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Schneidarbeiten von Strassenbelag werden

im Strassenbau tagtäglich ausgeführt. Meis-

tens wird mit Bodensägen und Fugen-

schneidemaschinen durch einen Vertikal-

schnitt der Strassenbelag angeschnitten

und abgetrennt. Ein ganz anderes Arbeits-

gebiet findet man bei Randabschlüssen,

Stellriemen und Randsteinen. Hier ist man

manchmal ratlos, wie man mit dem ge-

ringsten Aufwand und verträglichen Kosten

Anpassungen vornehmen kann.

■ Anschrägen von Trottoirauffahrten:
Bei privaten Garageeinfahrten oder vor Ge-

schäftsparkplätzen muss oftmals über eine

hohe Randsteinaufbordung gefahren wer-

den. Dies ist für jeden Besitzer von tieferge-

legten Fahrzeugen oder Alu-Felgen ein Pro-

blem. Mit einer nachträglichen Anschrä-

gung der Auffahrt kann eine gewisse Ver-

besserung erreicht werden. Obwohl sich die

effektive Höhe nicht verändert, ist eine

sanfte Auffahrt möglich.

Im Gegensatz zum Abspit-

zen des Granitsteins, das

sehr lange dauert, sind mit

speziellen Schrägschnittbo-

densägen in kürzerer Zeit

Anschrägungen möglich.

Die Qualität der Oberfläche

entspricht einem werkgefer-

tigten Formteil. Durch Was-

serkühlung kann staubfrei

geschnitten werden. Die Ab-

sperrzeiten sind viel kürzer

als beim Abspitzen und

durch den schonenden

Schnitt werden die Rand-

steine nicht beschädigt oder

gelockert.

■ Kürzen von Stellriemen: Gelegentlich

wollen Hausbesitzer nachträglich Park-

plätze erstellen. Dabei stören die bereits zu-

vor erstellten Stellriemen aus Granit. An-

stelle eines Komplettaustausches oder Ab-

bruchs können mit dem Einsatz einer

speziellen Horizontalschnittsäge diese Stell-

riemen massgenau abgetrennt werden.

Die Höhe über Boden kann exakt eingestellt

werden und verläuft parallel zur Strassenbe-

laghöhe. Je nach Bedarf können sogar «Bo-

denbündigschnitte» ausgeführt werden. Sie

ermöglichen ein schwellenloses Überfahren

störender Granit- oder Betonhindernisse.

Durch die schmale Bauweise der Spezialbo-

densäge halten sich Strassensperrung oder

andere Beeinträchtigungen in Grenzen.
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Diamont Betonabbautechnik AG

Diamantsägen im Strassenbau

Schneiden von Granit-Stellriemen mit Spezialsäge horizontal. Schrägschnitt für Trottoirauffahrt bei Geschäftsparkplätzen.

Selbst Gehrungsschnitte sind möglich.

Saubere Schnitt-
fächen sind unter

verschiedenem
Winkel möglich.


