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Naylor Drainage Ltd gehört zu
Familienunternehmen in vierter
Generation. Der Unternehmenssitz ist
in Barnsley, UK.
Die Wurzeln des Unternehmens liegen
in der Produktion von Steinzeugrohren,
einem Produkt, dass über 120 Jahre
zum Angebot gehörte. Auf dieser
traditionellen Grundlage aufbauend
haben sich die Aktivitäten von Naylor
ausgedehnt und wurden vielfältiger,
wodurch die Gruppe an Substanz
und außerdem Anteile an einem
breiten Spektrum der Hoch- und
Tiefbauindustrien gewann.
Die Produkte von Naylor
werden weltweit exportiert. Das
Unternehmen verkauft durch seine
zentrale Exportorganisation, Naylor
International, in 15 europäische Länder.
Weiterhin verfügt das Unternehmen
über ein Netzwerk mit über 20
lizenzierten Repräsentanten, die in
Asien, Australasien, Afrika und Nahost
aktiv sind.
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Densleeve
Das Naylor Densleeve
Untergrund-Drainagesystem
der gesinterten Steinzeugrohre
mit glatten Enden und flexiblen
Überschiebekupplungen wurde
für den Bau von Drainagen und
zugehörigen Abwassersystemen
entwickelt und erfüllt die strikten
Anforderungen der Norm BS EN295.
Densleeve ist in
den Nennweiten
DN100, 150, 225 und 300 erhältlich; außerdem
werden die Nennweiten DN200 und 250 für wichtige
Überseemärkte produziert.
Bei Installation gemäß den Einbauanleitungen von
Naylor erfüllt das Densleeve System von Naylor
die aktuellsten technischen Anforderungen der
Bauvorschriften BS8005 und BS8301.
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DensealPlus
Das Naylor Denseal Plus Untergrunddrainagesystem aus gesinterten Steinzeugrohren mit
glatten Enden und werkseitig eingebauten
Kupplungen ist ein Hochleistungssystem für
Installationen in offener Bauweise bei
Tiefbauprojekten.
Das System erfüllt die strengen Anforderungen
nach BS EN295-1 und bietet einen unerreichten
Pressverbund, wodurch es ideal für
Installationen in umwelttechnisch sensiblen
Bereichen und Regionen geeignet ist, wo eine
Gefährdung durch Wurzeleintritt besteht.
Denseal Plus ist in Durchmessern von
DN200, 225, 250, 300, 375, 400, 450, 500, 600
und 700 erhältlich.
Bei Installation gemäß den Einbauanleitungen
von Naylor erfüllt das Denseal Plus System
von Naylor die aktuellsten technischen
Anforderungen der Bauvorschriften BS8005 und
BS8301.
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Denlok
Das Naylor Denlok Untergrunddrainagesystem aus glattendigen,
gesinterten Steinzeugrohren und werkseitig eingesetzten
Überschiebekupplungen wurde für die grabenlose Installation
entwickelt und wird nach den strengen Anforderungen der Norm
BS EN295-7 hergestellt.
Denlok ist in Durchmessern von DN150, 200, 225, 250, 300, 400, 450,
500, 525, 600 und 700 erhältlich.
Bei Installation gemäß den Einbauanleitungen von Naylor erfüllt das
Denlok System von Naylor die aktuellsten technischen Anforderungen
der Bauvorschriften BS EN295-7 und BS EN12889:2000.
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Hathernware „Thermachem“
Die Hathernware „Thermachem“ Reihe der Rohre und Anschlüsse von Naylor
ist eine Hochleistungsreihe, die entwickelt wurde, um mit aggressiven
Betriebsumgebungen fertig zu werden: extreme Temperaturschwankungen,
heiße oder ätzende Abwasser oder stark
kontaminierte Böden etc.
Hathernware „Thermachem“ ist in den
Durchmessern DN100, 150, 225 und 300 erhältlich,
weitere Größen sind auf Bestellung erhältlich.
Weiterhin wird eine Reihe an industriellen
Keramiken für die Chemie- und Anlagenindustrie
angeboten, wobei zahlreiche Produkte speziell
auf die individuellen Anforderungen der Kunden
zugeschnitten wurden.
Bei Einbau gemäß den Einbauanleitungen von
Naylor erfüllt das Hathernware „Thermachem“
System von Naylor die aktuellsten technischen Anforderungen nach EN295-1.
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Reparaturmanschette
Die Reihe der vielseitigen, flexiblen Reparaturmanschetten von Naylor
werden für die Verbindung von Rohren gleicher und unterschiedlicher
Materialien und Größen verwendet.
Die Kupplungen eignen sich insbesondere für Drainagen, Abwasser- und
Untergrundleitungen.
