGner e r
dasbes.h euf igtd€n Einba!. D €

elnbeto.ierte KG Muffe nrlt d€r

N€nnwelte ioo f!r den Rohrif.
s.hluss sltzt tlef und bletet des
halb Spi€Lraum für v€rs.hied€ne
Beläge urd E nbausituationen.
D€r mine€lisch berlehrte Betoi
ma.ht d€n Prnktelf lauf laut H€F

nellerangabef b s z! Z!% lelch.

ter Lrnd hält W tt€rung€n bls 4o
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gentlich !Jle ganz rormal€5 Pl as,

ter dusseh€ €in ge besofd€r€
Kriterlen der Pener D.q Pf:s
tersynem aomb 5tabil lm FoF
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bes tzi dar k elfer speu eLlef Ab
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Eigens.haften li Pun (to V€rle
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Di€ Fuge kann hre Flnktion als

elastischer Puffer zrvl5chen dei
Ste ren efülle r. We I es nür we

nisc pün (!elle (ontakte zwi
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die gesamte Flä.lre angfr 5t g

elanlsclr Dam t ist ge,,\'ähi€is

tet, dass d e Flä.he daü€rhait dle
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