
Während der Fahrt wird 
überschüssiges oder 
vorher neu abgelegtes 
Material aufgenommen 
und der u-förmige Rahmen 
des Planierhobels füllt 
sich. Dieses Material ver-
füllt im weiteren Verlauf 
vorhandene Löcher und 
Unebenheiten und wird 
durch die hintere Schür-
fleiste glatt gezogen. 

Die Fläche ist nun eingeebnet, planiert und rückverfestigt. Die 
Maschine nimmt dabei nur so viel Material auf, wie benötigt 
wird. Die besondere U-Form des Planierhobels bewirkt, dass 
das Material ohne seitliche Dammbildung da bleibt, wo es 
hingehört. Durch Einzelradaufhängung kann ein exaktes, 
sauberes Dachprofil zur schnellen Ausleitung des Oberflächen-
wassers angelegt werden.
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Durch die Vielseitigkeit unseres 
Maschinenparks können wir 
Ihnen ein kostengünstiges, auf 
die örtlichen Gegebenheiten 
abgestimmtes Konzept zur Pflege 
und Sanierung ihres gesamten 
Wirtschaftswegenetzes erstellen.

Unsere Stärke liegt besonders in 
der Aufbereitung von Wegen mit 
ausreichend starker Verschleißschicht, 
ohne den Einbau von neuem 
Wegebaumaterial.
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Leistungsmerkmale:
• Arbeitsbreite: 2 Meter
• Fassungsvermögen: 2 cbm
• Querverteilschild
• Nachlaufwalze
• Auffüllen von Banketten
• Herstellen von Wasser-
 ablaufprofilen
• Abziehen von Grasmittel- 
 streifen und Banketten
• Verteilen und Abziehen 
 verschiedenster 
 Schüttgutmaterialien 
 wie z. B. Schotter, Kies, 
 Splitt oder Sand

Planierhobel

Wegepfl ege
Wegesanierung

Nordfelderhof 25 · 89407 Dillingen 
Telefon 09071/79050
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Wegepflegegerät
      
Mit dem Wegepflegegerät werden Wasserlöcher und Fahr- 
rinnen bis zu ihrem tiefsten Punkt aufgefräst. Es entsteht eine 
ausreichend hohe Verschleißschicht mit wesentlich längerer 
Haltbarkeit und somit verminderten Unterhaltungskosten.  
Das notwendige Dachprofil wird automatisch erstellt. 

Die im Gerät integrierte  
Rüttelplatte verdichtet den  
Weg während der zweiten  
Überfahrt. Die neue Ver-
schleißschicht erhält fein- 
anteiliges Material an der 
Oberfläche und lässt in 
Verbindung mit Feuchtig-
keit eine abgeschlossene 
Decke entstehen.

Wegebaufräse
       
Mit der Wegebaufräse können wassergebundene Flächen  
aufgefräst und Steine zerkleinert werden. Die Wegebaufräse 
erledigt in einem Arbeitsgang Auffräßen, Zerkleinern und  
Vermischen von gröberem Material aller Art im Wege- und 
Straßenbau. 

Selbst Bitumenbeläge können ohne Aufreißen aufgenommen , 
zerkleinert und eingemischt werden. Es entsteht Wegebau-
material mit einer Sieblinie von  0 – 45 mm.

Plattenverdichter
   
Mit dem leistungsstarken 
Plattenverdichter erreichen wir  
optimale Rückverfestigungs- 
ergebnisse, die den Weg 
zusätzlich stabilisieren.  

Durch das integrierte Messsystem 
erfolgt die Kontrolle über 
den Verdichtungsgrad 
durch den Fahrer bereits 
während des Verdich-
tungsvorgangs.  

Der Plattenverdichter 
passt sich durch die 
Dreiteilung der Rüttel-
platte automatisch an 
das Wegeprofil an.

Mobile Grenzsteinsuche
Sie suchen – wir finden!
 
Egal ob Grenzsteine oder Feldzeichen gesucht, aktuelle 
Standorte geographisch erfasst oder für die GIS-Pflege neue 
Sachdaten für Objekte gesammelt werden müssen – 
wir bieten Ihnen mit unserem mobilen Leica-GPS-Gerät 
Zeno 20 die richtige Lösung für die Erfassung, Überprüfung 
und Aktualisierung Ihrer GEO-Daten durch zentimeter-
genaue Messungen an. 

Sie haben den Weg, wir das passende Gerät!

Leistungsmerkmale:
• Arbeitsbreite: 2 Meter
• Arbeitstiefe: bis zu 10 cm
• Integrierte Rüttelplatte
• Auffräßen – Durchmischen – 
 Rückverfestigen
• Wasserablaufprofil 
 herstellen

Leistungsmerkmale:
• Arbeitsbreite: 2 Meter
• Arbeitstiefe: max. 20 cm
• Recycling von Bitumenbelägen
• Herstellen von einbaufähigem 
 Wegebaumaterial mit einer 
 Sieblinie von 0 – 45 mm
• Fräsen, Zerkleinern, Mischen 
 und Stabilisieren

Leistungsmerkmale:
• Arbeitsbreite: 2,60 Meter
• Zentrifugalkraft: 3 x 80 KN 
• Verdichten von bearbeiteten 
 Flächen
• Dreifach-Rüttelplatte, 
 die sich automatisch an 
 das Wegeprofil anpasst

Leistungsmerkmale:
• Grenzsteine finden
• GIS-Daten pflegen
• Standorte & Flächen 
 einmessen 


