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Schachtverbau

Wie bei allen ALLROUND-Produkten stand auch bei die-
ser Weiterentwicklung praktische Anwendbarkeit kombi-
niert mit möglichst hoher Kompatibilität im Vordergrund. 
So passen zum Beispiel alle im Grabenverbau benutzten 
GIGANT-Gleitplatten in die neuen Eckschienen. ALL-
ROUND-Kunden können also bereits im Grabenverbau in 
Verwendung stehende Elemente auch für den Schacht-
verbau nutzen.

Das neue System kann mit den bestehenden Gleitschie-
nensystemen und allen herkömmlichen Verbau-Boxen 
(Mini, City, Multi) problemlos kombiniert werden. Der fl e-
xible Einsatz der bereits vorhandenen Gleitplatten hilft, 
die Anschaffungskosten für das neue System gering zu 
halten. Die gewohnt robuste Bauweise (verstärkter Rah-
men, stabile Streben) und hochqualitative Verarbeitung 
(Schweissnähte), wurde selbstverständlich beibehalten, 
sodass sich auch das neue Schachtverbau-System wie-
der durch extreme Langlebigkeit auszeichnen wird.

Das bewährte und weitverbreitete Grabenverbausystem von ALLROUND wird in 18 Ländern Europas erfolg-
reich verwendet, erweitert seine Produktpalette. Demselben hochqualitativen, robusten und einfach zu handha-
benden Prinzip folgend wie beim Grabenverbausystem, wurde nun ein Schachtverbau entwickelt, der auf der 
MAWEV 2006 erstmals vorgestellt wird.
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Gute Nachricht auch für alle, die im Grabenverbau auf 
eine höhere Durchgangslichte (z.B. zum Verlegen von Ka-
nalrohren mit größeren Durchmessern) angewiesen sind. 
ALLROUND hat durch eine Neuentwicklung für die Anord-
nung der Verstrebungen die maximal erzielbare Durch-
gangshöhe auf 220 cm erhöht. Die maximale Breite bleibt 
mit 280 cm gleich. Ermöglicht wird das durch eine neue 
Adapterleiste, die, verbolzt in die bestehenden Streben-
halterungen, auch bei höherer Anordnung der untersten 
Strebe für die notwendige Drucklastverteilung sorgt. Ka-
nalrohre bis zu 2 Metern Durchmesser können nun pro-
blemlos bis zu einer Tiefe von vier Metern verlegt werden. 
Die gewohnt benutzerfreundliche Politik von ALLROUND 
wurde natürlich beibehalten: Bestehende Systeme sind 
weiter verwendbar und können bei geringen Anschaf-
fungskosten ausgebaut und für höhere Anforderungen 
nachgerüstet werden.

MULTI-Adapterschiene – maximiert Durchgangshöhe
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Mobilschneide

Der Dauerbrenner „Mobilschneide“ darf selbstverständ-
lich auf der Mawev nicht fehlen: „Viel zu wenige unserer 
Kunden nutzen die Vorteile dieser so unscheinbar wir-
kenden Ergänzung unseres Grabenverbausystems“ sagt 
Johannes Gruber von AM-Laser. „Dabei bietet gerade die 
Mobilschneide nicht zu verachtende Möglichkeiten zur 
Kostensenkung!“ Mit dieser einfach anzubringenden Er-
weiterung können die herkömmlichen Aufstockboxen von 
ALLROUND im Handumdrehen in Basisboxen umgebaut 
und für das direkte Versenken im Boden verwendet wer-
den. Zu einem Bruchteil der Anschaffungskosten neuer 
Basisboxen wird das Einsatzgebiet bereits gekaufter Gra-
benverbausysteme um ein Vielfaches erweiterbar.

Kanalrohre mit 2 Meter Durchmesser mit ALLROUND-Verbauboxen verlegen jetzt möglich. Die neuentwickelte 
MULTI-Adapterschiene bietet die Möglichkeit das eine MULTI-Box zusammen mit einer Aufstockbox auf eine 
Durchgangshöhe von 220 cm erweitert werden kann.