Die Reparaturmanschette von Naylor ist in Durchmessern von DN32 bis
DN3000 erhältlich.
Beim Einbau gemäß den Einbauanleitungen von Naylor sollte eine
Reparaturmanschette von Naylor dieselbe Lebenserwartung wie die
Pipeline selbst haben.
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Gewellte Verbundkabelschutzrohre
Die gewellten Verbundkabelschutzrohre von Naylor bieten die Vorteile eines leichten,
flexiblen Produkts kombiniert mit einer hohen Festigkeit und Haltbarkeit.
Die Ausführungen MetroTwin 110mm AD - 300mm AD (Stangen) und MetroFlex
40mm AD - 160mm AD (Ringbunde) wurden entwickelt, um die aktuellen
Autobahnspezifikationen zu erfüllen und werden in
verschiedenen Farben und Markierungen zur Erfüllung
der NJUG-Empfehlungen angeboten.
Das Rohr wird aus Polyethylen hergestellt und wird
wahlweise in 6 Meter Längen oder in 50 Metern
Ringbunde geliefert, Außerdem können wir 5,8 Meter
Längen für den Versand in Containern produzieren. Das
äußere Wellenprofil verleiht dem Produkt zusätzliche
Festigkeit; die Flexibilität des Rohrs berücksichtigt die
mögliche Wellenform von Gräben, während der die
Rohrinnenfläche glatt ist, um ein Hängenbleiben von
Kabeln zu verhindern. Bei Bedarf kann eine dichte
Verbindung durch Verwendung zweier Profildichtungen
und einer Kupplung zum Aufstecken erzielt werden.
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Premium-Zugangssystem
Die Pioniere in der Herstellung von vorgefertigten HDPE-Schächte waren Poet
Plastics in den 1980-ern. Die HDPE-Schächte war eine Revolution im Bereich
des Schachtbaus und die Poet Kammer wurde für zahlreiche regionale
Behörden zum Maßstab erklärt.
Die Akquisition des Geschäfts und der Produktion von Poet durch Naylor
vor über 10 Jahren ermöglichte es dem Unternehmen, seine umfangreiche
Rohrleitungsreihe zu komplettieren.
Nachfolgende Investitionen in das Design und die Werkzeuge ermöglichten
es Naylor, eine Reihe von zusätzlichen Eigenschaften und Vorteilen zu
integrieren, um den Technikern vor Ort die Arbeit zusätzlich zu
erleichtern.
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Starre Kabeldurchführungen - HDPE
Eine Reihe an Kunststoffdurchführungen mit festen Wänden aus
hochfestem Polyethylen (HDPE). Die Standardfarbe ist Orange, auf
Anfrage sind jedoch auch andere NJUG- Farben und Farben der
regionalen Behörden erhältlich.
Jede Länge wird mit einer einfach zu montierenden Kupplung
geliefert.
Das Rohr ist auf Anfrage mit einer Heißfolienprägung oder
Tintenstrahlbedruckung lieferbar. Zu den Standardaufdrucken
gehören „Straßenbeleuchtung“, „Anlagenbeleuchtung“,
„Verkehrssignale“, „Elektrokabel“ und mehr.
Sonderaufdrucke, -durchmesser, -wanddicken,- farben und nicht
standardmäßige Längen sind auf Anfrage erhältlich.
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Gewellte Verbundentwässerungsrohre
Eine neue Generation der Hochleistungs-Verbundentwässerungsrohre aus HDPE speziell für die Verwendung mit allen
drucklosen, ober- und unterirdischen Regenwasserablaufsystemen. Naylor MetroDrain eignet sich für das Auffangen und
die Ableitung von ober- und unterirdischem Regenwasser. Das
Produkt erfüllt die spezifischen Anforderungen der Highways
Agency Manual of Contract Documents for Highways Works und
ist eine zugelassene Alternative für die Produkte in Tabelle 5/1 der
Spezifikationen für Autobahnarbeiten.
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Landdrainage (60-160mm)
HDPE, gelocht und ungelocht
erhältlich.
Gütesiegel nach BS4962 oder
Allzweck, je nach Erfordernis.

Straßengullies
Verschiedene Größen mit
Adaptern und Anschlussrohren
erhältlich.

Fertigung
Ein umfangreicher
Fertigungsservice
produziert ergänzende
Produkte, wie z.B. Schächte
und Becken.
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Die beigefügte CD enthält
PDFs unserer Broschüren, die
Sie öffnen können, um unsere
Produkte im Detail anzusehen.

WEITERE INFORMATIONEN
Technische Unterlagen und Preislisten zu allen
vorgestellten Produkten erhalten Sie durch
das NAYLOR MARKETING DEPT.
TEL.: +44 (0) 1226 794059
FAX: +44 (0) 1226 794130
E-MAIL: INFO@NAYLOR.CO.UK
WWW.NAYLOR.CO.UK
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