Gully-Dichtplatten

 Gully-Dichtplatten für flache, gerade Gullys
 Gully-Dichtplatten für gebogene Gullygitter
 Gully-Dichtplatten für Straßen- & Hof-Gullys

Manchmal ist es notwendig, einen Gully (Straßensinkkasten) zeitweilig zu verschließen, um das Einlaufen von
schädlichen oder gefährlichen Flüssigkeiten in das Kanalsystem zu verhindern. Diese Notwendigkeit kann im
Bereich von Ladearbeiten mit Flüssigkeiten ebenso zwingend sein, wie bei Bränden, bei denen kontaminiertes
Löschwasser anfällt.
Um diese Arbeit einfach zu erledigen haben wir die LAMPE-Gully-Dichtplatten entwickelt, die schnell und
zuverlässig die Gullys an der Oberfläche schließen.
Die Gully-Dichtplatten sind sehr einfach zu handhaben. Die Platte wird einfach auf den abzusperrenden Gully
gelegt, danach muss man sich lediglich auf die Platte stellen und die Arretierung im Gully verhaken und
festziehen. Dadurch wird die Schaumstoffdichtung der Gully-Dichtplatte rund um den Gully fest verpresst und
der Gully innerhalb weniger Sekunden hermetisch abgesperrt.

Die Vorteile von LAMPE-Gully-Dichtplatten sprechen für sich:


LAMPE-Gully-Dichtplatten ermöglichen einen schnellen und einfachen Einsatz



Verschmutzungen am Gully, Schnee oder ein festgefrorenes Gitter sind kein Hinderungsgrund für einen
Einsatz



LAMPE-Gully-Dichtplatten sind sicher. Beim Öffnen von Gullys entsteht Gefahr auch durch die Öffnung
selbst. Eine LAMPE-Gully-Dichtplatte muss natürlich auch gesichert werden (z.B. durch einen
Verkehrskegel). Der Gully bleibt aber zu - es entsteht keine Gefahr durch die Öffnung.



Die Spezialdichtung aus PVC-Schaummaterial gewährleistet eine absolute Abdichtung (bis <20cm/WS)



LAMPE-Gully-Dichtplatten sind preiswert, da sie rein mechanisch wirken und kein anderes Medium wie
z.B. Pressluft benötigen



Bei Nichtbenutzung altern die Geräte kaum und sind bei der richtigen Lagerung (z.B. in den praktischen
Packtaschen) lange einsatzfähig

LAMPE-Gully-Dichtplatten (GDP)
Wasserfeste Spezial-Platte mit sehr weicher, geschlossenzelliger PVC-Dichtung und Befestigungsstange aus verzinktem Stahl,
Kontermutter mit Dichtung
Art.-Nr.
77912
Gully-Dichtplatte 55x55, gerade, auch für Gullys am Bordstein,
für gerade, flache Gullys und Gullys mit einer Rundung < 10mm
Größe 550x550 mm, 4,4 kg
77922
Gully-Dichtplatte 55x55, gebogen, für gebogene Gullygitter,
Biegung 10-30 mm, für Einsatz am Bordstein
Größe 550x550 mm, 5,2 kg
71632
Packtasche für Gully-Dichtplatte 55x55 cm, 0,9 kg
77913
71633

Gully-Dichtplatte 90x60, gerade, für Straßen-/Hof-Gully,
Größe 900x600 mm, 5,8 kg
Packtasche für Gully-Dichtplatte 90x60 cm, 1,4 kg
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